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Kurzzusammenfassung 

Die Applikation Untis Mobile ist eine Erweiterung der Stundenplan-Software Untis, 

die das orts- und zeitunabhängige Abrufen von Stundenplänen auf mobilen Endgerä-

ten ermöglicht. Funktionen zum Erledigen administrativer und organisatorischer 

Schultätigkeiten werden ebenfalls zur Verfügung gestellt. Das Ziel der vorliegenden 

Arbeit ist es, herauszufinden, welche Anforderungen und Bedürfnisse die Zielgrup-

pen Eltern, Lehrkräfte und Schulkinder der allgemein bildenden Pflichtschule hin-

sichtlich der Usability an eine Stundenplan-Applikation stellen. Mithilfe von ausge-

wählter Fachliteratur wurden relevante Aspekte der ergonomischen Gestaltung von 

digitalen Systemen im Zusammenhang mit Usability Engineering und deren Bedeu-

tung für Kinder herausgearbeitet. Im Zuge der Auseinandersetzung mit Mobile-

Usability Engineering wurden mit einem Cognitive Walkthrough exemplarische Auf-

gabenszenarien der Zielgruppen abgeleitet, analysiert und mit Handlungssequenzen 

dargestellt. Die empirische Forschung gliedert sich in eine explorative qualitative be-

ziehungsweise eine explanative quantitative Primärstudie, die im Mixed-Methods-

Design konzipiert wurde. Mittels 12 Betroffenen- beziehungsweise 4 Experten-

Interviews wurden die Bedürfnisse, die an eine Stundenplan-Applikation gestellt wer-

den, evaluiert. Die gewonnenen Erkenntnisse dienten zur Generierung von Hypothe-

sen, die anhand der Daten eines standardisierten Online-Fragebogens mit 405 

Schulkindern (davon 53,6% Knaben) überprüft wurden. Es zeigte sich zielgruppen-

übergreifend der Wunsch nach benutzerspezifischen Funktionen betreffend Stun-

denplan-Ansicht, Hausaufgaben-Organisation, Push-Notifications und einen integrier-

ten Messenger in Untis Mobile. Im Besonderen verlangen Eltern nach Features zur 

Kontrolle der schulischen Aufgaben beziehungsweise Leistungen ihrer Kinder und 

nach Sicherheitsvorkehrungen gegen Online-Mobbing und Cyberkriminalität. Die 

Lehrkräfte befürworten die Entwicklung weiterer Funktionen, um Arbeitsschritte im 

Schulalltag effektiver und effizienter gestalten zu können. Um Informationen interaktiv 

auszutauschen, fordern die Schulkinder die Implementierung von Social Media-

Funktionen. Darüber hinaus konnte im Ansatz geklärt werden, welche unterschiedli-

chen Kriterien eine modular strukturierte Stundenplan-App zu erfüllen hat. 

  



Abstract 

The Untis Mobile app is an extension of the Untis timetable software, which enables 

the retrieval of timetables on mobile devices independent of time and place. Func-

tions for carrying out administrative and organisational school activities are also 

made available. The aim of this dissertation is to explore the requirements and needs 

the target groups (parents, teachers and schoolchildren of a general compulsory 

school) place on a timetable application with regard to its usability. With the help of 

selected specialist literature, relevant aspects of the ergonomic design of digital sys-

tems in connection with usability engineering and their significance for children were 

worked out. During the course of the examination of Mobile-Usability Engineering, 

exemplary task scenarios of the target groups were derived, analysed and presented 

with action sequences using a cognitive walkthrough. The empirical research is di-

vided into an explorative qualitative and an explanative quantitative primary study, 

which were devised in a mixed-method design. The requirements on a timetable ap-

plication were evaluated in 12 interviews with people concerned and in 4 interviews 

with experts. The findings were used to generate hypotheses, which were tested on 

the basis of data from a standardised online questionnaire with 405 school children 

(53.6% boys). The desire for user-specific functions regarding timetable view, home-

work organization, push notifications and an integrated messenger in Untis Mobile 

became apparent across all target groups. In particular, parents request features to 

control their children’s educational tasks and performance as well as security precau-

tions against online bullying and cybercrime. Teachers advocate the development of 

additional functions in order to be able to design work steps from everyday school life 

more effectively and efficiently. In order to exchange information interactively, pupils 

request the implementation of social media functions. In addition, this dissertation 

was rudimentarily able to clarify different criteria a modularly structured timetable app 

has to fulfil. 
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1 Problemaufriss und Zielstellungen 

„Making technology for kids without working directly with them, is like making clothes 

for someone you don’t know the size of.“ (Schwenn & Druin, 2011, S. 91). Die allge-

mein bildenden Pflichtschulen sind von der Bildungsdirektion für Niederösterreich da-

zu berechtigt worden, die Stundenplan-Software Untis des Unternehmens Untis 

GmbH zur Stundenplanverwaltung anzukaufen und eigenverantwortlich zu administ-

rieren. Eine Erweiterung dieser Software stellt die mobile Applikation Untis Mobile 

dar. Mit dieser App können nicht nur die digitalen Daten des Basisprogramms Untis 

abgerufen, sondern auch benutzerabhängig bearbeitet werden. Zusätzlich wird eine 

Interaktion von Eltern, Lehrkräften und Schülern1 ermöglicht. Dadurch sollen der ak-

tuelle Stundenplan jederzeit ersichtlich und ein flexibleres beziehungsweise mobile-

res Arbeiten gewährleistet sein. Mit der mobilen Applikation wird ein wesentlicher 

Beitrag zur Weiterentwicklung schulverwaltungstechnischer Aufgaben geleistet. Sie 

ist damit ein wichtiger Schritt zur Vereinfachung der Kommunikation und zum flexible-

ren Arbeiten zwischen den Parteien im Schulwesen. Als Zielgruppe standen bei der 

Entwicklung die Lehrkräfte im Fokus. Allerdings wird die App auch von Eltern und im 

Besonderen von Schulkindern verwendet.  

Dies verlangt bei der Entwicklung benutzerspezifischer Funktionen und Features un-

ter anderem das erforderliche Know-How, um den Bedürfnissen der neu entstande-

nen Benutzergruppen gerecht zu werden. Kinder dürfen bei der Entwicklung von 

Apps nicht als kleine Erwachsene betrachtet werden, da sie noch nicht über den 

Wissensstand und die Erfahrung von Erwachsenen verfügen. Vorliegende Erkennt-

nisse zur ergonomischen Gestaltung mobiler Applikationen können nicht auf Kinder 

übertragen werden. Die Unterschiede zu den Erwachsenen hinsichtlich der kogniti-

ven, motorischen, emotionalen und sozialen Entwicklung sind zu berücksichtigen. 

Kinder verstehen außerdem die Welt um sich herum anders (Bruckman & Bandlow, 

2003). „If you make something for children, the first question you must ask yourself 

is: What does the world look like to children?“ (Wood, 2011, S. 13). Schülerinnen und 

Schüler sind als Digital Natives im digitalen Zeitalter aufgewachsen; 89% aller Ju-

gendlichen beziehungsweise Kinder informieren sich über das aktuelle Zeitgesche-

hen durch ihre Smartphones (ZiS, 2016). 

Auch Eltern als Digital Immigrants haben das Smartphone als Werkzeug akzeptiert 

und möchten möglichst viele Informationen betreffend den Schulalltag ihrer Kinder 

                                                 
1 Zwecks leichterer Lesbarkeit wird im Text verallgemeinernd das generische Maskulinum verwendet. Diese For-
mulierungen umfassen gleichermaßen weibliche und männliche Personen; alle sind damit gleichberechtigt ange-
sprochen. 
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auf ihren Smartphones abrufen können (Parycek, 2010). Nach Teammeetings mit der 

Firma Untis GmbH und Diskussionen mit Lehrkräften und Vertretern der Bildungsdi-

rektion für Niederösterreich ergab sich unter anderem folgende Erkenntnis: Untis ist 

als Softwarelösung akzeptiert, weil sie die modernen Ansprüche der Zielgruppen in 

einigen Bereichen erfüllt. Trotzdem ist das Potenzial der Anwendung nicht ausge-

schöpft und neue Anwendungsfelder können noch erschlossen werden. 

Das Ziel war es, die Benutzerfreundlichkeit der Applikation Untis Mobile zu evaluie-

ren. Weitere Ziele der Untersuchung waren unter anderem Verbesserungsvorschläge 

in Bezug auf die Usability der Zielgruppen aufzuzeigen, den Grad der Zufriedenheit 

der in den Interviews befragten Benutzer zu erfahren beziehungsweise herauszufin-

den, welche Vorteile, aber auch Nachteile die Hausaufgaben-Funktion und ein mögli-

cher Messenger für die Zielgruppen haben. 

Folgende Fragestellungen erschienen in diesem Zusammenhang besonders relevant 

und werden deshalb im Rahmen dieser Arbeit näher erläutert: 

F 1. Welche Funktionen beziehungsweise Features erachten Eltern, Lehrkräfte und 

Schulkinder als wichtig und welche Funktionen haben weniger Bedeutung? 

Bei genauerer Betrachtung ergaben sich drei zusätzliche Fragen, die sich einerseits 

als relevant und andererseits als erforderlich für die umfassende Abhandlung der 

Thematik, Usability im Schulwesen, herausstellten. Zusätzlich gibt es seitens der 

Schulen Anforderungen an die Software beziehungsweise Applikation, die er-

wünscht, aber noch nicht erfüllt sind. Primäre Ziele der Firma Untis sind die Kunden-

zufriedenheit sowie die ständige Weiter- und Neuentwicklung von Features, was die 

hohe Relevanz der zweiten Frage erklärt (Untis, 2017). 

F 2. Sind die Zielgruppen mit der Applikation zufrieden und welche Features sollen 

verbessert beziehungsweise implementiert werden? 

Ein weiteres Problem wird weltweit an das Unternehmen herangetragen: Das Haus-

aufgabenheft soll durch ein digitales ersetzt und den modernen Ansprüchen ange-

passt werden. Resultierend aus den Feedbacks wurden folgende Fragen formuliert: 

F 3. Welche Vorteile hat die Hausaufgaben-Funktion in Untis Mobile für Eltern, 

Lehrkräfte und Schulkinder beziehungsweise wie hoch ist deren Akzeptanz bei 

der Anwendung? 

F 4. Welche Vorteile ergeben sich durch die Einführung eines Untis-Messengers 

für Eltern, Lehrkräfte und Schulkinder beziehungsweise welche Features er-

achten die Benutzergruppen als sinnvoll? 
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Ein besonders erfolgreiches Feature war in der Vergangenheit die SMS-Funktion. Sie 

erwies sich als geeignet für eine direkte Kommunikation mit den Smartphones der El-

tern. Einen großen Nachteil stellten seit der Implementierung die Textbasis und die 

limitierte Wortanzahl dar. Das Smartphone ermöglicht eine digitale Schnittstelle zur 

Kommunikation und der in der Test- und Entwicklungsphase befindliche Messenger 

für Untis Mobile soll diese Lücke füllen. 

Momentan existiert keine wissenschaftliche Auseinandersetzung mit den zuvor ange-

führten Fragestellungen. Die gewonnenen Erkenntnisse dieser Arbeit sollen diese 

Lücke zumindest teilweise schließen. 

Vor den empirischen Studien wurden mit einem Cognitive Walkthrough exemplari-

sche Aufgabenszenarien der Zielgruppen abgeleitet, analysiert und mit Handlungs-

sequenzen dargestellt. Dies zeigte erste Usability-Erkenntnisse auf, die in den fol-

genden Kapiteln Berücksichtigung fanden. 

Anhand von Betroffenen-Interviews und Experten-Interviews wurden im Zuge der 

qualitativen Studie wesentliche Faktoren bezüglich Benutzerfreundlichkeit der Appli-

kation beziehungsweise der Anforderungen der Teilnehmer erhoben und beleuchtet. 

Alle Studienteilnehmer wiesen einen schulischen, elterlichen beziehungsweise erzie-

herischen oder beruflichen Kontext mit der allgemein bildenden Pflichtschule in Nie-

derösterreich auf. Aufgrund zielgruppendifferenzierter Inhaltsanalysen der vorliegen-

den Interviews mit Eltern, Experten, Lehrkräften und Schulkindern werden ebenfalls 

Unterschiede beziehungsweise Gemeinsamkeiten aufgezeigt. Die erhobenen Daten 

dienten, auf der Basis der Fragestellungen dieser Arbeit, zur Generierung von Hypo-

thesen. Diese wurden anschließend in einer quantitativen Studie mit Schulkindern, 

die eine Mittelschule in Niederösterreich mit Schwerpunkt Informatik oder Kreativ be-

suchen, in Form von standardisierten Online-Fragebögen überprüft.
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2 Usability Grundlagen 

2.1 Psychologische Grundlagen der Systementwicklung 

Das zentrale Ziel der Usability ist die Anpassung von Systemen wie Software oder 

mobilen Applikationen an die Anforderungen der Benutzer. Im Idealfall ist eine kon-

krete Entwicklung des Systems bezogen auf die auftretenden Bedürfnisse der User 

anzustreben. Aus diesen Gründen spielen, neben dem Wissen über die jeweilige 

Anwendungsdomäne, psychologische Erkenntnisse und Methoden in Bezug auf 

Usability eine wesentliche Rolle. Psychologische Erkenntnisse sind bei der Gestal-

tung von Benutzungsoberflächen und Arbeitsaufgaben und daher auch bei der Be-

stimmung der Funktionalität eines Systems, aber auch bei der Einführung von mobi-

len Applikationen von grundlegender Bedeutung. In der Berufswelt stehen digitale 

Systeme ständig im größeren Kontext der Arbeitsabläufe und der Arbeitsaufgaben. 

Daraus ergibt sich unter anderem eine notwendige Funktionalität, bei der die Er-

kenntnisse der Arbeitspsychologie einbezogen werden sollten. Im Vordergrund ste-

hen die Kriterien der humanen Arbeitsgestaltung. Diese haben einen Einfluss auf die 

Gestaltung der Aufgaben, die mit dem System bearbeitet werden, sowie auf deren 

Einbindung in weiterreichende Tätigkeitsbereiche. Daher stellen diese Kriterien die 

Grundlage einer ganzheitlichen Arbeit dar. 

2.1.1 Kognitive Aspekte 

Zwei wesentliche Hürden bei der Benutzung von Systemen sind einerseits der gulf of 

execution beziehungsweise die Ausführungskluft, die beschreibt, dass der Benutzer 

dem System seine Intention vermitteln muss. Andererseits ist es der gulf of evaluati-

on beziehungsweise die Auswertungskluft, bei der der User die Ausgaben des Sys-

tems richtig interpretieren und in seine Handlungen eingliedern muss. Informationen, 

die das System ausgibt, müssen aufgenommen und verarbeitet werden. Die Wahr-

nehmung ist die Grundlage dieser Prozesse. Zusätzlich sollen Sprachen bezie-

hungsweise Figuren verstanden und Informationen verinnerlicht werden und der User 

soll sich an sie erinnern können (Norman, 1996). Ergänzend wird angeführt, dass 

kognitive Prozesse die Grundlage für die Gestaltung der digitalen Schnittstellen bil-

den. Gestaltungsaufgaben, die auf Erkenntnissen der kognitiven Psychologie beru-

hen, sind zum Beispiel die optimale Gestaltung von Piktogrammen als bildliche Dar-

stellung von Systemobjekten beziehungsweise Icons, der konsistente Aufbau von 

Bildschirmmasken und die maximale Tiefe von Menübäumen (Sarodnick & Brau, 

2016). 
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2.1.1.1 Wahrnehmung 

Visuelle Reize sind bei einem Großteil der Benutzungsschnittstellen von Bedeutung, 

die auch über auditive Reize unterstützt werden können. Visuelle Wahrnehmungen 

unterscheiden sich nach dem fovealen und dem peripheren Sehen. Mit dem fovealen 

Sehen ist die Reizaufnahme mit einem kleinen zentralen Bereich der Netzhaut ge-

meint. Nur diese Zone wird mit hoher Auflösung beziehungsweise scharf gesehen; 

sie befindet sich in einem Bereich von ein bis zwei Grad. Das bedeutet bei einem 

durchschnittlichen Sehabstand zum Bildschirm oder Smartphone: Unter 50 Zentime-

ter wird ein Durchmesser bis 17 Millimeter scharf gesehen. Im übrigen Bereich neh-

men Auflösung und Schärfe nach außen hin immer weiter ab. Das periphere Sehen 

ermöglicht das Entdecken von Reizen und so die Steuerung der Augenbewegung. 

Für konkrete Aktivitäten wie Lesen oder Arbeit an Bildschirmen ist das scharfe fovea-

le Sehen die Voraussetzung (Preim, 1999). Die aufgenommenen visuellen Reize 

werden zu Objekten zusammengeführt. Dies erfolgt nach bestimmten Gestaltgeset-

zen, die besagen, dass Elemente nach folgenden Kriterien zu schlüssigen Objekten 

zusammengesetzt werden, wie in Abbildung 1 dargestellt ist (Anderson, 2013). 

 
Abbildung 1. Die Gestaltgesetze: a) Gesetz der Nähe, b) Gesetz der Ähnlichkeit, c) Gesetz des glatten Verlaufs, 

d) Gesetz der Geschlossenheit (Abbildung aus Anderson, 2013, S. 43) 

Elemente, die sich nahe beieinander befinden, werden als Gruppe wahrgenommen 

und vom Gesetz der Nähe beschrieben. Das Gesetz der Ähnlichkeit befasst sich mit 

a)  b)  
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Elementen, die nach Farbe, Kontrast, Größe oder Form vergleichbar sind. Sie wer-

den gemeinsam wahrgenommen und zu einer Gruppe zusammengefasst. Linien 

werden so als zusammengehörig wahrgenommen, sodass sich statt Ecken ein glatter 

Verlauf ergibt. Das Gesetz der Geschlossenheit besagt, dass Objekte als überde-

ckend wahrgenommen werden, wenn sich eine geschlossene und klare Form ergibt. 

Darüber hinaus können räumliche Wahrnehmungen hervorgerufen werden. (Ander-

son, 2013; Metzger, 2001) Nachdem die Reize zu Objekten zusammengesetzt wur-

den, werden sie identifiziert. Dies wird als Mustererkennung bezeichnet. Es werden 

verschiedene Erklärungsversuche angeführt. Beim Schablonenabgleich wird das 

Netzhautbild mit einer Schablone im Gehirn verglichen. Ein Kritikpunkt lautet, dass 

Abweichungen von der Norm nicht erkannt werden dürften. Ein weiterer Ansatz ist 

die Merkmalsanalyse. Das Objekt wird durch Kombinationen bestimmter typischer 

Merkmale identifiziert. Die Weiterentwicklung der Merkmalsanalyse ist die Theorie 

der komponentialen Erkennung. Objekte werden in einfache Teilformen zerlegt. Die 

Merkmale und die Kombination dieser Teilformen ermöglichen eine Interpretation des 

Gesamtobjekts. Die Interpretation von Räumlichkeit erfolgt ebenfalls anhand von 

Merkmalen. Der Textgradient ist ein Merkmal, das aussagt, dass weiter entfernte 

Elemente dichter zusammenstehen als nähere. Anatomische Bedingungen, die das 

räumliche Sehen unterstützen, zum Beispiel das geringfügig unterschiedliche Wahr-

nehmen von Bildern beider Augen, werden Stereopsie genannt. Daraus kann die 

Räumlichkeit von Körpern erschlossen werden. Dieser Effekt findet bei 3D-Brillen 

Anwendung. Eine weitere Interpretation der Räumlichkeit erfolgt bei der Bewegung 

von Objekten über die Netzhaut bei einer Kopfbewegung, auch Bewegungsparallaxe 

genannt. In der Nähe liegende Objekte bewegen sich schneller über die Netzhaut als 

weiter entfernte (Anderson, 2013). 

Die Gestaltgesetze können bei grafischen Darstellungen der Oberflächen von Appli-

kationen beziehungsweise Softwares genutzt werden, zum Beispiel bei der Anord-

nung von Elementen in Dialogfeldern oder Menüs. Zusammengehörige Elemente sol-

len dichter zusammenstehen als nicht zusammengehörige. Allerdings gibt es für die 

Wirksamkeit der Gestaltgesetze keine eindeutige Hierarchie. Der Kontext und die 

Erwartung der Nutzer bestimmen in der spezifischen Situation, welche Objekte sich 

zu wahrgenommenen Gestalten verbinden (Sarodnick & Brau, 2016). Zeitliche As-

pekte haben ebenfalls einen Einfluss auf die Wahrnehmung. Damit ist etwa gemeint, 

bei welcher Frequenz ein Signal als blinkend wahrgenommen wird. Auch bei der Su-

che nach einer bestimmten Information in Applikationen oder auf Internetseiten spielt 

der zeitliche Aspekt eine Rolle. Die Suchzeit ist dabei proportional zur Suchmenge, 

sie steht aber in einem Zusammenhang mit den Hervorhebungen des Zielreizes wie 

Anordnung, Farbe oder Größe (Preim, 1999). 
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2.1.1.2 Aufmerksamkeit und Leistung 

Die kognitiven Ressourcen des Menschen sind limitiert. Sie sind je nach Situation 

entweder auf einzelne Reize fokussiert (die selektive Aufmerksamkeit) oder auf meh-

rere Reize gleichzeitig gerichtet (die geteilte Aufmerksamkeit, bei welcher der 

Mensch mehr als einen Reiz gleichzeitig verarbeiten kann). In bestimmten Situatio-

nen wie Gefahrensituationen ist es möglich, auf die selektive Aufmerksamkeit umzu-

schalten. Zusätzlich ist zu erwähnen, dass bei der Fokussierung auf einzelne Reize 

auch alle anderen Reize zumindest grob verarbeitet werden (Sarodnick & Brau, 

2016). Das Cocktail-Party-Phänomen von Cherry (1953) beschreibt, dass bei einem 

Einzelgespräch in einer Menschenmenge die Personen auf einen Reiz konzentriert 

sind. Trotzdem wird es eine der zwei Personen wahrnehmen, wenn ihr Name in der 

Menge fällt. Dies ist möglich, wenn erst nach der groben Wahrnehmung über Filter-

prozesse jene Information ausgewählt wird, auf welche die Aufmerksamkeit gerichtet 

werden soll. 

Bei der visuellen Aufmerksamkeit ist die Beschränkung rascher ersichtlich als bei der 

akustischen. Der Mensch ist nur fähig, auf eine Stelle zu blicken und diese ausge-

prägt wahrzunehmen. Allerdings werden bestimmte Aspekte vom Außenrand des 

Sichtfeldes bemerkt. So können die Aufmerksamkeit und damit das Sichtfeld auf ein 

neues Ziel gerichtet werden. Die Aufmerksamkeit muss sich nicht zwingend auf den 

fovealen beziehungsweise zentralen Bereich richten. Die visuelle Aufmerksamkeit 

kann, ähnlich wie beim Lichtkegel eines Schweinwerfers, auf verschiedene begrenzte 

Bereiche gelenkt werden. Für diese Spotlight-Metapher gilt einerseits, je größer der 

Abschnitt ist, desto geringer ist die Verarbeitungstiefe, und andererseits, je enger der 

Bereich gewählt ist, desto mehr Zeit vergeht jedoch, wenn der Aufmerksamkeitsbe-

reich verändert werden muss. Der Aufmerksamkeitswechsel bei visuellen Signalen 

ist langsamer als bei auditiven, weil das Gesichtsfeld eingeschränkt ist (Preim, 1999). 

Weniger Aufmerksamkeit als ungeübte benötigen automatisierte Prozesse. Zum Bei-

spiel ist das Lesen von Worten in der Schule stark automatisiert worden. Darüber 

hinaus gibt es Tätigkeiten, die besser parallel stattfinden können als andere. So ist 

es möglich, ein Mobiltelefon zu bedienen und gleichzeitig einem Gespräch zuzuhö-

ren. Zwei Gesprächen zu folgen oder mehrere Mobiltelefone zu bedienen, ist hinge-

gen schwer bis gar nicht möglich (Anderson, 2013). 

Aus den Erfahrungen betreffend Wahrnehmung und Aufmerksamkeit lassen sich Ge-

staltungshinweise für Applikationen beziehungsweise Softwares und die Umgebung 

des Systems ableiten. Die Aufmerksamkeit kann durch visuelle Hervorhebungen o-

der akustische Signale gesteuert werden. Dadurch wird die Wahrnehmung von rele-

vanten Informationen unterstützt. Die Anordnung von Bildschirmelementen mithilfe 
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der Gestaltgesetze unterstützt die richtige Interpretation von Zusammengehörigkei-

ten. Auch die Selektierung von Informationen und eine daraus entstehende über-

sichtliche Gliederung sind wichtig, weil die Aufmerksamkeit des Benutzers zu den re-

levanten Informationen umgeleitet wird. Die Umgebung darf nicht zu stark von der 

Arbeit am System oder mit der Applikation ablenken beziehungsweise Aufmerksam-

keit abziehen. Trotzdem ist nach einer Unterbrechung wie einem eingehenden Anruf 

ein problemloser Wiedereinstieg zu gewährleisten. Für die Evaluation im Usability 

Engineering sollte daher nicht nur unter idealen störungsfreien Bedingungen getestet 

werden. Realistische beziehungsweise geplante Ablenkungen helfen Fehlerquellen 

zu erkennen, die während der Arbeit entstehen können. Hier kommen auch arbeits-

psychologische Aspekte zur Geltung (Sarodnick & Brau, 2016). 

2.1.1.3 Kognitive Phänomene im Zusammenhang mit Usability 

Das Phänomen des magischen Denkens meint, dass die mentalen Modelle eines 

Menschen abhängig von seinen bisherigen Erfahrungen und seiner Vorbildung sind. 

Neue mentale Modelle werden so konstruiert, dass sie passend zum Erlernten sind, 

da Änderungen bestehender mentaler Modelle schwierig sind. Dadurch kann es bei 

Schwierigkeiten zu irrationalen Argumentationen kommen. Ein eng damit verwandtes 

Phänomen ist die kognitive Dissonanz. Gedanken beziehungsweise Situationen, die 

argumentativ nicht zueinander passen oder nicht erreichbar sind, werden als unan-

genehm empfunden. Diese Zustände werden normalerweise abgebaut und vermie-

den. Kann der Mensch an einer solchen Situation jedoch nichts ändern, so kann 

auch die Begründung für die Situation angepasst werden. So ist es auch zu erklären, 

warum Menschen mit andauernden Gegebenheiten häufig zufriedener sind (Sarod-

nick & Brau, 2016). In diesen Zusammenhang können ebenfalls bestimmte Anpas-

sungs- oder Gewöhnungsvorgänge gebracht werden. Zum Beispiel gewöhnt sich ein 

Benutzer bei längerer Verwendung einer Applikation beziehungsweise Software so-

wohl an positive als auch an negative Aspekte. Das bedeutet, dass sich der User 

sowohl der hochgradig positiven als auch der besonders negativen Eigenschaften 

eines lange verwendeten Systems nicht mehr bewusst ist. Das führt dazu, dass neue 

Applikationen und Softwares tendenziell negativ beurteilt werden, da die Probleme 

bei deren Bedienung ungewohnt und daher auffällig sind, während diese bei den al-

ten Systemen nicht mehr auffallen. Dies kann auch für praktischere Bedienungsmus-

ter gelten, falls sie deutlich von den gewohnten abweichen. Bessere visuelle Gestal-

tungen werden aber leichter erkannt und tendenziell positiv bewertet (Preim, 1999). 

Diese Aspekte sind vor der Einführung neuer Systeme zu beachten. Der Benutzer 

zieht lang verwendete und vertraute Systeme neuen Versionen vor, unabhängig von 

den Verbesserungen und positiven Veränderungen für ihn. Deshalb ist es wichtig, 
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nach der Einführung einer neuen Version einer Applikation beziehungsweise Soft-

ware zu unterscheiden, ob die Widerstände dagegen auf tatsächlichen Schwächen 

des neuen Systems beruhen oder auf die beschriebenen Phänomene zurückzufüh-

ren sind. Daraus folgt, dass es bei Nutzertests nicht ausreicht, die Beurteilung der 

User beziehungsweise der Community zu berücksichtigen. Stattdessen ist das tat-

sächliche Verhalten der Testpersonen richtig zu interpretieren und mit deren Vorer-

fahrungen in Verbindung zu setzen, um entsprechende Gewohnheiten einschätzen 

zu können (Sarodnick & Brau, 2016). 

Ein weiterer wichtiger Bereich der kognitiven Psychologie in Verbindung mit der Sys-

temgestaltung, besonders bezogen auf Kinder, sind Metaphern. Sie sind übertrage-

ne, bildliche Ausdrücke, mit denen durch Analogien oder Parallelitäten bestimmte Ei-

genschaften aus einem Bereich auf einen anderen übertragen werden können 

(Brockhaus, 1996). Diese Übertragung von Vertrautem auf Abstraktes ist bei interak-

tiven Systemen, besonders bei der Entwicklung von Kinder-Applikationen, hilfreich. 

Metaphern können den Lernaufwand bei der Benutzung von Applikationen bezie-

hungsweise Softwares verringern, wenn sie gezielt Erfahrungen des Users aus der 

realen Welt aufgreifen. Dies können Aspekte aus dem Alltag oder beruflichen Kontext 

sein. Der enge Bezug gibt den Benutzern einen Hinweis auf die Funktionalität, da sie 

von den Features des Elements in der realen Welt auf die Funktionalität im System 

schließen können. Des Weiteren können sie dem Benutzer auf diese Weise helfen, 

ein mentales Modell zu entwickeln. So können Nutzer Features im System ebenfalls 

von sich aus finden und nutzen, ohne auf deren Existenz hingewiesen werden zu 

müssen. Eine vollkommene Übereinstimmung von Funktionalitäten in der realen Welt 

und jenen im System ist unwahrscheinlich und daher selten. Existieren zu starke Ab-

weichungen bei den Metaphern, kann dies irreführend wirken (Preim, 1999). Deshalb 

ist im Zuge der Entwicklung einer Applikation oder Software eine Auseinanderset-

zung mit den übertragenen Ausdrücken im Zuge der Usability Evaluation notwendig. 

Bei der Entwicklung von Metaphern ist von der beabsichtigten Funktionalität des Sys-

tems, die mit der Anforderungsanalyse ermittelt wurde, auszugehen. Gegenstände, 

Bedienelemente oder Ähnliches können aus der Realität adaptiert werden, sofern sie 

diese Features entsprechend ausdrücken. Erneut ist es essenziell, dass bei den Nut-

zertests nicht die Beurteilung der User beziehungsweise der Community ausreicht, 

sondern das Verhalten der Testpersonen während der Nutzung analysiert wird, um 

weitere oder bessere Analogien zu entdecken sind (Sarodnick & Brau, 2016). 

Die angeführten Aspekte der kognitiven Psychologie sind bei Weitem nicht vollstän-

dig. Sie sind entsprechend gewählt, um den Leser zu sensibilisieren, um die weitere 

Auseinandersetzung mit den Inhalten dieser Arbeit gewährleisten zu können. 
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2.1.2 Arbeitspsychologische Aspekte 

Interaktive technische Systeme wie Applikationen oder Softwares können in der Ar-

beitswelt nicht unabhängig von sich selbst gesehen werden. Die Gestaltung des Sys-

tems ist von der Arbeitsaufgabe beziehungsweise vom Arbeitsumfeld geprägt, aber 

sie verändert ebenfalls die berufliche Betätigung sowie die Arbeitsaufgabe. Eine op-

timale Gebrauchstauglichkeit wird gefördert, wenn technische Systeme und die Ar-

beit gemeinsam gestaltet werden. Die Gestaltung von interaktiven Benutzungs-

schnittstellen wie Mobiltelefone oder Tablet-PCs steht in einem engen Zusammen-

hang mit einer menschengerechten Arbeitsgestaltung. Deshalb ist die Berücksichti-

gung arbeitspsychologischer Erkenntnisse und Methoden für die Usability und das 

Usability Engineering unverzichtbar. Es reicht nicht aus, arbeitsgestaltende Maß-

nahmen nach der Fertigstellung des Systems zu realisieren (Sarodnick & Brau, 

2016). Deshalb ist zu beachten: 

ganzheitliche, autonome Arbeit mit vielfältigen Anforderungen und Möglichkeiten zu 

sozialer Interaktion, Lernen und Weiterentwicklung … [ist] oft nachträglich nicht mehr 

zu schaffen, wenn bei der Systementwicklung die technische Gestaltung zu sehr im 

Vordergrund gestanden hat. Deshalb wird empfohlen, möglichst zunächst die Vertei-

lung von Arbeit auf verschiedene Personen(gruppen) zu planen, dann die Bereiche der 

Rechnerunterstützung festzulegen und erst auf dieser Grundlage die Gestaltung von 

Funktionalität und Handhabung eines Systems genauer vorzunehmen … . Das Vorge-

hen von außen nach innen bietet die Chance bewußt menschliche Handlungs-, Gestal-

tungs- und Entscheidungsspielräume zu erhalten bzw. zu gestalten. (Maaß, 1993,  

S. 195) 

2.1.2.1 Handlungsregulationstheorie 

Diese grundlegende Theorie der Arbeitspsychologie behandelt das Planen und Aus-

führen von Aktivitäten. Ihr Ziel ist es, die inneren unsichtbaren Prozesse, welche die 

Handlungsausführung bestimmen, zu beschreiben und zu erklären. Die Handlungs-

regulationstheorie basiert auf vier Grundannahmen: (a) menschliches Handeln ist 

bewusst und zielgerecht, (b) menschliches Handeln ist gegenständlich, (c) menschli-

ches Handeln ist in gesellschaftliche Zusammenhänge eingebunden und (d) mensch-

liches Handeln ist als Prozess zu verstehen. Die Handlungsregulationstheorie be-

sagt, dass die Gesamthandlung in einzelne Einheiten untergliedert ist, innerhalb de-

rer der Bezug zur Umwelt stabil und wiederholbar ist. Daraus ergibt sich eine hierar-

chisch-sequenzielle Organisation des Handelns. Dies funktioniert genauso bei un-

vorhersehbaren Änderungen der Bedingungen. Diese Untergliederung beinhaltet, 

dass die Gesamtziele ebenfalls in Teilziele unterteilt werden. Das Gesamtziel ist 

stabil und die Teilziele können bei einer Änderung der Bedingung(en) angepasst 
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werden (Sarodnick & Brau, 2016). Die Handlungsregulation erfolgt in Zyklen und be-

steht aus den Phasen Zielbildung, Orientierung, Planung, Ausführung und Kontrolle 

(Volpert, 1983). Zusätzlich werden drei Ebenen unterschieden: (a) Die höchste Ebe-

ne ist die intellektuelle Regulation oder knowledge. Sie beschäftigt sich mit vorberei-

tendem, begleitendem und nachbereitendem Reflektieren sowie mit der Lenkung und 

Beherrschung von Prozessen, auch bei neuen Anforderungen. (b) Die nächste Ebe-

ne ist die perzeptiv-begriffliche Regulation oder rules. Sie behandelt Handlungsent-

würfe wie die Verarbeitung von informativen Signalen sowie allgemeine Handlungs-

schemata. (c) Die niedrigste Ebene der Handlungsregulation ist die sensumotorische 

Regulation oder auch skills-Ebene. Sie bezeichnet stereotype Handlungsformen wie 

die Bewegungskoordination (Rasmussen, 1983). 

Aus diesen Gründen bildet die Handlungstheorie die Grundlage für die Analyse und 

auch die Gestaltung von Arbeitsaufgaben und Handlungsketten. Eine Vielzahl von 

arbeitspsychologischen Methoden baut auf Annahmen dieser Theorie auf (Sarodnick 

& Brau, 2016). 

2.1.2.2 Bewertung von Arbeitstätigkeit 

Hacker und Richter (1980) entwickelten ein differenziertes Modell zur Bewertung von 

Arbeitstätigkeiten. Dieses hierarchische Modell gliedert sich in folgende Ebenen: 

Ausführbarkeit, Schädigungslosigkeit, Beeinträchtigungsfreiheit und Persönlichkeits-

förderlichkeit. Die Ausführbarkeit bezieht sich auf die Tätigkeit, die zuverlässig, an-

forderungsgerecht und langfristig ausgeführt werden kann. Die Schädigungslosigkeit 

setzt sich mit der längeren Ausführung der Tätigkeit, ohne dass Gesundheitsschäden 

zu erwarten sind, auseinander. Die Beeinträchtigung beschäftigt sich mit der Unter- 

oder Überforderung, die die Befindlichkeit beeinträchtigt, wodurch es zu Leistungs-

minderungen kommen kann. Die Grundlage der Persönlichkeitsförderlichkeit ist, dass 

die Persönlichkeitsentwicklung des Erwachsenen sich generell in der Auseinander-

setzung mit seiner Arbeitstätigkeit vollzieht. Wichtig sind die Arbeitsinhalte, die An-

forderungen und die sozialen Aspekte der Tätigkeit. Gefördert werden geistige Be-

weglichkeit durch inhaltliche Komplexität beziehungsweise vielfältige Anforderungen, 

teilautonome Gruppenarbeit durch kognitive und soziale Kompetenzen sowie Selbst-

kontrolle durch das Selbstkonzept beziehungsweise die Leistungsmotivation (Hacker 

& Richter, 1980). 

Ein Betrachtungsrahmen, der konkretere Hinweise auf eine erstrebenswerte Arbeits-

gestaltung gibt und deshalb zur Bewertung von Arbeitstätigkeiten im Zusammenhang 

mit Usability geeignet ist, setzt sich zusammen aus: (a) Ganzheitlichkeit: Aufgaben 

sollen planende, ausführende und kontrollierende Elemente enthalten. Dies macht 

die Bedeutung und den Stellenwert einer Tätigkeit erkennbar. Die Mitarbeiter erhal-
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ten aus der Tätigkeit ein Feedback über ihren Arbeitsfortschritt. (b) Anforderungsviel-

falt: Die Aufgaben sollen verschiedene Anforderungen an Körperfunktionen und Sin-

nesorgane stellen. Dadurch werden unterschiedliche Fähigkeiten, Fertigkeiten und 

Kenntnisse gefördert. Zusätzlich wird eine einseitige Beanspruchung vermieden. (c) 

Möglichkeiten der sozialen Interaktion: Die Aufgaben sollen Kooperation ermöglichen 

beziehungsweise erfordern. Unerwartete Schwierigkeiten können so gemeinsam be-

wältigt werden. (d) Autonomie: Die Aufgaben sollen Entscheidungsmöglichkeiten er-

lauben. Die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen, wird gefördert und das Ge-

fühl des Einflusses wird gestärkt. (e) Lern- und Entwicklungsmöglichkeiten: Die Auf-

gaben sollen so problemhaltig sein, dass die vorhandene Qualifikation eingesetzt 

und erweitert beziehungsweise eine neue Qualifikation erlernt werden können. Dies 

ermöglicht die Förderung von geistiger Flexibilität und Qualifikation. (f) Zeitelastizität: 

Die vorgegebene Zeit soll einen gewissen Spielraum enthalten, um Teilaufgaben 

auszuführen. Freiräume für stressfreies Nachdenken und selbstgewählte Interaktion 

entstehen und eine unangemessene Arbeitsverdichtung kann vermieden werden. (g) 

Sinnhaftigkeit: Das herzustellende Produkt wie eine Applikation oder Software sollte 

gesellschaftlich sinnvoll und der Herstellungsprozess ökologisch unbedenklich sein. 

Dies führt zu einer Identifikation mit dem hergestellten Produkt und schafft eine 

Übereinstimmung von individuellen und gesellschaftlichen Interessen (Ulich, 2011). 

Auf der Basis der Handlungsregulationstheorie wurde ein Verfahren zur Bewertung 

geistiger Arbeit entwickelt. Das Tätigkeitsbewertungssystem für geistige Arbeit ist im 

Bereich Usability beziehungsweise Usability Engineering für Applikationen bezie-

hungsweise Softwares adaptierbar und unterscheidet folgende Faktoren: (a) Organi-

satorische und technische Bedingungen, die die Vollständigkeit beziehungsweise 

Unvollständigkeit von Tätigkeiten determinieren: Vielfalt, Variabilität, Automatisier-

barkeit, Durchschaubarkeit, Vorhersehbarkeit, Beinflussbarkeit und körperliche Ab-

wechslung. (b) Kooperations- und Kommunikationserfordernisse: Umfang, Enge be-

ziehungsweise Unterstützung der Kooperation, formelle beziehungsweise informelle 

Kommunikation, Kommunikation mit Kunden und Informationsaustausch. (c) Verant-

wortung: Inhalt, Umfang und Kollektivität. (d) Erforderliche geistige Leistung: Ausfüh-

rung, Informationsaufnahme beziehungsweise Informationsverarbeitung und Kurz-

zeitgedächtnis. (e) Qualifikations- und Lernerfordernisse: Vorbildung, Qualifikations-

maßnahmen und weitere Lernerfordernisse (Rudolph, Schönfelder & Hacker, 1987). 

Die Bewertung von Arbeitstätigkeiten ist im Usability Engineering in zwei Bereichen 

essenziell. Es können bestehende Arbeitstätigkeiten beurteilt werden, um Verbesse-

rungsmöglichkeiten im Zuge der Entwicklung zu berücksichtigen. Zusätzlich sollen 
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die Arbeitstätigkeiten, die aus dem technischen System resultieren, vor diesem Hin-

tergrund bewertet werden (Sarodnick & Brau, 2016). 

2.1.2.3 Konzepte für den Einsatz neuer Technologien 

Digitale Informations- und Kommunikationstechnologien bieten flexible Möglichkeiten 

der Arbeitsgestaltung. Es sind einerseits eine Zentralisierung und andererseits eine 

Dezentralisierung möglich; die Arbeit kann unterteilt, aber auch integriert werden (U-

lich, 2011). Daraus entstehen sowohl Chancen als auch Gefahren für eine persön-

lichkeitsförderliche Arbeitsgestaltung. Verdeutlicht wird dadurch die Bedeutung einer 

ganzheitlichen Betrachtung des soziotechnischen Systems bei der Entwicklung von 

Applikationen beziehungsweise Softwares. Dies ist das Ziel des arbeitsorientierten 

Gestaltungskonzeptes, dem der technikorientierte Ansatz in Tabelle 1 gegenüberge-

stellt wird (Sarodnick & Brau, 2016). 

Tabelle 1. Vergleich unterschiedlicher Konzepte für die Gestaltung rechnergestützter Arbeitstätigkeiten (Tabelle 

aus Sarodnick & Brau, 2016, S. 77) 

 
Technikorientierte  

Gestaltung 

Arbeitsorientierte  

Gestaltung 

Mensch-Maschine-

Funktionsteilung 

Operateure übernehmen nicht 

automatisierte Resttätigkeiten 

Operateure übernehmen  

ganzheitliche Aufgaben 

Allokation der Kontrolle im 

Mensch-Maschine-System 

Zentrale Kontrolle.  

Aufgabenausführung durch 

Rechnervorgaben festgelegt. 

Keine Handlungs- und  

Gestaltungsspielräume 

Lokale Kontrolle.  

Aufgabenausführung nach  

Vorgaben der Operateure  

innerhalb definierter Spielräume 

Allokation der Steuerung 
Zentralisierte Steuerung durch 

vorgelagerte Bereiche 

Dezentralisierte Steuerung im 

Fertigungsbereich 

Informationszugang 

Uneingeschränkter Zugang 

über Systemzustände nur auf 

der Steuerungsebene 

Information über  

Systemzustände vor Ort 

jederzeit abrufbar 

Zuordnung von Regulation 

und Verantwortung 

Regulation der Arbeit durch 

Spezialisten (Programmierer, 

Einrichter) 

Regulation der Arbeit durch 

Operateure mit ganzheitlicher 

Verantwortung 

Die Funktionsteilung zwischen Mensch und Maschine kann als grundlegender Be-

standteil der Tätigkeiten, Handlungen und Operationen gelten. Die beschriebenen 

Aspekte der Arbeitspsychologie werden in Abbildung 2 auf die benutzerorientierte 

Dialoggestaltung zwischen Mensch und Rechner übertragen (Grote, 1994). 
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Abbildung 2. Merkmale benutzerorientierter Dialoggestaltung (Abbildung aus Ulich, 2011, S. 395) 

Es zeigt sich, dass die Themen der Arbeitspsychologie und speziell der Arbeitsge-

staltung keine losen Anknüpfungspunkte zum Usability Engineering sind, sondern 

dass die Arbeitsgestaltung die Systemgestaltung ganzheitlich mitbestimmt (Sarod-

nick & Brau, 2016). Der Autor weist darauf hin, dass die in den jeweiligen Normen 

angeführten Aufgabenangemessenheiten nicht zwingend die Humankriterien erfüllen 

müssen. Eine adäquate Unterstützung ist nur gegeben, wenn die arbeitspsychologi-

schen Kriterien erfüllt sind (Ulich, 2011). 

2.1.3 Menschliche Entwicklung 

Kinder dürfen, auch bei der Entwicklung von Applikationen beziehungsweise Soft-

wares, nicht als kleine Erwachsene angesehen werden. Sie verfügen nicht über den 

gleichen Wissensstand und die Erfahrung von Erwachsenen. Zusätzlich erleben und 

verstehen sie die Welt um sich herum anders. Bei der Entwicklung von Systemen ist 

es auf gestalterischer und untersuchender Ebene, wie im Usability beziehungsweise 

Usability Engineering, wichtig, die Besonderheiten der kindlichen Entwicklungsstufen 

zu berücksichtigen (Bruckman & Bandlow, 2012). Der Schweizer Psychologe Jean 

Piaget (1896–1980) gilt als Begründer der Entwicklungspsychologie. In seiner Theo-

rie wird die kognitive Entwicklung des Kindes hervorgehoben. Primär steht die Frage 

im Mittelpunkt, wie sich Wissen, Wahrnehmung und Denken im Einzelnen entwi-

ckeln. Eine Unterteilung in Anlehnung an Piagets Stufenmodell ist für die Entwicklung 

und Gestaltung von Applikationen beziehungsweise Softwares für Kinder geeignet. 

Piaget geht davon aus, dass jeder Mensch vier charakteristische Entwicklungsstufen 

durchläuft. a) In der ersten Stufe, der sensumotorischen Phase, befindet sich das 

Kind von der Geburt bis zu seinem zweiten Lebensjahr. Typische Verhaltensweisen 

werden auf der Basis angeborener Reflexe entwickelt und durch gezieltes Wiederho-

len angeeignet. Der Säugling denkt, indem er mit den Augen, den Ohren, den Hän-

Benutzerorientierter Dialog 

Aufgabenorientierung 

• Ganzheitlichkeit 
• Anforderungsvielfalt 
• Interaktionsmöglichkeiten 
• Lernpotenzial 
• Autonomie 

Kalkulierbarkeit als 

Voraussetzung  

für Kontrolle 

• Transparenz 
• Konsistenz 
• Kompatibilität 
• Unterstützung 
• Feedback 

Aufgabenorientierung 

• Flexibilität 
• Wahlmöglichkeiten 
• Individualisierung 
• Unterstützung 
• Partizipation 
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den und dem Mund aktiv auf seine Umwelt einwirkt. b) Die präoperationale Phase 

stellt die zweite Stufe dar; das Kind befindet sich dann im zweiten bis siebenten Le-

bensjahr. Diese Phase zeichnet sich vor allem durch das wachsende Vorstellungs-

vermögen der Kinder aus. Vorschulkinder verwenden Symbole zur Repräsentation 

ihrer frühen sensumotorischen Entdeckungen. c) Die nächste Stufe wird konkret ope-

rationale Phase genannt. Das Kind ist sieben bis elf Jahre alt und sein Denken wird 

prälogisch. Es lernt Standpunkte einzunehmen und einen Sachverhalt aus mehreren 

Perspektiven zu betrachten. Objekte werden hierarchisch in Gruppen oder Unter-

gruppen angeordnet und unterschiedliche Aspekte eines Gegenstandes oder Vor-

gangs können im selben Augenblick erfasst werden. d) Die vierte Stufe, die formal 

operationale Phase, beginnt mit dem elften Lebensjahr. Die Kinder erreichen in die-

ser Phase ihre vollen Problemlösungskompetenzen. Sie können nun sowohl in kon-

kreten Realitäten als auch in Abstraktionen und Theorien denken. Im Mittelpunkt von 

Piagets Theorien stehen zwei komplementäre Begriffe. Assimilation und Akkommo-

dation beschreiben die ständigen und immer strukturierter werdenden Aspekte der 

kognitiven Anpassung des Kindes an seine Umwelt. Einerseits wird grundsätzlich un-

ter Assimilation ein aktives Einordnen, Deuten beziehungsweise Interpretieren von 

Objekten und Ereignissen der Außenwelt mit den eigenen zu Verfügung stehenden 

Begriffen verstanden. Scheitert die Assimilation, eine neue Situation mithilfe bekann-

ter Handlungsmuster zu bewältigen, kann dann andererseits mittels der Akkommoda-

tion eine Veränderung beziehungsweise Erweiterung des bestehenden Wissens er-

möglicht werden (Liebal & Exner, 2011). Kritikpunkte an diesem Stufenmodell sind 

die hierarchische Ordnung mit fester Reihenfolge, die von allen Kindern in derselben 

Geschwindigkeit durchlaufen wird, und die Vernachlässigung der Einflüsse durch die 

Umwelt oder soziale beziehungsweise kulturelle Kontakte (Schott, 1995). Kinder 

können durch diese Einflüsse, aber auch durch Kontakte, kulturspezifische Hand-

lungsweisen und gezielte Förderung wesentlich schneller auf eine höhere Stufe auf-

steigen, als Piaget angenommen hat. Zusätzlich ist zu berücksichtigen, dass die 

kindlichen Fähigkeiten und Kenntnisse sich in unterschiedlichen Sachgebieten 

gleichzeitig auf verschiedenen Entwicklungsstufen befinden können. Die Abfolge ist 

daher nicht primär vom Alter bestimmt, sondern von Übung und Erfahrung abhängig 

(Siegler, 2001). 

2.1.3.1 Kognitive Entwicklung 

Die Auswirkungen von visuellen und akustischen Informationen aus Bildschirmen 

und Lautsprechern auf die kognitive Entwicklung der Kinder stehen in einem direkten 

Zusammenhang mit den grundlegenden Vorgängen der Entwicklung, der Reifung 

und des Lernens (Spitzer, 2005). Die physiologische Basis der kognitiven Entwick-
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lung ist im Vorschulalter großteils vorhanden, weil das menschliche Gehirn bis zum 

Schuleintritt neunzig Prozent seiner endgültigen Größe erreicht hat. Der Fokus liegt 

ab diesem Zeitpunkt auf der Ausbildung der Denk-, Wahrnehmungs- beziehungswei-

se Gedächtnisprozesse und daher auf der Informationsverarbeitung aufgrund von Er-

fahrung beziehungsweise durch intensives Üben und Lernen. Erkenntnisse über die 

kindliche Entwicklung der Wahrnehmung, der Aufmerksamkeit, des Gedächtnisses 

und der Fähigkeit des Kategorisierens bis hin zum Lösen komplexer Probleme in den 

vier Entwicklungsstufen von Piaget sind von elementarer Bedeutung für die Entwick-

lung von Applikationen beziehungsweise Softwares für Kinder (Liebal & Exner, 

2011). Zusätzlich ist für eine erfolgreiche Umsetzung von Usability und Usability En-

gineering ein Verständnis des kindlichen Egozentrismus, des spielerischen Lernens 

und des Denkens beziehungsweise des Sprachgebrauchs notwendig (Nickel & 

Schmidt-Denter, 2011).  

(a) Wahrnehmung: Bereits Neugeborene sind in der Lage, Sinnesreize zu verarbei-

ten und Wahrnehmungen zu ordnen. Dies können sie aufgrund fehlender neuronaler 

Strukturen noch nicht rekonstruieren. Vorschulkinder sammeln möglichst zahlreiche 

unterschiedliche Sinneseindrücke eines Objekts auf einmal. Die Wahrnehmung ist 

auf ein besonders anschauliches Gegenstandsmerkmal fixiert und größtenteils undif-

ferenziert. Formen und Farben können unterschieden werden. Schulkinder können 

ebenfalls eine analysierende beziehungsweise auf Einzelheiten gerichtete Wahr-

nehmung aufweisen. (b) Der kindliche Egozentrismus veranlasst Klein- und Vor-

schulkinder dazu, sich selbst als Zentrum ihrer Umwelt wahrzunehmen, in der die 

Welt immer so erscheint, wie sie durch ihre eigenen Augen wahrgenommen wird. 

Erst ab dem Schuleintritt können Sachverhalte aus verschiedenen Perspektiven be-

trachtet und Standpunkte begreifbar werden. (c) Die Aufmerksamkeit von kleinen 

Kindern ist begrenzt auf neue beziehungsweise auffällige Objekte und Ereignisse, 

die ihre gesamte Wahrnehmung beanspruchen. Dabei ist auch eine Reizüberflutung 

möglich. Die durchschnittliche Aufmerksamkeitsspanne eines Vorschulkindes beträgt 

acht bis fünfzehn Minuten. Diese lässt sich durch Begeisterung steigern. Schulkinder 

können dennoch ihre Aufmerksamkeit der Situation anpassen und sie beachten nur 

jene Aspekte, die für das Erreichen eines bestimmten Zieles notwendig sind. (d) Die 

Reaktionszeit nimmt mit dem Alter proportional ab. Deshalb sind die Unterschiede 

zwischen Vorschulkindern größer als zwischen Kindern, die bereits die Schulreife 

aufweisen. Kinder geben Genauigkeit den Vorrang vor der Schnelligkeit und nehmen 

sich für eine Aufgabe viel Zeit, um diese gewissenhaft und korrekt auszuführen. (e) 

Bis zum Schulalter wird die Auswahl der Gedächtnisinhalte emotional gesteuert. Ist 

das Schulalter erreicht, wird neues Wissen in Kategorien geordnet und auf diese 

Weise behalten. (f) Lernen und Denken: Das spielerisch-beiläufige Lernen entwickelt 
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sich kontinuierlich zu einem planmäßig absichtsvollen Lernen im Schulalter. Die 

Lernmotivation kann die Aussicht auf materiellen Gewinn, Lob oder Erfolg sein. Die 

Verhaltensweisen selbstgewählter Vorbilder werden nachgeahmt. (g) Sprachge-

brauch: Kleinkinder in der Einwortphase verwenden Wörter, die bezüglich ihres Wun-

sches den größtmöglichen Bedeutungszusammenhang transportieren, und sie redu-

zieren diese zusätzlich auf einzelne Silben. Ungeachtet des steigenden Sprachver-

ständnisses bleibt die Satzlänge der Vorschulkinder mit etwa vier bis fünf Wörtern 

kurz. Doppeldeutigkeiten und Ironie werden frühestens in der operationalen oder erst 

in der formal operationalen Phase gänzlich verstanden (Liebal & Exner, 2011). (h) 

Einfluss der Computernutzung: Kinder lernen unter anderem durch Erfolg. Das Lösen 

einer Aufgabe und das Erreichen des nächsten Levels sind bereits ein Erfolgserleb-

nis. Zusätzlich sorgt der ausgeschüttete Botenstoff Dopamin für Ausgeglichenheit 

und Wohlbefinden. Das Prinzip von Herausforderung und Belohnung wird in den 

meisten Applikationen beziehungsweise Softwares für Kinder angewandt. Lernappli-

kationen und digitale Spiele können Kindern unterschiedlichste Fähigkeiten vermit-

teln. So werden sie in die Lage versetzt, realistische Ursache-Wirkungs-

Zusammenhänge in der virtuellen Welt zu erfahren. Zusätzlich werden die Konzent-

rationsfähigkeit durch eine Erweiterung des Denk- und Kombinationsvermögens oder 

das Verstehen von Ursache-Wirkungs-Zusammenhängen vermittelt (Gundelach, 

2006). Nicht außer Acht gelassen werden darf der Umstand, dass Bildschirme in 

Wirklichkeit eine flache, verarmte Realität liefern, besonders dann, wenn der User ein 

Kind ist, das die Welt noch nicht kennt und gezeigte Objekte oder Szenen nicht durch 

eigene Vorerfahrungen ergänzen kann. Es wird deshalb zum einen vor Aufmerksam-

keits- und Lese-Rechtschreibstörungen gewarnt. Zum anderen können auch ver-

mehrt Probleme und verminderte Leistungen in der Schule aufgrund des Gebrauchs 

von Video- und Computerspielen auftreten (Spitzer, 2005). Eine weitere Problematik 

kann aus der komplizierten Handhabung von Benutzeroberflächen entstehen. Es 

kann zu einer kognitiven Überlastung kommen, dem so genannten cognitive overload 

(Hassanein & Head, 2003). Eine kognitive Belastung in einem bestimmten Ausmaß 

ist für das Anwenden von Lern-Applikationen notwendig und ebenso sinnvoll. Diese 

Belastung sollte aus der Auseinandersetzung mit den präsentierten Informationen 

folgen und nicht durch die zu komplizierte Handhabung der Benutzeroberfläche der 

Applikation. Verschiedene Experten empfehlen im Sinn einer gesunden Entwicklung, 

speziell des Gehirns und des Gedächtnisses, im Klein- und Vorschulalter zur Gänze 

auf Computer, digitale Medien und Interaktionen zu verzichten. Es werden für ältere 

Kinder eine gemeinsame Nutzung mit den Eltern und klärende Gespräche über ge-

sehene Inhalte empfohlen. Bleibt der Medienkonsum vergleichsweise niedrig, ist die 
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Gefahr der Abhängigkeit oder einer Fehlentwicklung als gering einzustufen (Liebal & 

Exner, 2011). 

2.1.3.2 Körperliche und motorische Entwicklung 

Nicht nur die kognitive Entwicklung durchläuft in den ersten Lebensjahren entschei-

dende Veränderungen, sondern auch die motorische Entwicklung. Diese zwei unter-

schiedlichen Prozesse stehen meist in einem direkten Zusammenhang und beein-

flussen sich gegenseitig. Dies geschieht, weil jede eingehende Information von sen-

sorischer Art ist. Das heißt, sie wird auditiv, visuell oder taktil wahrgenommen und je-

de auf diese gerichtete Reaktion ist motorisch. (a) Die Entwicklung der Feinmotorik 

bleibt bis zur Schulzeit hinter der Grobmotorik zurück, weil große Muskeln sich 

schneller entwickeln als kleinere. Gleichfalls verbessert sich die Hand-Auge-

Koordination mit fortschreitender Entwicklung des neuronalen Netzes. (b) Eingabege-

räte und Hand-Auge-Koordination: Die Feinmotorik und die Hand-Auge-Koordination 

zur Steuerung von Eingabegeräten sind in der Vorschulzeit sehr gering ausgeprägt 

(Liebal & Exner, 2011). Es finden keine kontinuierlichen Bewegungen über längere 

Strecken, auch distance covering phase genannt, statt, sondern eine Serie von Mik-

ro-Bewegungen, denen Mikro-Korrekturen relativ diskontinuierlich folgen (Hourcade, 

2004). Bis in die späte konkret operationale Phase hinein haben Kinder Probleme, 

solche feinen Bewegungen auszuführen (Donker, 2007). Das Ansteuern einer 

Schaltfläche zum Beispiel mit einer Maus oder mit den Fingern verläuft nicht in flüs-

sigen und linearen Bewegungen, sondern in Zickzacklinien in Form von kleineren 

Bewegungen (Maly, 2006). (c) Der positive Einfluss der Computernutzung auf die 

kindliche Motorik ist wissenschaftlich anerkannt. Die Feinmotorik der Hände bezie-

hungsweise der Finger, aber auch die Koordination von Auge und Hand werden ge-

fördert. Darüber hinaus nimmt die Konzentrationsfähigkeit zu. Probleme sehen Ex-

perten darin, dass die Kinder bei der typischen Nutzung von Computern und mobilen 

Eingabegeräten in einen Zustand der Anspannung versetzt werden, den sie gewöhn-

lich durch Bewegung abreagieren (Liebal & Exner, 2011). Außerdem können Be-

schwerden in den Knochen beziehungsweise Muskeln im Arm und Schmerzen im 

Nacken, im Ellenbogen, im Handgelenk und in den Fingern auftreten (Spitzer, 2005). 

In Zuge der Entwicklung ist ein übermäßiger Konsum zu vermeiden und dem Kind ist 

ein kindgerechter Arbeitsplatz beziehungsweise eine adäquate Nutzungsumgebung 

zur Verfügung zu stellen (Liebal & Exner, 2011). 

2.1.3.3 Emotionale und soziale Entwicklung 

In den ersten sechs Monaten nach der Geburt entwickeln sich kindliche Grundemoti-

onen zu klaren und gut organisierten Signalen. Positive Emotionen reflektieren und 
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unterstützen kognitive und physische Lernprozesse und stärken die soziale Bindung 

zwischen Eltern und Kind (Berk, 2004). Das kooperative Spiel gewinnt im Vorschulal-

ter an Bedeutung und löst das parallele Spiel ab. Das Spielen am Computer oder 

anderen digitalen Geräten wird ebenfalls vorzugsweise zusammen ausgeübt. Die 

Gruppen weisen eine soziale Struktur und eine klare Hierarchie auf (Liebal & Exner, 

2011). In der Phase der Unkenntnis zeigen Kleinkinder kaum geschlechtsspezifische 

Unterschiede oder Verhaltensweisen. Ab dem Vorschulalter, in der Phase der Rigidi-

tät, festigen sich die geschlechtsbezogenen Vorlieben beziehungsweise Verhaltens-

weisen und werden sehr stereotyp. Ab dem Grundschulalter, der Phase der Flexibili-

tät, werden die starren Geschlechtsstereotypen aufgebrochen beziehungsweise sind 

die Persönlichkeitsmerkmale und Eigenschaften nicht mehr einem bestimmten Ge-

schlecht zugeordnet (Nickel & Schmidt-Denter, 2011). Kinder spielen grundsätzlich 

weiterhin häufiger in gleichgeschlechtlichen Gruppen zusammen und teilen selten ih-

re Interessen mit dem anderen Geschlecht, weil einerseits Knaben eher die aggres-

sivere Form des Spiels bestehend aus Kämpfen, Abenteuern und Sport, an denen 

der ganze Körper beteiligt ist, bevorzugen. Andererseits tendieren die Mädchen eher 

dazu, ängstlich, sensibel beziehungsweise abhängig zu sein. Sie bevorzugen Spiele 

mit feinmotorischen Bewegungsabläufen (Berk, 2004). Der Einfluss der Nutzung von 

Computern und mobilen Eingabegeräten auf die emotionale Entwicklung wird meist 

als tendenziell negativ beschrieben. Besonders bei Computerspielen können sich 

starke emotionale Reaktionen aufstauen, die in einer ruhigen Phase ausgelebt wer-

den (Dittler, 1997). Nachweislich positive Wirkungen wie Glücksgefühle, Ausgegli-

chenheit und Wohlbefinden erhalten die Kinder im Laufe eines Spiels durch Bestäti-

gung beziehungsweise Erfolge. Unterhaltungssoftware ist nicht zwingend der Auslö-

ser von emotionalem Fehlverhalten, sondern wirkt im besten Fall befreiend oder be-

ruhigend (Gundelach, 2006). Da Kinder erwiesenermaßen lieber gemeinsam den 

Computer nutzen als allein, ist der Einfluss der Computernutzung auf die soziale 

Entwicklung als positiv zu bewerten. Das gemeinsame Lösen von Aufgaben oder das 

gegenseitige Helfen stärken den Zusammenhalt. Kinder lernen zum einen einander 

behilflich zu sein, indem sie sich bei Problemen unterstützen, und zum anderen ler-

nen sie sich durchzusetzen, falls ein anderes Kind mit einem elektronischen Einga-

begerät wie Computer, Tablet-PC oder Smartphone mehr Zeit verbringt als unterei-

nander ausgemacht (Dittler, 1997). 

2.1.3.4 Smartphone-Nutzung und Smartphone-Erfahrung 

Kinder wachsen in einer mediatisierten und digitalisierten Gesellschaft auf. Der Um-

gang mit den Neuen Medien ist für den Großteil der Kinder, als Digital Natives, eine 

Selbstverständlichkeit. 92% aller Jugendlichen im Alter von zwölf und dreizehn Jah-
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ren besitzen in Mitteleuropa ein Smartphone. Es hat sich für Buben und Mädchen 

gleichermaßen als unverzichtbarer Begleiter etabliert. Auch der Bildungshintergrund 

weist keinen nennenswerten Unterschied auf. 42% der Smartphones stammen von 

der Marke Samsung mit dem Betriebssystem Android; dieses Unternehmen ist vor 

Apple mit 27% Marktführer bei der jugendlichen Zielgruppe. Den ersten Platz bei der 

Medienbeschäftigung in der Freizeit teilen sich das Internet und das Smartphone mit 

97%. Die Relevanz ist für beide Geschlechter gleich, doch zeigen Mädchen eine Vor-

liebe für Bücher beziehungsweise Radios und Knaben präferieren digitale Spiele so-

wie Online-Videos auf YouTube. Die ursprüngliche Grundfunktion, das Telefonieren, 

wird von einem Viertel der Jugendlichen in Anspruch genommen. Die Nutzungsmoti-

ve sind in erster Linie die Kommunikation, die Informationssuche für schulische be-

ziehungsweise private Zwecke und Spiele. Mädchen haben ein gesteigertes Informa-

tionsbedürfnis bei Problemen, die sie selbst betreffen, beim aktuellen Weltgesche-

hen, bei Themen rund um Ausbildung und Beruf, Musik, Umwelt, Ernährung, Lokal-

politik, Mode und Stars. Knaben möchten über lokale, nationale beziehungsweise in-

ternationale Neuigkeiten betreffend Sport und Politik, aber auch über Computer-

spielthemen Bescheid wissen. Zum Beispiel ist der Anteil der Jungen beim Thema 

Digitale Spiele fünf Mal so hoch wie jener der Mädchen. Die inhaltliche Nutzung un-

terteilt sich in Kommunikation zu 38%, Spiele zu 20%, Informationssuche zu 11% 

sowie Unterhaltung (Musik, Videos und Bilder) zu 30% (Medienpädagogischer For-

schungsverbund Südwest [mpfs], 2017). 

Die fünf beliebtesten Applikationen fokussieren sich auf Kommunikation und Informa-

tionsaustausch auf verschiedene Arten beziehungsweise mit unterschiedlichen Mög-

lichkeiten. 

 

Abbildung 3. Wichtigste Apps (bis zu drei Nennungen). Basis: Befragte, die Apps auf dem Smartphone installiert 

haben, n = 1143 (Daten aus JIM, 2017, S. 34, Nennung ab 3% Gesamt, Angaben in Prozent) 
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Die in Abbildung 3 gezeigten Applikationen haben als Hauptfunktion den Austausch 

von text-, bild- und videobasierten Nachrichten beziehungsweise Informationen. Die 

ständige Erreichbarkeit sowie die einfache Vernetzung der Jugendlichen untereinan-

der durch die angeführten Applikationen ermöglichen auch das leichte Verfremden, 

Bearbeiten und Kommentieren von Bildern und Videos. Dies erlaubt das – absichtli-

che oder unabsichtliche – Weitergeben von falschen oder abwertenden Inhalten. Je-

der fünfte Heranwachsende bestätigt, dass mindestens einmal unwahre oder beleidi-

gende Inhalte über ihn per Mobiltelefon verbreitet wurden. Knaben und Mädchen 

sind davon gleichermaßen betroffen. 8% aller Befragten waren bereits ein Opfer von 

gezieltem Mobbing im Internet. Das für digitale Spiele am häufigsten genutzte Gerät 

ist mit 42% ebenfalls das Smartphone. 58% der Kinder, die Spieleapplikationen am 

Smartphone installiert haben, spielen täglich beziehungsweise mehrmals pro Woche 

auf ihrem Smartphone und die restlichen 42% der Befragten lediglich einmal in der 

Woche oder noch seltener. Der Einsatz von Tablet-PCs und Smartphones spielt im 

Unterricht noch immer keine große Rolle für die Häufigkeit der Nutzung (mpfs, 2017). 

2.2 User-Centered Design 

2.2.1 Menschenzentrierte Gestaltung 

Der Begriff User-centered Design beinhaltet den Fachbegriff menschenzentrierte Ge-

staltung und ist ein Ansatz zur Entwicklung interaktiver Systeme. Dieser ist darauf 

ausgerichtet, Systeme gebrauchstauglich und zweckdienlich zu machen. Dieser Ge-

staltungsprozess konzentriert sich auf die Benutzer, deren Erfordernisse und Anfor-

derungen an das System. Darüber hinaus werden Techniken und Kenntnisse der Ar-

beitswissenschaft beziehungsweise Ergonomie auf dem Gebiet der Gebrauchstaug-

lichkeit angewendet. Effektivität, Effizienz, Zugänglichkeit, Nachhaltigkeit, Verbesse-

rung des menschlichen Wohlbefindens und Zufriedenheit der Benutzer sollen mit 

diesem Ansatz erhöht werden. Möglichen negativen Auswirkungen auf die menschli-

che Leistung, Gesundheit und Sicherheit, die bei der Anwendung eines Systems ent-

stehen, soll entgegengewirkt werden. Die Anwendung dieses menschenzentrierten 

Gestaltungsansatzes bei der Realisierung und Entwicklung von interaktiven Syste-

men erhöht die Qualität eines Systems und bietet ökonomische beziehungsweise so-

ziale Vorteile. Stress, welcher durch die Anwendung entstehen kann, wird verringert 

und das Risiko sinkt, dass die Nutzer das System zurückweisen. Dies wird unter an-

derem durch die hohe Orientierung am Benutzer, seinen Erfordernissen und Anforde-

rungen ermöglicht. Dasselbe Resultat kann auch aus einer Verbesserung der User 

Experience resultieren (DIN EN ISO 9241-210, 2010; Grünwied, 2017). 
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ISO 9241-210 (2010) definiert den Begriff User Experience als 

Wahrnehmungen und Reaktion einer Person, die aus der tatsächlichen und/oder der 

erwarteten Benutzung eines Produkts, eines Systems oder einer Dienstleistung resul-

tieren, … wobei sämtliche Emotionen, Vorstellungen, Vorlieben, Wahrnehmungen, 

physiologischen und psychologischen Reaktionen, Verhaltensweisen und Leistungen, 

die sich vor, während und nach der Nutzung ergeben, umfasst werden. (S. 7) 

Der Begriff ist in  

 

Abbildung 4 veranschaulicht. Die User Experience fokussiert sich „auf die individuel-

len Vorlieben, Sinneswahrnehmungen und Emotionen, die sich vor, während und 

nach der Nutzung ergeben.“ (Grünwied, 2017, S. 13). Dieser Begriff betrachtet nicht 

nur die tatsächliche Nutzung eines Systems, sondern auch die angenommene und 

vorgestellte Nutzung. Des Weiteren ist die vollzogene Nutzung mit anschließender 

Verarbeitung der Nutzungssituation inbegriffen. Dies kann zu einer Identifikation oder 

zu einer Distanzierung der User führen. Positive beziehungsweise negative Gefühle, 

Meinungen, Vorlieben, Sinneswahrnehmungen und physische sowie psychologische 

Reaktionen sind einbezogen. Dadurch ist die User Experience zugleich ein Produkt 

von Werbung, Medien, Verpackung, Meinungen anderer Personen beziehungsweise 

Personengruppen und der momentanen Gefühlslage des Nutzers. Usability als Pro-

duktqualität ist ein wichtiger, aber nur ein einzelner Faktor, der die User Experience 

beeinflusst. Eine beispielhafte Veranschaulichung sind Smartphones mit Multi-Touch-

Eingabe. Diese haben sich zu einem Gebrauchsgegenstand, zum Helfer in der tägli-

chen Kommunikation, zum Statussymbol und zum Ausdruck eines Lebensgefühls 

entwickelt, ungeachtet möglicher Usability-Probleme wie kleiner Tastaturen oder 

schlechter Lesbarkeit durch spiegelnde oder schwach beleuchtete Oberflächen. User 

Experience ist für Produkte relevant, die für den Endkonsumenten bestimmt sind. Ar-

beitssysteme werden ebenfalls vorrangig nach Maßstäben der Usability bewertet 

(Sarodnick & Brau, 2016). 
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Abbildung 4. Sicht der ISO 9241 auf Usability und User Experience (Abbildung aus Geis, 2010) 

Die ISO 9241-210 (2010) nennt zahlreiche Gründe, durch die Systeme eine höhere 

Qualität erreichen können, falls sie unter Anwendung menschenzentrierter Verfahren 

und Methoden gestaltet werden. Beispiele dafür sind:  

a) durch die Steigerung der Produktivität der Benutzer und der Wirtschaftlichkeit von 

Organisationen b) dadurch, dass sie leichter zu verstehen und zu benutzen sind, 

wodurch die Kosten für Schulung und Betreuung verringert werden c) durch Erhöhung 

der Gebrauchstauglichkeit für Menschen mit einer größeren Bandbreite von Fähigkei-

ten und der dadurch erhöhten Zugänglichkeit d) durch Verbesserung der User Experi-

ence e) durch Reduzierung von Unbehagen und Stress f) dadurch, dass sie einen 

Wettbewerbsvorteil verschaffen, zum Beispiel durch Schärfen des Markenbilds g) 

durch Beiträge zum Erreichen von Nachhaltigkeitszielen (ISO 9241-210, 2010, S. 8) 

2.2.1.1 Grundsätze der menschenzentrierten Gestaltung 

Die ISO 9241-210 (2010) beschreibt Grundsätze, die eingehalten werden sollten, 

wenn es um den Einsatz eines menschenzentrierten Gestaltungsansatzes bei der 

benutzerorientierten Gestaltung interaktiver Systeme geht.  

Grundsätzlich soll die Gestaltung auf einem umfassenden Verständnis der Ar-

beitsumgebungen, der Benutzer und der Arbeitsaufgaben basieren. Die User sind 

während der Entwicklung und Gestaltung einbezogen (Polkehn & Hüttner, 2012). 

Benutzerzentrierte Evaluierungen während des Gestaltungsprozesses beziehungs-

weise auch bei der Endabnahme führen zu Verbesserungen am System oder Pro-

dukt beziehungsweise zur Bestätigung, dass die Anforderungen erfüllt worden sind. 
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Gewisse Prozesse bedingen ein ständiges Wiederholen, bis das gewünschte Ergeb-

nis erzielt ist (Eckert, 2016). Dieses iterative Handeln erfordert die Überarbeitung von 

Prototypen, Spezifikationen und Beschreibungen, falls neue Informationen oder Er-

kenntnisse gewonnen werden, die unvereinbar mit den identifizierten Anforderungen 

oder bisherigen Lösungsansätzen sind. Dieser Prozess ist gewollt, unbedingt not-

wendig und nicht als negativ zu verstehen. Zusätzlich soll während der Gestaltung 

die zuvor beschriebene User Experience integriert werden. Das Gestaltungsteam ist 

vielfältig zu besetzen, um fächerübergreifende Kenntnisse und Gesichtspunkte ver-

einen zu können. Wichtig ist diese Entscheidung für kreative Lösungsansätze in Be-

zug auf die Gestaltung und Entwicklung (ISO 9241-210, 2010). 

2.2.1.2 Wechselseitige Abhängigkeit menschenzentrierter Gestaltungsaktivitä-

ten 

Um die menschenzentrierte Gestaltung eines Systems zu gewährleisten, müssen 

vier miteinander verbundene, menschenzentrierte Gestaltungsaktivitäten berücksich-

tigt werden. Der Nutzungskontext soll verstanden und anschließend beschrieben 

werden. Mit dem erarbeiteten Wissen werden die Nutzungsanforderungen spezifi-

ziert, um anschließend Gestaltungslösungen zu entwickeln, welche die Nutzungsan-

forderungen erfüllen. Abschließend werden die Gestaltungslösungen aus der Benut-

zerperspektive evaluiert. Diese vier Aktivitäten sind miteinander verknüpft und vonei-

nander abhängig. Die wechselseitige Abhängigkeit der Gestaltungsaktivitäten ist ein 

iterativer Prozess und nicht streng linear (DIN EN ISO 9241-210, 2010). 

2.2.2 Nutzerorientierte Prozessmodelle 

Das Ziel der menschenzentrierten Gestaltung ist die frühe Einbindung der Nutzer in 

den Entwicklungsprozess. Eine intensive Kommunikation aller an der Produktent-

wicklung Beteiligten und der Nutzer soll es ermöglichen, die Nutzeranforderungen zu 

definieren und zu berücksichtigen. Die folgenden Prozessschritte sind aus dem 

Blickwinkel der Benutzer zu betrachten (Grünwied, 2017). 

2.2.2.1 Prozess-Normen zur menschenzentrierten Gestaltung 

Die bekannteste Norm im Prozess der menschenzentrierten Gestaltung ist der Pro-

zess zur Gestaltung gebrauchstauglicher interaktiver Systeme. Die Norm empfiehlt 

die aktive Beteiligung der Benutzer am Gestaltungs- und Entwicklungsprozess zu 

verschiedenen Zeitpunkten. Die Planung umfasst sämtliche Phasen des Produktle-

benszyklus; diese sind in Abbildung 5 ersichtlich. Unter anderem zählen zu den Pla-

nungsinhalten die Auswahl der entsprechenden Methoden, Verfahren zur Integration 
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der Methoden in die Systementwicklung, verantwortliche Personen, Meilensteine und 

Zeitvorgaben (Grünwied, 2017). 

 
Abbildung 5: Vorgehensmodell im User-Centered Design für Produkte nach ISO 9241-210 (Abbildung aus 

Grünwied, 2017, S. 86) 

Vor der Gestaltung erfolgt die Analyse, die ein umfassendes Verständnis der Nutzer, 

Arbeitsaufgaben und Arbeitsumgebungen anstrebt. Die Nutzungsanforderungen 

werden in einer Spezifikation festgehalten. Sie ist die Grundlage für die nächste Pha-

se: die Umsetzung. In einem iterativen, zyklischen Vorgehen findet diese Phase mit 

einer Evaluation und einer möglichen Optimierung statt (Grünwied, 2017). ISO 9241-

210 (2010) empfiehlt eine interdisziplinäre Zusammensetzung des Gestaltungs-

teams. Explizit wird die Einbeziehung der Kompetenzbereiche Technische Dokumen-

tation, Schulung und Benutzerbetreuung genannt. 
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2.2.2.2 User-Centered Design für Benutzerinformation 

Damit die Benutzerinformation ebenfalls gebrauchstauglich ist und für den Benutzer 

eine Unterstützung darstellt, muss auch die Informationsentwicklung einem nutzer-

zentrierten Prozessmodell folgen. 

Grünwied (2017) adaptiert die Schritte des generischen Vorgehensmodells der ISO 

9241-210 (siehe Abbildung 6). Diese haben eine spezifische Ausprägung für die Be-

nutzerinformationen. 

 

Abbildung 6: Vorgehensmodell im User-Centered Design für Benutzerinformationen nach ISO 9241-210 (Abbil-

dung aus Grünwied, 2017, S. 88) 

Dieses Modell nimmt die Sichtweise der Informationsentwicklung ein. Die Entwick-

lungen des Produkts und der Informationsprodukte dürfen nicht voneinander getrennt 

werden. Die Prozesse für Produkte und Anleitungen erfordern an vielen Stellen eine 

Integration und enge Abstimmung der Beteiligten untereinander. Die Aufgabe der In-

formationsprodukte ist die Benutzerunterstützung, die nicht separat von der Bedien-
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barkeit eines Produkts betrachtet werden soll. Eine Anleitung sollte nicht Defizite der 

Usability der Benutzeroberfläche ausgleichen und umgekehrt soll die Benutzerinfor-

mation ausschließlich nützliche Informationen bereitstellen (Grünwied, 2017). 

Die Planung des Prozesses der Benutzerinformation ist interdisziplinär im Rahmen 

der gesamten Projektplanung zu betrachten und greift die einheitlichen Strategien 

und Ziele der Usability auf. Die planerischen Tätigkeiten befassen sich speziell mit 

der nutzerorientierten Gestaltung des Informationsprodukts. Zu ermitteln wäre zum 

Beispiel, welche Usability-Aktivitäten zu welchen Zeitpunkten durchgeführt werden 

sollen. Als Beispiel führt Grünwied (2017) eine Zielgruppenanalyse mit Fokus auf 

dem Vorwissen und dem Informationsbedarf der Nutzer an. Zusätzlich unterliegt der 

Planung, welche Methoden sinnvoll eingesetzt werden, an welchen Stellen typische 

Benutzer zu integrieren sind und welche personellen und sächlichen Ressourcen er-

forderlich sind. Die Ergebnisse werden als ein Teilprozess im Projektplan festgehal-

ten. Die Usability-Planung, die ebenfalls ein Bestandteil ist, wirkt sich auf alle weite-

ren Projektphasen aus. In der Analysephase werden die zentralen Themen der Ziel-

gruppen, die charakteristische Nutzungssituation und der Informationsbedarf der je-

weiligen Zielgruppe untersucht. Grünwied formuliert folgende Fragen, die entschei-

dend für diesen Teilprozess sind: (a) Zielgruppenanalyse: Wer sind die Benutzer? 

Welche Merkmale haben sie? Welches Vorwissen haben sie? Welche Sicherheitser-

wartungen sind gegeben? Welche Absichten haben sie mit dem Produkt? (b) In wel-

cher Nutzungssituation befinden sich die Nutzer beim Produktgebrauch? Welche 

Möglichkeiten der Nutzung ergeben sich? (c) Welche Informationen sind für die Be-

nutzerunterstützung notwendig? Welche sind dem Benutzer bekannt und deshalb 

nicht notwendig? Welche Motivation haben die Nutzer, Benutzerinformationen zu le-

sen? Welche Technologien verwendet das Produkt und wie bekannt sind diese bei 

den Zielgruppen oder wie ausführlich müssen sie beschrieben werden? Häufig wer-

den Anleitungen in mehrere Sprachen übersetzt. Daher müssen auch eventuell auf-

tretende länderspezifische Anforderungen der Zielgruppen wie Schreibrichtung, funk-

tionaler Analphabetismus, Literalität, Bildverständnis oder Mediennutzung ermittelt 

und ausgewertet werden. Der Informationsbedarf lässt sich vom Vorwissen der Ziel-

gruppen und von den Länderspezifika ableiten. Daraus kann gefolgert werden, ob die 

Nutzer Hintergrundwissen benötigen oder ob anleitende Informationen genügen. Die 

Ergebnisse der Marktbeobachtung des Informationsprodukts sollen ausgewertet 

werden. Aus ihnen lassen sich Anforderungen und Verbesserungen für die nächste 

Generation der Produkte erarbeiten. Die Beobachtung des Informationsprodukts stellt 

das Bindeglied zwischen der bereits veröffentlichten Anleitung und einer neuen be-

ziehungsweise aktualisierten Version dar (Grünwied, 2017). 
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Die Phase der Spezifikation umfasst das Erstellen verschiedener Konzepte für nützli-

che und nutzbare Informationen. Das Informations- und Medienkonzept befasst sich 

mit jenen Informationen, die der Nutzer an bestimmten Stellen benötigt. Davon abge-

sehen ist es wichtig, wie diese dargestellt werden. Zum Beispiel kann ein Video mit 

Schrittanleitungen für den Nutzer bereitgestellt werden. Das Integrationskonzept be-

inhaltet die punktuelle Integration von Informationen, Videos oder Anleitungen inner-

halb eines Produktes, zum Beispiel bei Applikationen beziehungsweise Softwares. 

Das Medienkonzept kann sich dabei an der Produkttechnologie orientierten, zum 

Beispiel eine In-App-Hilfe für eine mobile Anwendung. In diesem Zusammenhang 

sind auch die möglichen Zugriffsverfahren festzulegen. Einerseits können die Infor-

mationen automatisch angezeigt werden – push – und andererseits kann der Benut-

zer die Information aktiv anfordern – pull. Wie die Zielgruppen anzusprechen sind, 

legt das didaktische Konzept fest. Es leitet sich vom Informationsbedarf ab und ent-

hält Festlegungen zu Terminologie, Sprache, Stil, Text-Bild-Verwendung, Bildtypen, 

Anzahl und Aufbau von Warn- und Sicherheitshinweisen, Fehlermeldungen bis hin 

zum didaktischen Aufbau und zur Gestaltung. Dokumentations-Apps oder Onlinehil-

fen gelten als eigenständige Informationsprodukte und benötigen unterschiedliche 

Strukturierungselemente. Zu definieren und zu benennen sind unter anderem Such- 

und Filterfunktionen, zusätzliche Sucheingaben mit eventuell möglicher Sprachein-

gabe oder QR-Code, Inhaltsverzeichnisse und Navigationselemente. Das Interakti-

ons- und Navigationskonzept verfolgt das Ziel, dem Benutzer die gesuchte Informati-

on möglichst effektiv und effizient zur Verfügung zu stellen. Bei jedem der beschrie-

benen Teilkonzepte können typische Benutzer aktiv eingebunden werden (ebd., S. 

89). 

Nach erfolgreicher Spezifikation beginnt die Phase der Umsetzung. Sie verläuft itera-

tiv zwischen Entwurfserstellung und Inhaltsrecherche. Bei der inhaltlichen Recherche 

ermitteln die Informationsentwickler folgende Tätigkeiten: Tasks und detaillierte Pro-

duktfunktionen. Diese Ergebnisse fließen in Bild-, Medien- und Textentwürfe ein. Die 

Entwurfserstellung umfasst die Gestaltung der Informationsmedien und die Inhaltser-

stellung. Auch zu diesem Zeitpunkt sollten die zukünftigen Benutzer einbezogen 

sein. Zusätzlich haben kontinuierlich interne Prüf- und Korrekturläufe stattzufinden, 

um die Einhaltung der Informationskonzepte und die Resultate der Zielgruppenana-

lyse zu sichern. Das Ergebnis dieser Phase ist eine freigegebene Version für weitere 

Schritte wie Übersetzungen in Fremdsprachen mit inhaltlicher Prüfung und Medien-

produktion der einzelnen Informationsprodukte, beispielsweise Onlinehilfen. Des 

Weiteren ist die Integration der Benutzerinformation in das Produkt unter anderem 

mit einem Informationsfeld auf dem Display oder durch Aufruf eines Informationspro-

duktes über ein Hilfemenü zu entwickeln (ebd., S. 90). 
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Die Phase, in der das Informationsprodukt alleinstehend oder integriert ins Produkt 

auf seine Usability getestet und anschließend bewertet wird, ist in Abbildung 6 als 

Evaluation angeführt. Die Usability-Tests sind eng mit den Evaluationen des Pro-

dukts selbst abzustimmen. Im Rahmen eines Benutzertests können auch gezielte 

Testaufgaben nur zum Informationsprodukt gestellt werden. Die Ergebnisse dieser 

Evaluation zeigen Verbesserungsvorschläge auf. Der daraus entstehende Optimie-

rungsaufwand kann sich je nach Ursache und Schweregrad auf die vorangegange-

nen Phasen der Umsetzung, Spezifikation oder Analyse erstrecken. Das Informati-

onsprodukt unterliegt ebenso der Marktbeobachtungspflicht. Folglich zieht sich der 

wichtige Schritt der Evaluation über die Entwicklungszeit hinaus und reicht bis zur 

Betriebsphase. Durch Feedback von Nutzern, Kundenservice, die systematische 

Nutzerbeobachtung sowie Web-Monitoring können Schlüsse auf Zufriedenheit und 

Akzeptanz von Produkt und Benutzerinformation gezogen werden. Web-Monitoring 

kann durch benutzererstellte Hilfsbeiträge in der Anwender-Community, in Web-

Foren und in Social Medias passieren (Grünwied, 2017). 

Das Ergebnis des User-Centered Designs der Benutzerinformation ist daher: 

… eine zielgruppenorientierte und gebrauchstaugliche Benutzerassistenz. Diese kann 

mit dem Produkt verschmolzen sein – idealerweise nimmt der Benutzer sie gar nicht 

als separate Hilfefunktion wahr – oder deckt zusätzlichen Informationsbedarf durch se-

parate Informationsprodukte wie etwa eine Dokumentations-App. (Grünwied, 2017, S. 

91) 

2.2.3 Nutzerzentrierte Gestaltungsaktivitäten in bestehende Entwick-

lungsprozesse integrieren 

Menschenzentrierte Gestaltungsaktivitäten lassen sich ebenfalls in bestehende Ent-

wicklungsprozesse einbinden. Der Entwicklungsansatz Phasen der Informationsent-

wicklung ist in der Technikkommunikation weit verbreitet (Grünwied, 2017). 

2.2.3.1 Phasen der Informationsentwicklung 

Der Vorteil dieses nutzerorientierten Vorgehensmodells für die Informationsentwick-

lung liegt darin, dass es sich relativ einfach in bestehende Entwicklungsmodelle der 

Technischen Dokumentation integrieren lässt. Das Ziel ist es wie bei allen Modellen, 

für den Anwender ein nützliches und nutzbares Informationsprodukt entstehen zu 

lassen. Die Prozesse der Informationsentwicklung sind Teilprojekte des Produkt-

Entwicklungsprozesses (Grünwied, 2017). 

Böcker und Robers (2015) beschreiben einen Prozess, veranschaulicht in Abbildung 

7, der idealtypisch ist und branchenübergreifend eingesetzt werden kann. Er hat Gül-
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tigkeit für Konsum-, Industriegüter und Softwareprodukte. Die Informationsentwick-

lung verläuft entlang einer Prozesskette und bestimmter Phasen mit spezifischen Tä-

tigkeiten. Der Prozess wird in acht aufeinander aufbauende Phasen der Informati-

onsentwicklung aufgeteilt. 

 

Abbildung 7. Prozess der Informationsentwicklung (Abbildung aus Grünwied, 2017, S. 93) 

Die erste Prozessphase Analyse und Anforderungen bereitet die Ermittlung der 

Rahmenbedingungen und übergeordneter Anforderungen an ein Informationsprodukt 

vor. Dieser Schritt umfasst Untersuchungen zu rechtlichen beziehungsweise länder-

spezifischen Anforderungen, voraussichtlichen Zielgruppen und technologischen In-

novationen zum Produkt. Die Planung und die Konzeption beinhalten ebenfalls die 

Berücksichtigung aller externen Schnittstellen. Die Konzeptentwicklung umfasst Teil-

konzepte für die Art der Informationsprodukte inklusive deren Dokumentationsstruk-

tur und zu potenziellen Informationsmedien. Die Grundlage für einen effizienten Er-
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stellungsprozess sowie für das Erstellen konsistenter Informationsprodukte, zum Bei-

spiel für Produktvarianten und -versionen, bilden die Methoden der Strukturierung 

und Standardisierung sowie der Einsatz von Redaktionssystemen (Grünwied, 2017). 

Diese inhaltliche Recherche umfasst alle Tätigkeiten der technischen Redakteure zur 

Informationsrecherche über ein Produkt: Aufgaben, anzuwendende Dokumentations-

Normen, Funktionen, Gefahren, Informationsbedarf der Zielgruppe, Vereinbarungen 

mit Kunden und Technologie. Die genannten Erkenntnisse wirken sich auf die Kun-

dendokumentation für Nutzung, Wartung und Instandhaltung des Produkts aus. Das 

Erstellen und Verwalten mit Tools und Content-Management-Systemen beginnen in 

der Phase der inhaltlichen und grafischen Aufbereitung. Die Bausteine können aus 

beschreibenden beziehungsweise anleitenden Texten, Sicherheitshinweisen, Illustra-

tionen, Animationen, Filmen oder Höranleitungen bestehen. Sachlichkeit und Ver-

ständlichkeit der Sprache sind anzustrebende Qualitätsziele. Die Qualitätssicherung 

befasst sich mit inhaltlicher und formeller Richtigkeit, welche die Basis für Überset-

zungen ist. Den Mitarbeitern der Entwicklungsabteilung sowie der Dokumentation ob-

liegt die Prüfung dieser Informationen. Externe Ergebnisse der Produkt- und Markt-

beobachtung beziehungsweise das Feedback von Nutzern dienen ebenfalls zur 

Überprüfung der Inhalte. Das Revisionsmanagement regelt beziehungsweise steuert 

die Freigabe sowie Änderungen und Aktualisierungen der Zwischenversionen. Die 

geprüften Inhalte werden in die gewünschten Fremdsprachen von Übersetzungs-

agenturen übersetzt und für den Zielmarkt lokalisiert. Die Inhalte erhalten die pas-

sende optische Gestaltung in der Phase Layout und Design. Dafür können Seiten-

layouts, Typographie, bildhafte Darstellungen und multimediale Anleitungen als Ele-

mente dienen. In der achten und abschließenden Phase werden die Medien produ-

ziert und veröffentlicht. Bei der Produktion wird generell zwischen Druckmedien und 

elektronischen Medien unterschieden. Inbegriffen sind Online-, Mobil- und eingebet-

tete Medien. Aus rechtlichen Gründen geschieht die Verteilung der dem Produkt bei-

zulegenden Information wie eine DVD gemeinsam mit dem eigentlichen Produkt. Bei 

digitalen Medien können die Informationsmedien unter anderem über Webseiten, 

App-Stores, Multimedia-Kanäle oder Ersatzteil-Datenbanken dem Nutzer zur Verfü-

gung gestellt werden (ebd., S. 93). 

2.2.3.2 Agile Entwicklung 

Ein Prozessmodell, das in Unternehmen erfolgreich eingesetzt wird, nennt sich Agile 

Entwicklung. Es hat einen interdisziplinären Ansatz und kombiniert unter anderem 

Produkt- und Informationsentwicklung. Das Fundament der agilen Softwareentwick-

lung stellt das Agile Manifest dar. Es beschreibt unter anderem einen Wertekanon mit 

vier Grundwerten (Gernet, 2003). 
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Der Mensch steht im Zentrum aller agilen Vorgehensmodelle und rangiert mit seinen 

Interaktionen über den Prozessen und Werkzeugen. Großer Wert wird auf gute Zu-

sammenarbeit und das zwischenmenschliche Verhalten im Team gelegt. Die gegen-

seitige Motivation steht im Vordergrund und die Eigenverantwortung jedes Einzelnen 

wird betont. Es soll nur das absolut notwendige Minimum geplant und festgeschrie-

ben werden, weil Prozesse den Handlungsspielraum einschränken und bei Proble-

men der Zusammenarbeit keinen Mehrwert bieten. Im Agilen Manifest hat die voll-

kommen funktionierende Software höchste Priorität (Wallmüller, 2007). Entwicklungs- 

und Projektdokumentationen spielen eine untergeordnete Rolle (Grünwied, 2017). 

Der Erstellungs- und Pflegeaufwand einer formulierten Entwicklungsdokumentation 

ist von geringerem Stellenwert. Es ist empfehlenswert, dass die einzelnen Teams 

selber entscheiden, welche Teile für die Dokumentation relevant sind und dass sie 

diese auch erstellen. Der Fokus soll stets auf der Software selbst liegen und dem 

Kunden ist die erste Version so zeitnah wie möglich vorzulegen. Dies ermöglicht ein 

schnelles Feedback und daraus resultierende Änderungen laut Kundenwunsch und -

bedarf. Ein solches Vorgehen spart Zeit und Ressourcen der Kommunikation mit 

dem Kunden beziehungsweise fördert das Vertrauen zum Entwicklungsteam (Bleek, 

2008). 

Es ist eine regelmäßige Interaktion aller Beteiligten während des gesamten Entwick-

lungsprozesses vorrangig gegenüber den Vertragsverhandlungen zu Beginn des 

Geschäftsprozesses, um ein längerfristiges Vertrauen zu den Geschäftspartnern auf-

zubauen beziehungsweise ein erfolgreiches und funktionales Produkt zu entwickeln 

(Dogs, 2005). Im Mittelpunkt stehen die Zusammenarbeit mit dem Kunden und die 

Integration in das Team. Dies erlaubt es, den Kunden beziehungsweise zukünftigen 

Nutzer mit in die Verantwortung zu nehmen. Die enge Zusammenarbeit und das Ver-

trauensverhältnis sind entscheidend für den Erfolg des Projekts. Nur der Kunde weiß, 

was er tatsächlich benötigt und welche Funktionalitäten umgesetzt werden müssen. 

Eine enge Zusammenarbeit mit dem Kunden verringert das Risiko einer Verzögerung 

des Zeitplans und der Entwicklung einer den Bedürfnissen nicht entsprechenden 

Software (Wallmüller, 2007). 

Reagieren auf Veränderungen steht über dem Befolgen eines Plans, worauf das tra-

ditionelle Projektmanagement basiert (Grünwied, 2017). In der Praxis verlaufen Pro-

jekte selten nach Plan und je genauer ein Plan ist, desto schneller weicht er von der 

Wirklichkeit ab. Daraus entstehen Aufwände, die sich negativ auf die Verfolgung des 

Projektziels auswirken können. Agile Verfahren planen lediglich so weit, wie es 

zweckmäßig ist. Änderungen der Anforderungen sind willkommen (Bleek, 2008). 
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2.2.3.3 Die Scrum-Methode 

Ein entscheidendes Merkmal der agilen Entwicklung besteht darin, dass ein ausge-

reiftes und fertiges Produkt beziehungsweise eine solche Software nicht über ein li-

neares Vorgehen, sondern in einzelnen Teilen entsteht. Eine der meistverbreiteten 

agilen Methoden nennt sich Scrum. Sie macht die Produkt- beziehungsweise Soft-

wareentwicklung überschaubar, indem sie die Entwicklungszeit in iterative Schritte 

zerlegt. Eine Iteration oder auch Sprint genannt, dauert bis zu vier Wochen und um-

fasst sämtliche Aufgaben eines Produktteils. Diese beinhalten Design, Umsetzung, 

Dokumentation und Test, die Rahmenbedingungen, den Funktionsumfang und Use 

Cases (Grünwied, 2017). Use Cases werden auch Anwendungsfälle genannt und 

beschreiben Szenarien, in denen der Benutzer Erwartungen an ein System formuliert 

und mit ihm interagiert (Sommerville, 2012). Innerhalb eines Scrum-Teams sind ver-

schiedene Rollen definiert. Der Product Owner ist der Fachexperte und nimmt daher 

eine zentrale Rolle ein. Sein Aufgabenbereich umfasst das Erfassen der Kundenan-

forderungen und deren Dokumentation, die Product Backlog heißen. Die priorisierten 

Aufgaben für den nächsten Schritt stehen im Sprint Backlog. Das Team ist interdis-

ziplinär zusammengesetzt und besteht aus Experten für Softwarearchitektur und 

Softwareentwicklung, Design, Informationsentwicklung und Usability- beziehungs-

weise Softwaretests. Verantwortlich für das Einhalten des Scrum-Prozesses ist der 

Scrum-Master. Zusätzliche Aufgaben sind die Unterstützung bei Problemen, die Ko-

ordination der Zusammenarbeit und die Leitung der Besprechungen (Pichler, 2008). 

Der Mensch, somit der Nutzer der entwickelten Software, und dessen Interaktion mit 

dieser werden in den Vordergrund gerückt. Die Prozesse und Werkzeuge der An-

wendung müssen den Aufgaben und Zielen der Benutzer zuarbeiten und nicht um-

gekehrt. Ein wesentliches Merkmal von Scrum ist die Vorbereitung der Sprints durch 

Nutzer- und Nutzungsforschung. Die Ergebnisse der Forschung liefern ein grundle-

gendes Verständnis für die Bedürfnisse der Nutzer und werden als Use Cases im 

Product Backlog festgehalten. Eine weitere Vorarbeit ist das Erarbeiten der De-

signkonzepte, die unter anderem Interaktion und Screen beinhalten, die in Stylegui-

des festgehalten sind. Use Cases sollten diese und zusätzlich die Informationskon-

zepte beeinflussen. Die Abläufe Entwürfe, Entwicklung und Tests werden von Mee-

tings begleitet. Darunter fallen tägliche Besprechungen, die Daily Scrums genannt 

werden, zur inhaltlichen Abstimmung und für Rückfragen. Ebenfalls beinhaltet sind 

das Vorstellen und Diskutieren der Arbeitsfortschritte, die unter Review Meetings in 

der Abbildung 8 angeführt sind. Jedes entwickelte Feature wird im dazugehörigen 

Sprint getestet. In Retrospective-Meetings wird zwecks kontinuierlicher Verbesserun-

gen eine Rückschau auf den Prozess vorgenommen (Grünwied, 2017). 
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Abbildung 8. Benutzerorientierter Design-Prozess mit Scrum (Abbildung aus Grünwied, 2017, S. 96) 
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übernehmen. Ein direktes Feedback ist ebenso möglich. Strukturelle Fehler können 

früh erkannt und weitere mögliche Folgefehler vermieden werden (Grünwied, 2017). 
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2.3 Ergonomische Gestaltung von Software 

2.3.1 Usability in der digitalen Technologie 

Der Terminus Usability setzt sich aus den Wörtern use (benutzen) und ability (Fähig-

keit) zusammen und wird als Gebrauchstauglichkeit ins Deutsche übersetzt (Holzin-

ger, 2011). 

Seit Beginn des World Wide Webs in den 1990er-Jahren haben sich Größe und Um-

fang kontinuierlich beziehungsweise sogar exponentiell vergrößert. Neue Trends und 

die benötigten Weiterentwicklungen führten dazu, dass das Interesse am Internet 

stieg und je nach Art des Trends neue Gruppen, aber auch Randgruppen angespro-

chen wurden. Das führte dazu, dass bis heute die Anzahl der Seiten im Web und 

mobilen Applikationen ständig wächst. Dadurch steigt auch die Wichtigkeit von Usa-

bility, nicht nur aufgrund der stark gewachsenen Konkurrenz. Zum Beispiel können 

Designfehler dazu führen, dass der Kunde das Interesse verliert, Geschäfte entge-

hen und es somit zum Verlust von potenziellen Kunden kommt (Nielsen, 2006). 

Fraunhofer FIT (2010) bezeichnet den Begriff als „…pragmatische Qualität im Hin-

blick auf die Zielerreichung“ (S. 3). Daraus resultieren eine simplere Erlernbarkeit der 

Softwares, eine reduzierte Fehlerrate bei der Anwendung, gesteigerte Produktivität, 

weniger Schulungskosten und eine höhere Zufriedenheit der Benutzer (Eckert, 

2016). Nielsen (2006) fasst den Begriff als ein Qualitätsmerkmal dafür, wie einfach 

etwas zu benutzen ist, zusammen. 

Usability lässt sich nach Ausmaß und Erfüllungsgrad als dreistufige Visualisierung 

darstellen, wie in Abbildung 9 zu sehen ist. Effektivität gilt als grundlegendes Ziel und 

soll dem bereitstehenden Produkt die Aufgabenerfüllung durch den Benutzer mit 

Vollständigkeit und Genauigkeit ermöglichen. Die zweite Stufe beschreibt den einge-

setzten Aufwand, mit dem der User ein Ziel erreichen kann; sie wird als Effizienz an-

geführt. Die Zufriedenheit des Benutzers ist gegeben, wenn das Produkt oder die 

Dienstleistung frei von Beeinträchtigungen sind und eine positive Einstellung des Be-

nutzers zur Nutzung erreicht ist. Der Idealzustand einer Gebrauchstauglichkeit eines 

Produktes, einer Software oder Dienstleistung ist eingetreten, wenn der Zustand un-

eingeschränkt ist und deshalb von einer maximalen Erreichung des Ziels der Benut-

zerzufriedenheit ausgegangen werden kann (Eckert, 2016). Manhartsberger und Mu-

sil (2001) definieren Usability als Effektivität, Effizienz und Ausmaß der Zufriedenheit, 

mit denen bestimmte Benutzer vorgegebene Ziele in spezifizierten Umgebungen er-

reichen. 
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Abbildung 9. Stufen des Erfüllungsgrads von Usability (Abbildung aus Fraunhofer FIT, 2010, S. 4) 

2.3.1.1 Gestaltung von Software und Systemen nach DIN EN ISO 9241 

Diese drei Paramater finden auch im Normenteil 11 der DIN EN ISO 9241 (2017) ih-

ren Platz und werden als Usability-Ergebnisse der Produktnutzung angeführt. Sie 

können als Maße spezifiziert und evaluiert werden. Der Anwendungsrahmen für die 

Gebrauchstauglichkeit ist in Abbildung 10 veranschaulicht. 

 
Abbildung 10. Gebrauchstauglichkeit eines Systems, Produkts oder einer Dienstleistung (Abbildung aus  

Sarodnick und Brau, 2016, S. 38) 
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der Erreichung aller angestrebten Ergebnisse verstanden. Ein Beispiel ist die stufen-

lose Steuerung der Lautstärke innerhalb einer Applikation beziehungsweise Soft-

ware. Gleichzeitig könnte der Benutzer die zuletzt gehörte Lautstärke speichern wol-

len und so wären seine Anforderungen an die Lautstärkeeinstellung vollständig er-

füllt. Zusätzlich werden sowohl positive als auch negative Resultate der Interaktion 

berücksichtigt. Dies können Benutzerfehler, unnötige Ausgaben, Beschädigungen 

eines Produkts sowie Nachteile für einen Benutzer beziehungsweise für eine Organi-

sation durch unbeabsichtigte Offenlegung persönlicher Angaben sein (DIN EN ISO 

9241-11, 2017).  

Die Effizienz wird als das „… Verhältnis zwischen dem erreichten Ergebnis und den 

dafür aufgewendeten Ressourcen …“ (DIN EN ISO 9241-11, 2017, S. 9) angegeben. 

Vom Nutzungskontext abhängige Ressourcen werden auch als relevant bezeichnet 

und können sein: Zeit, geistiger und körperlicher Aufwand des Benutzers, Kosten 

und materielle Ressourcen. Ein Beispiel für die Effizienz wäre die Eingabe von Infor-

mationen in ein mobiles Gerät. Exemplarisch lässt sich ein Navigationssystem über 

eine Spracheingabe schneller steuern als über ein Menü am Touchscreen (DIN EN 

ISO 9241-11, 2017).  

„Unter Zufriedenstellung werden positive Einstellungen, Emotionen und Wohlbefin-

den verstanden, die sich aus der Nutzung eines Systems, Produkts oder einer 

Dienstleistung ergeben.“ (DIN EN ISO 9241-11, 2017, S. 10). Damit die Ge-

brauchstauglichkeit messbar ist, müssen die angestrebten Ziele, Benutzer, Arbeits-

aufgaben, Arbeitsmittel und die Umgebung beschrieben werden. Die Ziele können in 

kleinere und überschaubare Teilziele zerlegt werden (DIN EN ISO 9241-11, 2017). 

Für die Messung der Effektivität werden die Ziele der Nutzer in ein Verhältnis zur 

Genauigkeit und Vollständigkeit gesetzt. Die Zufriedenstellung wird erhoben und an-

hand von Skalen gemessen (Lamming, 1995). 

Zur Messung der Effizienz finden als etabliertes Werkzeug die Dialogprinzipien An-

wendung. Diese sind als Grundsätze der Dialoggestaltung im Teil 110 der DIN ISO 

9241 (2010) dargestellt, die das Kapitel 3.3.1: „Normen, Gesetze und Verordnungen“ 

näher beschreibt. 

2.3.1.2 Usability nach Nielsen 

Jakob Nielsen gilt als Wegbereiter benutzerorientierter Vorgehensweisen. Nielsen 

begann seine Beschäftigung mit Usability, als er hoch beanspruchte Firmensoftware 

einfacher benutzbar machte. Insbesondere seine spätere Beschäftigung mit Web-

Usability prägte die gebrauchstaugliche Gestaltung von Webseiten. Diese Erfahrung 
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wendet er aktuell im Bereich Mobile-Usability ebenfalls an und forscht weiter auf die-

sem Gebiet (Richter & Flückiger, 2007). 

Nielsen (2001) ist der Überzeugung, dass die meisten Applikationen und Webseiten 

ein konkretes Ziel verfolgen. Dazu zählen das Verkaufen von Produkten, Informieren 

von Menschen oder Kommunikation beziehungsweise Kommunikation im Social 

Web. Der Autor argumentiert, es sei die wichtigste Aufgabe von Applikationen und 

Webseiten, die Kunden bei der Erledigung bestimmter Aufgaben so gut wie möglich 

zu unterstützen. Eine unzureichende Usability führt dazu, dass die Nutzer nicht 

schnell genug erkennen können, wie die Applikation oder Webseite zu bedienen ist. 

Binnen kurzer Zeit wenden sich die User dann vom System ab. 

Nielsen (2002) stellt den funktionellen Ansatz vor ein ansprechendes optisches De-

sign, da die Bedürfnisse der Nutzer im Vordergrund stehen. Allgemeingültige Regeln, 

Richtlinien beziehungsweise Prinzipien zur Vereinheitlichung der Gestaltung von Ap-

plikationen oder Webseiten sollen den Nutzern ein stabiles konzeptuelles Modell bie-

ten, in dem sie sich mühelos und selbstbestimmt bewegen können. 

Wissenschaftler wie Wandmacher (1993) haben ebenfalls die Benutzbarkeit eines 

Systems definiert und Variablen erforscht, die diese Benutzbarkeit beeinflussen kön-

nen. Wichtig ist die „… Schnelligkeit mit der ein Nutzer die Systembenutzung für sei-

ne Aufgabenbreite und -vielfalt erlernt.“ (Wandmacher, 1993, S. 6). Der Autor be-

schäftigte sich auch mit der Effizienz der Benutzung eines Systems. Dies schließt die 

Schnelligkeit, die Genauigkeit und die Qualität der Bearbeitung einer Aufgabe ein. 

Eine weitere Komponente ist die Akzeptanz des Systems durch die Nutzer. Damit ist 

exemplarisch die freiwillige Nutzung des Systems gemeint beziehungsweise die Fra-

ge, als wie leicht oder interessant die Nutzung empfunden wird. Die Motivation und 

der freiwillig erbrachte Aufwand, ein System zu dessen Benutzung zu erlernen, sind 

ebenfalls Variablen, die Wandmacher (1993) auflistet. 

Nielsen (1994) nahm diese Erfahrungen als Basis für seine Forschungen. Er erkann-

te Usability als abstraktes Konzept, wobei es sich nicht um bloß eine einzige, eindi-

mensionale Eigenschaft einer Benutzerschnittstelle handeln kann. Er entwarf fünf 

Dimensionen, die Usability definieren und messbar machen. Die erste Dimension be-

schäftigt sich mit der Erlernbarkeit eines Systems beziehungsweise einer Software. 

Schnelle Arbeitsergebnisse werden erzielt, wenn ein System rasch und einfach er-

lernbar ist. Besonders Anfänger und unerfahrene User, die wenig Nutzungserfahrung 

mit einem gewissen System besitzen, sollen innerhalb kurzer Zeit fähig sein, die 

Handhabung zu erlernen. Die zweite Dimension ist die Effizienz beziehungsweise 

Leistungsfähigkeit. Ein System gilt als effizient, wenn dem Benutzer nach einer Ein-

führungsphase auf einem bestimmten Produktionsniveau das Arbeiten ermöglicht 
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wird. Eine weitere Dimension setzt sich mit der Einprägsamkeit von Applikationen 

beziehungsweise Softwares auseinander. Sie beschäftigt sich mit der Frage, ob ein 

Nutzer das System von Grund auf wieder erlernen muss, nachdem er es eine be-

stimmte Zeit lang nicht benutzt hat, um es effektiv anwenden zu können. Janson 

(2008) schreibt über die vierte Dimension Fehlerhäufigkeit, dass das System eine ge-

ringe Fehlerquote aufweisen soll, damit die Fehlerrate vom User minimiert wird. Falls 

sie auftreten, sollen sie nachvollziehbar sein und durch entsprechende Fehlermel-

dungen erklärt werden. Einen wichtigen Faktor stellt die Selbstbehebung der Fehler 

seitens des Nutzers dar. Das System sollte ganzheitlich gesehen keine schweren 

Mängel aufweisen. Die fünfte und letzte Dimension beschreibt die Zufriedenheit. 

Schweibenz (2003) meint, dass dieser Aspekt die Akzeptanz der Nutzung misst. Es 

ist die subjektive Einstellung der Benutzer gegenüber der Nutzung des Produkts. Der 

Benutzer soll von einer Applikation beziehungsweise Software überzeugt sein. Wenn 

er im Umgang mit der Anwendung positive Erfahrungen gemacht hat, ist die Suche 

nach einer Alternativsoftware gering. 

Die Vorstufe von Usability-Tests beziehungsweise die Richtlinien zur Beurteilung von 

gefundenen Problemen beschreibt Nielsen (1994) mit den zehn Usability-Heuristiken. 

Nielsen beschreibt sie als den minimalen Anspruch an Usability, den eine Anwen-

dung erfüllen muss. (a) Sichtbarkeit des Systemstatus: Das System soll in Form von 

angemessenen Feedbacks in einer gewissen Zeit dem User Rückmeldungen liefern. 

(b) Übereinstimmung zwischen der realen Welt und dem System: Die Anwendung 

soll die Sprache der User verwenden. (c) Benutzerfreiheit und -kontrolle: Ein System 

sollte den Anwender nicht in eine Situation bringen, aus der er nicht eigenständig 

herausfindet. (d) Konsistenz und Standards: Die Benutzer sollen nicht mit unter-

schiedlicher Wortwahl für ähnliche Situationen beziehungsweise Aktionen konfron-

tiert werden. (e) Fehlerverhütung: Ein adäquates Design, welches das Eintreten von 

Fehlern vermeidet, ist anzustreben und im Fall eines Mangels mit gut verständlichen 

beziehungsweise hilfreichen Fehlermeldungen zu versehen. (f) Wiedererkennen statt 

sich erinnern: Das Kurzzeitgedächtnis und das Erinnerungsvermögen an ein System 

und dessen Anwendung durch die Benutzer sind sehr unterschiedlich. (g) Effiziente 

und flexible Anwendung: Häufig stattfindende und benötigte Funktionen beziehungs-

weise Aktionen soll der Benutzer anpassen können. Erfahrenen Usern wird dadurch 

eine schnellere Bedienung ermöglicht. (h) Minimalistisches Design und Ästhetik: Je-

de Information soll in einer natürlichen und logischen Ordnung präsentiert werden. (i) 

Unterstützung beim Erkennen, Diagnostizieren und Beheben von Fehlern: Nützliche 

Fehlermeldungen sollen möglichst konstruktiv, präzise und defensiv sein. Sie geben 

exakte Informationen über die Problemursache. (j) Dokumentation und Hilfe: Simple 

Applikationen und Webseite sollten ohne Hilfefunktion nutzbar sein. 
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2.3.2 Zugriffsverfahren für die Benutzerassistenz 

Das digitale Zeitalter bietet dem Nutzer vielfältige Möglichkeiten, um an hilfreiche In-

formationen zur Produktnutzung zu gelangen. Diese Verfahren sind in Abbildung 11 

dargestellt. Besonders sind damit Hilfeformen gemeint, die über digitale Medien zur 

Verfügung stehen. Die Information kann in das mobile digitale Produkt integriert, eine 

Online-Hilfe oder In-App-Hilfe und eine eigenständige mobile Dokumentations-

Applikation sein (Grünwied, 2017). 

 

Abbildung 11. Zugriffsverfahren für die Benutzerassistenz (Abbildung aus Grünwied, 2017, S. 61) 

Wie auch bei der Benutzerinformation, steuert in diesem Modell pull primär der Be-

nutzer den Informationsfluss. Dies passiert durch aktives Suchen nach Informationen 

und der Zugriff geschieht benutzerinitiiert. Das System stellt Hilfefunktionen, aufruf-

bar über Buttons, Dialoge oder Menüs, zur Verfügung. Innerhalb der Dokumentation 

soll es eine detaillierte Suchfunktion geben, die über schriftliche Eingaben, Sprach-

eingaben oder QR-Codes verwendet wird. Der Benutzer kann auch innerhalb von 

Communities aktiv nach Hilfe suchen. Dieser Weg greift ebenfalls mittels Suchma-

schinen und Benutzer-Foren auf Informationen, Erfahrungswerte und Lösungsvor-

schläge anderer Anwender zu. Wenn die Informationen automatisch von einem Sys-

tem oder Produkt wie der Benutzerassistenz angeboten werden, wird der Begriff 

push verwendet. Der User kann diese direkt und unaufgefordert lesen. Er muss nicht 

danach suchen. Die systeminitiierte Hilfe hat üblicherweise einen Bezug zur aktuellen 

Aufgabe beziehungsweise Benutzeraktion und wird über Buttons, Dialoge und Me-

nüs zur Verfügung gestellt. Sie ist themen- und situationsbezogen. Die Hilfe wird au-

tomatisch bereitgestellt und kann auch von bestimmten Systemzuständen abhängig 

sein, wie das Erscheinen einer Fehlermeldung oder eines Hinweises auf den nächs-

ten Wartungsschritt. Contact beschreibt die beidseitige Kommunikation zwischen 
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Hilfe vom  
Hersteller 
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zwei oder mehreren Personen. Es herrscht ein mündlicher oder schriftlicher Dialog 

zwischen einem Hilfesuchenden und einer erfahrenen Person. Wegen der direkten 

Kommunikation ist die Befragung von Experten oder wissenden Bekannten eine ef-

fektive Weise, sich anleiten zu lassen. Dies kann der Fall sein, wenn der Kunde den 

Kontakt direkt zum Hersteller sucht. Dafür sind in der Regel der Kundendienst oder 

der Support zuständig, um gezielte Fragen zu besprechen. Der Dialog nach dem 

Contact-Prinzip kann entweder beidseitig oder einseitig stattfinden. Beim beidseitigen 

Kontakt werden aktiv das Telefon, Instant-Chats, Video-Chats oder Fragen und Ant-

worten für FAQ mit abschließender direkter Kontaktaufnahme verwendet. Das Zu-

standekommen des Dialogs bringt den Vorteil mit sich, so lange nachzufragen, bis 

die Fragen zufriedenstellend beantwortet sind. Das Feedbackgeben des Kunden an 

den Hersteller geschieht beim einseitigen Kontakt. Er beinhaltet das Bewerten von 

Inhalten und das Einreichen von Verbesserungsvorschlägen. Ein stark steigender 

Trend ist die Frage eines Nutzers an eine Community. Durch Social Medias und Fo-

ren hat der Informationsaustausch innerhalb von Anwender-Communities erheblich 

an Bedeutung gewonnen. Ein auftretendes Problem kann in der Gruppe diskutiert 

und gemeinsam nach einer Lösung gesucht werden. Die Erfahrung von vielen spielt 

in diesem Modell eine wichtige Rolle (Grünwied, 2017). 

Die verschiedenen Zugriffsverfahren unterscheiden sich ebenso nach Effektivität und 

Effizienz. Die Bewertung mit entsprechendem Argument beziehungsweise Beispiel 

ist in Tabelle 2 ersichtlich. 

Tabelle 2. Bewertung von Zugriffsverfahren auf Informationen hinsichtlich Effektivität und Effizienz (Tabelle aus 

Grünwied, 2017, S. 64) 

Zugriffsverfahren auf 

Informationen 
Effektivität Effizienz 

 Benutzer und Produkt 

Pull Hoch (vollständige Information) 
Niedrig (Such- und  

Navigationsaufwand) 

Push 
Mittel (knapp, deckt nicht  

tieferen Informationsbedarf) 

Hoch (unmittelbar angezeigt, 

keine bis wenige Klicks) 

Contact Hoch (da Fachpersonal) 

Mittel (abhängig von Wartezeit,  

Ressourcen und  

Kommunikationstechnik) 

 Benutzer und Anwender-Community 

Pull 
Hoch (Qualitätssicherung durch 

Crowd) 

Mittel (Google-Suche, Foren,  

Suchaufwand durch Vielzahl 

von Einträgen) 
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Zugriffsverfahren auf 

Informationen 
Effektivität Effizienz 

Push Niedrig (Relevanz schwankt) 
Hoch (unmittelbar angezeigt, 

keine bis wenige Klicks) 

Contact 
Mittel (Qualität kann  

schwanken) 
Niedrig (Zeitverzug im Dialog) 

2.3.3 Usability für Kinder 

Applikationen beziehungsweise Softwares müssen für Kinder betreffend ihre Struktur 

und ihre bereitgestellten Inhalte benutzerfreundlicher und vor allem leichter nachvoll-

ziehbar dargeboten werden als für Erwachsene. Die drei Leitsätze der Usability: Ef-

fektivität, Effizienz und Zufriedenheit gelten ebenfalls. Werden interaktive Produkte 

für Kinder entwickelt, muss – abhängig vom Nutzungskontext – allen drei Leitsätzen 

eine unterschiedliche und an Kinder adaptierte Bedeutung beigemessen werden. Bei 

Anwendungen mit dem Schwerpunkt Entertainment sind Effektivität und Effizienz im 

direkten Vergleich zur Zufriedenheit nachrangig oder in bestimmten Fällen zu ver-

nachlässigen (Liebal & Exner, 2011). Federoff (2002) vertritt in einer Studie die Auf-

fassung, dass sich Effektivität und Effizienz mehr störend auf den Spielverlauf eines 

Systems auswirken anstatt diesen zu unterstützen. Liebal und Exner (2011) führen 

bei Anwendungen aus dem Bereich Education beziehungsweise Edutainment Spaß 

und Zufriedenheit als motivationsstiftende Mittel an, um zum Beispiel die Lernfreude 

zu erhöhen. Im Vordergrund stehen eine hohe Effektivität und Effizienz bei der Bear-

beitung der Aufgaben, da möglicherweise ansonsten nicht der gewünschte Lerneffekt 

erzielt werden kann. Die Steuerung von Systemen darf keine große Herausforderung 

darstellen und soll dem Alter, den Fähigkeiten und Kompetenzen der Kinder ange-

passt sein. Komplizierte Navigationen, Menüstrukturen oder Tastenkombinationen 

sind zu vermeiden oder anschaulich zu erläutern. Die Beurteilung der Usability von 

Applikationen beziehungsweise Softwares für Kinder kann nicht allein aus dem Nut-

zungskontext heraus erfolgen. Es muss auch eine intensive Beschäftigung mit der 

sehr divergenten Zielgruppe hinsichtlich der altersabhängigen Entwicklung und Inte-

ressen stattfinden (Liebal & Exner, 2011). 

2.3.3.1 Kind-Computer-Interaktion 

Die ursprüngliche Bedeutung des Wortes Interaktion wird in der Psychologie als das 

aufeinander bezogene Handeln zweier Personen oder als die Wechselbeziehung 

zwischen Handlungspartnern verstanden. Speziell Kinder neigen dazu, den Compu-

ter als lebendiges Wesen zu betrachten. Ebenso wie Spielsachen können elektroni-

sche Geräte wie Computer, Mobile Devices und Spielkonsolen personifiziert werden. 
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Eine anspruchsvolle Herausforderung an die Heranwachsenden stellt die Einordnung 

dieser elektronischen Geräte in die Welt des Belebten beziehungsweise des Unbe-

lebten dar. Einerseits werden Spielsachen von der kindlichen Fantasie zum Leben 

erweckt, andererseits wirken aber Computer und andere Devices durch ihre schein-

bar individuellen Äußerungen lebendig. Digitale Geräte kommentieren das Spiel, 

können das Kind loben und stellen ihm Aufgaben. Spiele sind nicht mehr zwingend 

mit linearen Handlungssträngen programmiert beziehungsweise erlauben es, Gestal-

tung und Ausgang vom Willen und den Fähigkeiten abhängig zu machen. Jüngere 

Kinder betrachten häufig digitale Maschinen als lebendige Gefährten, die sich aktiv 

am gemeinsamen Spiel beteiligen. Für die charakteristische Kind-Computer-

Interaktion hat sich der Fachbegriff Interaction Design and Children etabliert (Liebal & 

Exner, 2011). Dieser Begriff umschreibt, dass Interaktivität bei der Entwicklung und 

Gestaltung von Applikationen beziehungsweise Softwares für Kinder ein zentrales 

Thema darstellt. In Lernanwendungen dient sie dem Erfolg von Bildungsmaßnah-

men, in der Unterhaltungssoftware bietet sie die Möglichkeit, benutzergesteuert auf 

mediale Inhalte einzuwirken und neuerlich Reaktionen darauf zu erhalten (Blums-

tengl, 1998). Weitere Forschungsfelder, die im Zusammenhang von Interaction De-

sign and Children und Usability für Kinder stehen, sind unter anderem: Usability En-

gineering, Design, Softwareergonomie, Entwicklungspsychologie, Medienproduktion, 

Pädagogik und Politik (Liebal & Exner, 2011). 

Das European Telecommunications Standards Institute (ETSI, 2005; ETSI, 2003) hat 

diesbezüglich Standards veröffentlicht. Sie befassen sich mit dem grundlegenden 

Zugang und der Bedienbarkeit von Informations- und Kommunikationstechnologien 

für Kinder, die ebenso die Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit im Sinne der 

Kind-Computer-Interaktion berücksichtigen. 

2.3.3.2 Child-Centered Design 

Für die Gestaltung von Applikationen beziehungsweise Softwares für Kinder müssen 

besonders deren Vorlieben, Abneigungen und Bedürfnisse berücksichtigt werden. 

Prinzipien, Muster und Erfahrungen, die sich bei Erwachsenen bewährt haben, sind 

nicht automatisch auf Kinder übertragbar. Kindliche Erwartungen und Wahrnehmun-

gen können nicht aus der reinen Vorstellung von Designern und Entwicklern heraus 

erfüllt und reproduziert werden. Etliche Wissenschaftler weisen darauf hin, dass die 

Vorstellungen von Erwachsenen lediglich ein Konstrukt aus eigenen Kindheitserinne-

rungen, persönlichen Erfahrungen mit Kindern und aus dem kindlichen Gesell-

schaftsbild sind. So sehr ein Erwachsener versucht, sich in ein Kind hineinzuverset-

zen, er ist und denkt vor allem wie ein Erwachsener. Daraus schließen die Autoren 

auf die Notwendigkeit eines fundierten und umfassenden Wissens über die Zielgrup-
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pe, das nur über den direkten Einbezug in den Entwicklungsprozess erlangt werden 

kann. Dies beinhaltet ebenfalls nutzerorientierte Prozessmodelle beziehungsweise 

Design unter Einbeziehung von Nutzern, das als User-Centered Design mit Schwer-

punkt Kinder definiert ist (Liebal & Exner, 2011). 

2.4 Resümee 

Usability beschäftigt sich mit der Anpassung von Systemen, zum Beispiel Softwares 

oder mobilen Applikationen, an die Anforderungen und Bedürfnisse der Benutzer. 

Psychologische Grundlagen spielen in der Systementwicklung eine wichtige Rolle. 

Kognitive Aspekte wie Wahrnehmung, Aufmerksamkeit und Leistung beziehungswei-

se Aspekte der menschlichen Entwicklung wie die kognitive, körperliche und emotio-

nale Entwicklung sollen bei der Gestaltung von Systemen berücksichtigt werden. Zu-

sätzlich prägen technische Systeme unter anderem die Arbeitsaufgabe und das Ar-

beitsumfeld. Darum kann auf die Berücksichtigung von arbeitspsychologischen Er-

kenntnissen im Zusammenhang mit Usability nicht verzichtet werden. Das User-

Centered Design stellt den Menschen bei der Gestaltung in den Mittelpunkt. Im Ge-

gensatz dazu konzentriert sich die User Experience auf jene „… individuellen Vorlie-

ben, Sinneswahrnehmungen und Emotionen, die sich vor, während und nach der 

Nutzung [eines Systems] ergeben.“ (Grünwied, 2017, S. 13). Die Nutzer können ei-

nerseits zu einem frühen Zeitpunkt oder andererseits erst später in bestehende Ent-

wicklungsprozesse eingebunden werden. Bei der Informationsanzeige und dem Zu-

griffsverfahren für die Benutzerassistenz können die Informationen automatisch an-

gezeigt werden – push – oder der Benutzer kann die Information aktiv anfordern – 

pull. Die beidseitige Kommunikation zwischen dem hilfesuchenden User und einer er-

fahrenen Person des Kundendienstes beziehungsweise Supports wird mit dem Be-

griff contact bezeichnet. Usability wird mit dem Begriff Gebrauchstauglichkeit über-

setzt. Effektivität, Effizienz und Zufriedenstellung der Nutzer sind die Stufen des Er-

füllungsgrades von Usability. Spezielle Applikationen beziehungsweise Softwares für 

Kinder müssen betreffend ihre Struktur und die bereitgestellten Inhalte benutzer-

freundlicher und leichter nachvollziehbar dargeboten werden als Apps für Erwachse-

ne. Das Child-Centered Design berücksichtigt bei der Gestaltung von Systemen die 

Vorlieben, Abneigungen und Bedürfnisse der Kinder. Es hat zur Grundlage, dass 

kindliche Erwartungen beziehungsweise Wahrnehmungen nicht aus der reinen Vor-

stellung von Designern und Entwicklern heraus erfüllt und reproduziert werden kön-

nen.
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3 Usability Engineering 

3.1 Phasen des Usability Engineerings 

Die bestmögliche Gebrauchstauglichkeit kann nur dann erreicht werden, wenn die er-

forderlichen Kriterien von Anfang an bei der Entwicklung von Systemen beachtet 

werden. Daher ist Usability Engineering ein parallel zur klassischen Software-

Entwicklung ablaufender Prozess, der auch eng mit der Entwicklung ineinandergrei-

fen sollte. Bei digitalen Systemen wie mobilen Applikationen ist eine enge Kooperati-

on zwischen Software-Entwicklern, Designern und Usability-Professionals notwendig. 

Es wird ergänzend das Einbeziehen von kognitions- und arbeitspsychologischem 

Wissen empfohlen. Zusätzlich sind die späteren Nutzer oder Vertreter der Zielgrup-

pen zu integrieren. So können deren Anforderungen erfasst und die Aufgaben und 

Erfordernisse, aber auch die Schwierigkeiten der Praxis berücksichtigt werden. Alle 

Modelle des Usability Engineerings verlangen im Prozess ein iteratives Vorgehen, 

um ein effizientes und effektives Entwickeln zu ermöglichen (Sarodnick & Brau, 

2016). 

3.1.1 Prozessmodell der Daimler-Forschung 

Dieses Modell ist in fünf wesentliche Entwicklungsphasen gegliedert: Projektma-

nagement, Anforderungsanalyse, User-Interface-Entwurf, Evaluation, Tests und 

Überleitung in die eigentliche Nutzung. Das Projektmanagement, das ungefähr zehn 

Prozent des Gesamtaufwandes einnimmt, beschäftigt sich mit der Kosten-Nutzen-

Analyse, der Angebotserstellung, der Rollenverteilung und der Planung der Arbeits-

pakete, den Terminen sowie der Planung der Nutzerpartizipation. Vierzig Prozent 

und damit den größten Teil umfasst die Anforderungsanalyse. Es werden vorhande-

ne Systeme im Einsatzfeld des zu entwickelnden Systems analysiert, die Profile der 

potenziellen Nutzer-Personas erstellt und der dazugehörige Kontext für das zu entwi-

ckelnde System entworfen. Auf diesem Fundament können Hard- und Software aus-

gewählt und die entsprechenden Usability-Ziele festgelegt werden. Zuletzt wird be-

stimmt, wie die Prozesse durch das neue System verändert werden sollen bezie-

hungsweise müssen. Dreißig Prozent des Entwicklungsprozesses nimmt das User-

Interface-Design ein. Auf einem konzeptuellen Entwurf werden zuerst einfache Lay-

outs, zum Beispiel Zeichnungen, später auch elektronische Prototypen entwickelt 

und in iterativen Walkthroughs und Usability-Tests überprüft. Zusätzlich wird ein Sty-

leguide entwickelt und letztendlich ein Detailentwurf ausgearbeitet. Die vorletzte 

Phase, die Evaluation des eigentlichen Systems, in das die Interface-Entwürfe ein-

gearbeitet wurden, beansprucht ungefähr zehn Prozent des gesamten Prozesses. 
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Diese Phase verfolgt das Ziel der Unterstützung und Optimierung der eigentlichen 

Systementwicklung (Sarodnick & Brau, 2016). Die letzte Phase organisiert die Ein-

führung des Systems, das vorrangig vom Kunden abgenommen wird. Hier entstehen 

auch Bedienungsanleitungen beziehungsweise Benutzerinformationen sowie die 

Entwicklung und Durchführung geeigneter Schulungen. Wichtig ist, dass nach erfolg-

tem Einsatz ein Feedback von den Endusern eingeholt und für zukünftige Weiterent-

wicklungen verwendet wird (Wandke, Oed, Metzker, Ballegooy & Nitschke, 2001). 

Dieses Modell ist eines der wenigen, die das Projektmanagement als eigenständige 

Phase sehen (Sarodnick & Brau, 2016). Es erleichtert dadurch die Lösung von orga-

nisatorischen Problemen im Prozess (Wandke et al., 2001). Ergänzend ist festzuhal-

ten, dass die Anforderungsanalyse der Schwerpunkt in diesem Modell ist (Sarodnick 

& Brau, 2016). Der Phase der Einführung des Systems wird ein eher kleiner Anteil 

am Gesamtprojekt eingeräumt. Die Phasen erfolgen durch lineare Abläufe und spie-

geln den Prozesscharakter des Modells wider (Wandke et al., 2001). 

3.1.2 Prozessmodell Usability Engineering 

Sarodnick und Brau (2016) entwickelten ein Prozessmodell für Usability Engineering, 

für die sich folgende Anforderungen ergaben: (a) deutliche Betonung der Analyse-

phase, (b) Umgestaltung der Arbeit als Grundlage der Systemgestaltung, (c) starke 

Wechselwirkungen zwischen den Phasen beziehungsweise stark iteratives Vorge-

hen, (d) ausführliche Evaluation von Beginn an und auch nach der ersten Einführung, 

(e) sofern möglich, Überlappung beziehungsweise Iterationen von Entwicklung und 

Einführung, (f) Einführung als wichtige Phase des eigentlichen Prozesses. 

Die angeführten Anforderungen sind im folgenden Prozessmodel berücksichtigt und 

in Abbildung 12 dargestellt. 
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Abbildung 12. Prozessmodell Usability Engineering (Abbildung aus Sarodnick und Brau, 2016, S. 91) 

Dieses Modell unterscheidet vier relevante Phasen des Usability Engineerings: die 

Analyse der bestehenden Arbeit, Prozesse beziehungsweise Systeme, die Konzepti-

on des neuen Systems beziehungsweise der Veränderung von Prozess bezie-

hungsweise Arbeit, die Entwicklungsphase und die Einführung. Zwischen den Pha-

sen sind enge Rückkopplungen vorgesehen, die durch prozessbegleitende Evaluati-

on gesteuert werden. Je nach positivem oder negativem Ergebnis kann ein Rück-

sprung in eine frühere Phase erfolgen. Wenn während der Evaluation Usability-

Probleme auftreten sollten, ist ebenfalls ein Rücksprung in die Entwicklung oder 

Konzeption möglich, um die erforderlichen Änderungen in das System zu integrieren. 

Parallel zum gesamten Prozess laufen Projektmanagement und Projektplanung als 

übergeordnete Aufgaben ab. In ihnen werden zum Beispiel die Aufteilung der multi-

disziplinären Entwicklungsteams und die Anwenderbeteiligung geplant (Sarodnick & 

Brau, 2016). 
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Kalbach (2003) unterstreicht die Wichtigkeit und Notwendigkeit des Usability Engine-

erings mit folgenden Argumenten. Eine frühzeitige Berücksichtigung der Usability-

Aspekte ermöglicht das Vermeiden von unzähligen Benutzungsproblemen. Werden 

diese schon in der Designphase berücksichtigt, steigt die Erfolgssicherheit und redu-

zieren sich die Kosten mehr, als wenn die Auseinandersetzung in der Entwicklungs-

phase passiert. Wenn den Entwicklern seitens der Usability-Professionals eine Ent-

scheidung zwischen Alternativen angeboten wird, führt dies einerseits zu einer Zeit-

ersparnis und andererseits wird die Effizienz eher gesteigert, als wenn nur erfolgrei-

che Funktionalitäten weiterentwickelt werden. Zeitersparnis bringt auch eine Erspar-

nis von Kosten mit sich, die obendrein durch Schulungskurse während der Einfüh-

rung zusätzlich gesenkt werden können. Die Funktionalität ist bei den meisten Pro-

dukten mehr als ausreichend, deshalb spielt die Gebrauchstauglichkeit eine umso 

wichtigere Rolle. Daher kann der Umsatz durch ein nachweislich gebrauchstaugli-

ches Produkt deutlich erhöht werden. Entwickler und Designer profitieren vom inter-

disziplinären Austausch mit den Usability-Professionals, um neue Ideen zu entwi-

ckeln und zu kreieren. Der Autor verbindet eine adäquate Gebrauchstauglichkeit 

auch mit Stressreduktion und erhöhtem Spaß an der Nutzung (Kalbach, 2003). 

3.1.2.1 Analysephase 

Geis und Hartwig (1998) erachten eine sorgfältige Analyse zu Beginn des Projekts 

für unerlässlich. Im frühen Stadium werden die Rahmenbedingungen für die zu ent-

wickelnde Applikation beziehungsweise Software gestaltet und die daraus entste-

henden Anforderungen definiert. Essenziell sind die zu erledigenden Aufgaben, die 

Bedingungen, unter denen dies zu erfolgen hat, die Arbeitsprozesse und die einge-

setzten Systeme. 

Röse (2003) entwickelte folgende Fragestellungen, die in der Phase der Analyse zu 

beantworten sind, um die weiteren Schritte zu planen: (a) Welche Arbeitsaufgaben 

fallen in dem jeweiligen Einsatzbereich an? (b) Wie häufig fallen die einzelnen Auf-

gaben an? (c) Wie werden die Aufgaben bearbeitet? (d) Welche Zeitvorgaben gibt es 

für die Aufgaben? (e) Welches Wissen wird für die Aufgaben benötigt? (f) Wie sind 

die Aufgaben miteinander verknüpft? (g) Welche Ausnahmen oder Komplikationen 

sind denkbar? (h) Welche Personen arbeiten in den bestimmten Bereichen unter Be-

rücksichtigung von zum Beispiel der Ausbildung, der Erfahrung und des Kulturkrei-

ses? (i) Wie arbeiten diese Personen zusammen? (j) Welche Hard- und Software 

wird derzeit eingesetzt? (k) Welche Umgebungsbedingungen wie Lärm, Beleuchtung 

und Schmutz herrschen (Röse, 2003)? 

Die Identifizierung der Schwächen und Stärken der Applikation beziehungsweise 

Software im Ist-Stand ist in der Analysephase wichtig. Das Ziel lautet, so viele vor-
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handene Schwächen wie möglich zu beseitigen, ohne die Stärken im Ist-Stand nega-

tiv zu beeinflussen. Ein erhebliches Potenzial stellt die Einbeziehung der späteren 

Nutzer in dieser Phase dar. Die Anforderungen der späteren User können erhoben 

und so deren Ideen und Wissen für Verbesserungen der Arbeitsabläufe herangezo-

gen werden (Sarodnick & Brau, 2016). 

Die Literatur führt bestimmte Methoden der Aufgabenanalyse an, die je nach Kon-

text, zeitlichem Rahmen und Budget auch in Kombination verwendet werden können. 

Die Informationsanalyse dient vor allem zur Vorbereitung der weiteren Analyse be-

ziehungsweise soll Informationen zu Nutzern, Funktionalität, Aufgaben und Kontext 

erheben. Das Verschaffen eines allgemeinen Überblicks über das Projekt und eine 

gewisse Vorstrukturierung sind einerseits Vorteile, andererseits kann eine Vollstän-

digkeit der Dokumente beziehungsweise Informationen nicht erreicht werden. Die 

teilnehmende oder anonyme Beobachtung hat den Vorteil, das tatsächliche Verhal-

ten in einer realen Situation festzustellen, und bildet eine objektive Momentaufnah-

me. Interviews bieten eine große Flexibilität und können direkt am Arbeitsplatz statt-

finden. Sie erlauben ein intensives Nachfragen beziehungsweise Klären von Details 

sowie ein flexibles Eingehen auf die Nutzer. Der finanzielle Nachteil ergibt sich meist 

aus der sehr zeitintensiven Arbeit und aus dem Eingriff in den Arbeitsprozess. Beim 

Fragebogen besteht ebenfalls ein hoher finanzieller Aufwand, da ein großer Vorbe-

reitungsaufwand erforderlich ist und nur bereits bekannte Informationen von vielen 

Nutzern abgefragt werden können. Die Vorteile sind die objektiven und statistisch 

vergleichbaren Daten, die anonym oder per Online-Befragungen erhoben werden 

können. Eine weitere nutzerorientierte Methode sind das Arbeiten mit Fokusgruppen 

beziehungsweise themenspezifische Gruppendiskussionen. Diese versprechen 

durch das frühe Sammeln von Nutzungsproblemen und Diskussionen von Zwischen-

ergebnissen eine relativ genaue Überprüfung der ermittelten Ergebnisse bezie-

hungsweise bieten Raum für Problemdiskussion und Ideenfindung im Team (Röse, 

2003). 

Die Erhebung von Anforderungen der späteren Nutzer durch adäquate Methoden 

bildet die Grundlage der Erstellung des Konzepts und der Entwicklung von Prototy-

pen. Da die Anforderungen nicht statisch, immer bewusst und verbalisierbar sind, 

werden im Lauf des Entwicklungsprozesses neue Anforderungen auftreten. Die Eva-

luation spielt wie in jeder Phase eine zentrale Rolle und kann zur Einsicht führen, die 

Analysemaßnahmen zu wiederholen oder einen Schritt weiter in die Konzeptphase 

zu gehen (Sarodnick & Brau, 2016). 
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3.1.2.2 Konzeptphase 

In dieser Phase werden die Erkenntnisse der Analyse geordnet und in einen gemein-

samen Rahmen eingepasst. Die ersten Schritte, die Arbeitsgestaltung und Definition 

der Prozesse, sind zunächst unabhängig vom zu entwickelnden System. Die Umset-

zung der Arbeitsgestaltungsmaßnahmen sollte erst in der Einführungsphase erfol-

gen. Im Mittelpunkt steht die Konzeption der Veränderungen. Die aus der Analyse-

phase gewonnenen Erkenntnisse über Stärken und Schwächen dienen als Basis zur 

Konzeption von notwendigen Veränderungen der Arbeitsaufgaben, Arbeitsprozesse 

und Rahmenbedingungen der Arbeit. Die Autoren weisen auf die Berücksichtigung 

der technischen Innovationen hin, die eine veränderte Gestaltung der Arbeit möglich 

machen. Der nächste Schritt soll entscheiden, welche Funktionalitäten das neue Sys-

tem benötigt. Auf der Basis dieser zwei Schritte wird zuerst ein Konzept des neuen 

Systems entwickelt und anschließend wieder evaluiert. Je nach dem Ergebnis der 

Evaluation kann eine Anpassung des Konzepts erfolgen oder ein Rücksprung in die 

Analyse notwendig sein, um bisher noch nicht betrachtete Probleme zu analysieren. 

Die Beteiligung der Mitarbeiter aus den verschiedenen Bereichen ist in der Konzept-

phase von essenzieller Bedeutung, da hier grundlegende Weichenstellungen für die 

Veränderung der Arbeit getroffen werden. Konkret heißt dies, dass in dieser Phase 

die interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen Usability-Experten, Arbeitsgestaltern 

und Organisationsentwicklern stattfindet (Sarodnick & Brau, 2016). 

3.1.2.3 Entwicklungsphase 

In der Entwicklungsphase wird das in der vorangegangenen Phase entwickelte Kon-

zept umgesetzt. Die eigentliche Erstellung des Systems beginnt jetzt. Generell wer-

den zuerst Prototypen entworfen und evaluiert. Zeigt sich bei der Evaluation die Er-

füllung der Usability-Kriterien, so können die Prototypen im eigentlichen System um-

gesetzt werden. Der Unterschied zu den Prototypen besteht in der Einbindung von 

Performance auf der im späteren Einsatz vorhandenen Hardware, die wiederum eva-

luiert wird. Sollten die Usability-Kriterien in den Evaluationsmaßnahmen nicht erfüllt 

sein, ist herauszufinden, ob es sich um reine Benutzungsprobleme handelt oder ob 

noch konzeptuelle Schwächen oder Lücken der erhobenen Anforderungen von der 

vorigen Phase existieren. Je nach Anlass kann ein Einstieg in die Konzept- bezie-

hungsweise Analysephase notwendig sein. In der konzeptuellen Phase standen die 

Funktionalität und die Aufgabengestaltung im Fokus. In der Entwicklungsphase rü-

cken ästhetische und spielerische Aspekte in den Vordergrund. Detailliert formuliert 

bedeutet dies, dass nicht im Mittelpunkt steht, wie gut das System den Nutzer bei 

seinen Aufgabenerledigungen unterstützt, sondern auch, wie viel Freude er dabei 

empfindet. Der Fachbegriff dafür lautet Joy of Use. Die Umsetzung hilft eine größt-
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mögliche Zufriedenheit mit dem System zu erreichen (Sarodnick & Brau, 2016). Die 

Zufriedenheit wird durch eine optimale Kombination aus ansprechendem Design und 

Gebrauchstauglichkeit erreicht (Lindgaard & Dudek, 2003). Das Konzept Joy of Use 

hat sich besonders durch die Digitalisierung als Erweiterung der Usability etabliert. 

Es wird vorgeschlagen, dass der Entwickler sich bei der Gestaltung von Applikatio-

nen und Softwares an Computerspielen orientieren beziehungsweise zumindest von 

deren Gestaltung lernen sollte, da bei Computerspielen das Lernen meist ins Spiel 

integriert ist. Der Entwickler erlernt die notwendigen Funktionsprinzipien und Benut-

zungskonzepte der Applikationen beziehungsweise Softwares, ohne eine separate 

Anleitung heranzuziehen. Informationen werden praktisch nebenbei vermittelt und 

motivieren zum Weiterverwenden des Systems. Anwendungen können sich auf dem 

Markt nur dann durchsetzen, wenn sie auch Spaß machen, motivieren und leicht zu 

benutzen sind (Hassenzahl, 2003). In dieser Phase ist die enge Zusammenarbeit von 

Usability-Experten, Software-Entwicklern und Grafik-Designern bedeutend. Abhängig 

vom Evaluationsverfahren werden auch die künftigen User zur Bestimmung der Zu-

friedenheit einbezogen (Sarodnick & Brau, 2016). 

Auch hier spielen bei der Entwicklung der Nutzer und zentrale Aspekte der Psycho-

logie eine wichtige Rolle. Die Anliegen und Eigenschaften der User sollen herausge-

funden werden und die Sprache des Systems soll sich der Sprache der Nutzer an-

passen, nicht umgekehrt. Systemzustände wie Fehler sind sichtbar zu machen und 

von neutralen Systemzuständen abzuheben. Mögliche Aktionen, die der Benutzer 

zur Auswahl hat und die ein Teil einer strukturierten Benutzungsschnittstelle sind, 

sollen verdeutlicht werden. Zusätzlich soll es dem Anwender durch Rückkopplungen 

möglich sein, an bestimmte Stellen des Systems unkompliziert zurückzukehren. Pro-

fessionelle Applikationen beziehungsweise Softwares verhalten sich adaptierbar und 

kombinieren visuelle und sprachbasierte Interaktionen. Den Benutzern soll zu jeder 

Zeit das Abbrechen von Aktionen gestattet sein, ferner Fehler zu erkennen, zu diag-

nostizieren beziehungsweise zu beheben. Das System soll dem Anwender durch 

Beispiele und nicht durch Formalismen erklärt werden (Preim, 1999). 

3.1.2.4 Einführungsphase 

Die Einführung einer neuen Applikation oder Software erfolgt im ersten Schritt nicht 

flächendeckend. Sie wird zunächst in einem ausgewählten Bereich mit wenigen 

Usern erprobt. Parallel zur Einführung des Systems müssen die in der Konzeptphase 

entworfenen Veränderungen in der Arbeit geplant und umgesetzt werden. Darüber 

hinaus finden organisatorische Aspekte wie Änderungen der Abläufe und Strukturen 

statt. Arbeitsinhalte, Arbeitsmittel beziehungsweise Arbeitsumgebung und Personal-

angelegenheiten wie Änderungen der Personalplanung, Personalauswahl und Schu-
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lung aufgrund neuer Anforderungen und weitere Aspekte der Arbeit werden abgewi-

ckelt. Wie schon in den vorigen Phasen sollten Evaluationsmaßnahmen erfolgen. 

Falls erforderlich ist auch hier eine Rückkopplung zu jeder vorigen Phase möglich. 

Bei positiver Evaluation erfolgt die flächendeckende Einführung, die wiederum von 

Evaluationsmaßnahmen begleitet wird. Ein wesentlicher Teil der Einführungsphase 

ist die Schulung der Benutzer beim Einsatz des neuen Systems, sofern Bedarf daran 

besteht (Sarodnick & Brau, 2016). 

3.1.2.5 Evaluation, Projektplanung und Projektmanagement 

Die Evaluation stellt keine eigene Phase dar; sie ist jederzeit begleitend aktiv. Bereits 

zu einem frühen Zeitpunkt, wenn erste Konzeptentwürfe vorliegen, erfolgen erste 

Evaluationsschleifen im Prozess (Sarodnick & Brau, 2016). 

Sarodnick und Brau (2016) formulieren: 

Es ist jedoch sinnvoll, die Nutzer schon vor den Tests mit einzubeziehen, beispielswei-

se bei der Mitgestaltung der Funktionalität und der Mensch-Maschine-Funktionsteilung 

… . So können von Anfang an Überraschungen in den Evaluationsergebnissen verhin-

dert werden. Nutzer liefern zwar nur selten fertig durchdachte Ideen oder Designvor-

schläge, ihre Ideen und Kommentare sind aber dennoch unabdingbar für eine geeigne-

te Anpassung an das Arbeitsfeld. Ein wesentlicher Themenkomplex … zum Thema 

Usability-Evaluation … ist die Interaktion des Nutzers mit dem System. Genauso sollte 

die Integration in das Umfeld und die Interaktion mit anderen Systemen betrachtet 

werden. Nicht zuletzt muss in der Evaluation ebenso die Zufriedenheit späterer Nutzer 

mit dem System überprüft werden. (S. 101) 

Eine Herausforderung für Projektplanung und -management in Verbindung mit dem 

Usability Engineering sind die organisatorischen Aspekte. Diese beinhalten unter an-

derem Angebotserstellung, Rollenverteilung, Planung der Arbeitspakete und Termi-

ne. Besonders die Zusammenarbeit vieler unterschiedlicher Disziplinen und die enge 

Verzahnung mit Softwareentwicklung und Arbeitsgestaltung erfordern eine gute Pla-

nung und laufende Kontrolle der Aktivitäten. Zusätzlich bedarf es eines multidiszipli-

nären Entwicklungsteams, das anhand der speziellen Anforderungen des jeweiligen 

Einsatzkontextes zusammengestellt ist und die nötige Nutzerbeteiligung plant. Bei 

technischen und digitalen Systemen wie Applikationen beziehungsweise Softwares, 

die innerhalb einer spezifischen Organisation entwickelt werden, ist auch die frühzei-

tige und umfassende Information der späteren Nutzer wichtig, um gezielt auf eine 

höhere Akzeptanz des Systems hinzuarbeiten. Durch die Partizipation sind Mitarbei-

ter aus verschiedensten Abteilungen beteiligt und nicht nur auf die Gestaltung des 

Systems und die Evaluation zu beschränken, sondern auch bei Entscheidungen be-

treffend Einführung und Einführungsprozess heranzuziehen. Die Autoren betonen, 
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dass bei frei verfügbaren Systemen, wie Mobiltelefonen, eine umfassende Informati-

on aller späteren Nutzer kaum möglich ist. Hier muss die Einschaltung einer reprä-

sentativen Auswahl an möglichen Usern – die Personas – in den Entwicklungspro-

zess ausreichen und diese User müssen adäquat integriert werden (Sarodnick & 

Brau, 2016). 

3.1.3 Der Usability Engineering Lifecycle für Kinder 

Das vorerst von den Zielgruppen noch unabhängige Modell wird in drei Phasen ge-

gliedert: a) die Anforderungsanalyse beziehungsweise Requirements Analysis, b) die 

Entwicklung und Evaluation beziehungsweise Design, Testing, Development und c) 

die Installation (Mayhew, 1999). Die Anforderungsanalyse ist größtenteils identisch 

mit dem Modell der Daimler-Forschung. Nutzerprofile werden bestimmt, Aufgaben 

analysiert, Hard- und Softwaremöglichkeiten ermittelt sowie Designprinzipien definiert 

und daraus Usability-Ziele abgeleitet. Die Entwicklungsphase besteht aus drei Ebe-

nen. In der ersten Ebene wird zuerst die Arbeit neu gestaltet und ein Modellkonzept 

des neuen Systems erstellt. Der Usability Engineering Lifecycle wird in Modellen zum 

Beispiel aus Papier umgesetzt und anschließend evaluiert. Diese Phase wird so lan-

ge wiederholt, bis die wesentlichsten Probleme vom Ist-Stand behoben worden sind. 

Die zweite Ebene befasst sich mit dem Festlegen der Standards des Screen-

Designs. Diese werden in Prototypen umgesetzt und anschließend ebenfalls evalu-

iert. Das zyklische Vorgehen wird hier eingesetzt, bis eine befriedigende Lösung ge-

funden wurde. In der dritten Ebene wird die eigentliche Benutzungsschnittstelle im 

Detail ausgearbeitet und neuerlich evaluiert. Nach Erzielen eines adäquaten Ergeb-

nisses erfolgt noch einmal eine Überprüfung, ob tatsächlich alle Anforderungen und 

Funktionalitäten vorhanden und eingearbeitet sind. An dieser Stelle besteht die Mög-

lichkeit, dass ein Rückschritt in die Anforderungsanalyse notwendig ist. Dies schließt 

einen darauffolgenden nochmaligen Durchlauf des gesamten Prozesses ein. Die drit-

te Phase, die Installation, tritt erst in Kraft, wenn das System fertig entwickelt und die 

Rückmeldungen der tatsächlichen Anwender erhoben wurden. Aus diesem Feed-

back können sich Weiterentwicklungen beziehungsweise Ergänzungen ergeben (Sa-

rodnick & Brau, 2016). Im Gegensatz zum Prozessmodell der Daimler-Forschung 

liegt bei diesem Modell eine sehr starke Betonung auf einem iterativen Vorgehen. Es 

beinhaltet und erlaubt Rückkopplungen sowohl innerhalb der Entwicklungsphasen 

als auch zwischen der Entwicklung und der Anforderungsanalyse. Die Entwicklung 

hat in diesem Modell eine höhere Gewichtung als die Anforderungsanalyse und weist 

in Abhängigkeit vom Usability Engineering in diesem Detail eine Schwäche auf. Aus 

arbeitspsychologischer Sicht ist festzuhalten, dass die Entwicklungsphase mit einer 

Neugestaltung der Arbeit beginnt. Daraus schließend ist die Systemgestaltung ein 
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Teil der Arbeitsgestaltung und die Arbeitsveränderungen sind nicht ausschließlich als 

Folge neuer technischer Systeme zu betrachten (Mayhew, 1999). Bei beiden Model-

len spielt die Einführung eine eher untergeordnete Rolle. Nach der Einführung wer-

den zwar noch Feedbacks der User erfasst und integriert, aber im Wesentlichen sind 

die Entwicklung und der eigentliche Betrieb deutlich getrennt (Sarodnick & Brau, 

2016). Mayhew (1999) verdeutlicht, dass allerdings die vollständige Berücksichtigung 

der Anforderungen und eine Überprüfung sämtlicher Auswirkungen vor dem eigentli-

chen Einsatz unmöglich sind. Deshalb gibt es in der Regel Pilotphasen, in denen 

Umgestaltungen und der Einsatz des neuen verbesserten Systems erprobt werden. 

Liebal und Exner (2011) weisen darauf hin, dass der Fokus des Usability Engineering 

Lifecycles nicht auf der Umsetzung einer bestimmten Applikation beziehungsweise 

Software liegt, sondern nur auf der Anwendung seiner Methoden. Um dies, im Be-

sonderen für Kinder, anzuwenden, haben die Autoren diese Stufen bezüglich der 

kindlichen Rollenverteilung nach Druin (2002) adaptiert und auf insgesamt vier Stu-

fen verteilt. Dieser Softwareentwicklungsprozess ist in Abbildung 13 veranschaulicht. 

 
Abbildung 13. Softwareentwicklungsprozess in Anlehnung an den Usability Engineering Lifecycle (Abbildung aus 

Liebal und Exner, 2011, S. 94) 

Die Kinder rücken als Informanten innerhalb der Anforderungsanalyse in den Mittel-

punkt. Bei der Durchführung einer Anforderungsanalyse mit Kindern zählen dazu 

insbesondere die menschlichen Einflussfaktoren wie Motivation, Kommunikationsfä-

higkeit und Abstraktionsvermögen. Kinder zeigen eine große Motivation, aktiv zu ei-

ner Neuentwicklung beizutragen, allerdings haben insbesondere jüngere Kinder 

Schwierigkeiten, ihre Gedanken in Worte zu fassen. Daher empfiehlt der Autor jene 

Techniken auszuwählen, die für die Durchführung der Anforderungsanalyse mit Kin-

dern im jeweiligen Fall am sinnvollsten erscheinen und den größtmöglichen verwert-

baren Informationsumfang liefern (Rupp, 2002). Das Konzept enthält die Struktur des 

späteren Styleguide. Basierend auf empirischen Evaluationen mit der Zielgruppe 
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Kinder beziehungsweise Jugendliche, werden Gestaltungsrichtlinien und -

empfehlungen zur benutzerfreundlichen Programmierung von Software für Kinder 

ausgewertet und den drei Hauptpunkten Layout, Steuerung beziehungsweise Inter-

aktion sowie Inhalt zugeordnet. Die Kinder haben als User keinen direkten Einfluss 

auf die Gestaltung und Entwicklung der Benutzeroberfläche. Die Handlungen der 

Kinder beziehungsweise Jugendlichen werden lediglich beobachtet und können zu 

neuen Ideen und Erkenntnissen führen (Liebal & Exner, 2011). Mit der Stufe des Pro-

totyping ist die Entwicklung eigener neuer Prototypen in Zusammenarbeit mit den 

Kindern als selbstständige Design-Partner gemeint. Es wird der natürliche Spieltrieb 

der Kinder als förderlicher psychologischer Effekt genutzt; diese Kooperation sollen 

die Kinder als Erlebnis und nicht als Arbeit empfinden (Rupp, 2002). Der Usability-

Test ist die populärste Methode zur empirischen Evaluation der Benutzerfreundlich-

keit. Das in der Entwicklung befindliche System wird von den kindlichen Testern an-

hand realer Aufgaben erprobt. Usability-Experten beobachten beziehungsweise be-

fragen die Kinder. Aus den Beobachtungen und Äußerungen der Kinder können 

Schlussfolgerungen über Probleme oder Verbesserungsvorschläge für das Produkt 

gewonnen werden (Sarodnick & Brau, 2016). 

3.2 Usability Engineering für Kinder 

3.2.1 Anforderungsanalyse: Kinder als Informanten 

Die Anforderungsanalyse dient der Sammlung und Analyse typischer Anforderungen 

an neue Produkte wie Applikationen oder Softwares. In der Praxis und in der Literatur 

können diese mithilfe verschiedenster Ermittlungstechniken bestimmt, Aufgaben, 

Aussehen und Verhalten des neuen Systems beschrieben beziehungsweise konkre-

te Qualitätskriterien erfüllt werden. Wichtige Qualitätskriterien sind unter anderem: 

Gültigkeit beziehungsweise Aktualität, Vollständigkeit, Konsistenz, Notwendigkeit, 

Testbarkeit, Realisierbarkeit, Korrektheit und Bewertbarkeit (Rupp, 2002). Die Krite-

rien Vollständigkeit, Konsistenz, Bewertbarkeit und Notwendigkeit sind besonders bei 

jüngeren Kindern schwierig zu erfüllen. Letztere haben in der Regel keine spezifi-

schen Anforderungen an ein Produkt. Kinder sind eher begeistert von neuen Ideen, 

die sie spontan und eigenwillig produzieren. Diese Einfälle widersprechen sich in ei-

nem bestimmten Ausmaß oder können von Erwachsenen aufgrund der möglicher-

weise mangelhaften Verbalisierung nicht immer ihrem Sinn entsprechend verstanden 

werden. Kinder weisen eine egozentrische Weltsicht auf und haben Schwierigkeiten 

in komplexen Zusammenhängen zu denken. Deshalb gelingt die strukturierte Heran-

gehensweise an eine bestimmte Aufgabe meist erst Kindern in der späten konkret 

operationalen Phase. Aufgabenstellungen und Fragen sind den Fertigkeiten und dem 
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Wissensstand der jüngeren Kinder anzupassen. Ansonsten können Äußerungen und 

Beschreibungen von jungen Heranwachsenden so dürftig ausfallen, dass sie für das 

Entwicklerteam keinen Nutzen erbringen (Kelly, 2006). 

3.2.1.1 Vorbereitung 

Während der Vorbereitung spielen die ethischen und rechtlichen Rahmenbedingun-

gen eine wichtige Rolle und es bedarf eines entsprechend großen Vorbereitungsauf-

wands (Kelly, 2006). Bei jeder Art von Ermittlungstechnik soll die Teilnahme auf frei-

williger Basis erfolgen. Es obliegt der Verantwortung des Moderators, die physische 

beziehungsweise psychische Gesundheit der Kinder zu schützen und zu fördern. Die 

Kinder haben das Recht, die Hintergründe der Erfassung beziehungsweise Verwen-

dung ihrer Angaben zu erfahren und ihre Teilnahme, ohne Angabe von Gründung, zu 

widerrufen (Liebal & Exner, 2011). Die Anonymität der Teilnehmer ist zu gewährleis-

ten, falls private Daten erhoben werden. Nach Abschluss der Arbeit müssen alle er-

hobenen Daten vernichtet und dürfen nicht für andere Zwecke gespeichert bezie-

hungsweise weitergegeben werden. Für die Aufzeichnung ist eine Einverständniser-

klärung der Eltern oder Erziehungsberechtigen einzuholen (Courage & Baxter, 2005). 

Nach gültigem Recht sind minderjährige Kinder und Jugendliche aus Österreich unter 

18 Jahre alt. Für die Durchführung von Befragungen muss zu jeder Zeit die Einwilli-

gung der Kinder oder ihrer Eltern vorliegen. Zusätzlich ist auf Wunsch des Minderjäh-

rigen die Anwesenheit des Erziehungsberechtigten während der Befragung erlaubt. 

Diese Regeln gelten ebenso für Kinder in öffentlichen Einrichtungen. Dazu gehören 

Schulen, Kindergärten und Horte. Nach entsprechender Genehmigung der Leitung 

können auch Kinder in diesen Räumen an einer Befragung teilnehmen. Zusätzlich 

bedarf es einer Genehmigung der zuständigen Behörde, zum Beispiel der Bildungs-

direktion für Niederösterreich. Befragungsthemen und Befragungssituationen, die 

Kinder ängstigen, erschrecken oder Konflikte mit dem gesetzlichen Vertreter hervor-

rufen, sind zu vermeiden. Dazu zählt auch das Verteilen von Süßigkeiten während 

und nach der Befragung. Für derartige Fälle empfehlen die Autoren, um mögliche el-

terliche Verbote nicht zu unterlaufen, die vorherige Einwilligung der Erziehungsbe-

rechtigten einzuholen. Grundsätzlich ist für öffentliche Einrichtungen das jeweilige 

Landesgesetz verbindlich und für private Einrichtungen sind unterschiedliche Ge-

setzgebungen zu beachten (Liebal & Exner, 2011). 

3.2.1.2 Techniken 

Das Ziel der verschiedenen Techniken ist es, Kinder in den Entwicklungsprozess 

einzubeziehen und deren Anforderungen, Bedürfnisse und Wünsche zu erfassen. 

Zur Umsetzung dieser Methoden können einerseits traditionelle Techniken, wie Krea-
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tivitäts-, Befragungs- und Beobachtungstechniken, verwendet werden. Zusätzlich 

wurden Techniken speziell für die Ansprüche der Kinder entwickelt. Dazu zählen 

Contextual Inquiry, KidReporter und der Ansatz der Mixing Ideas (Liebal & Exner, 

2011). 

Als traditionelle Ermittlungstechniken sind Kreativitätstechniken wie Brainstorming 

und Mind-Mapping, die in der Regel zu Beginn einer Neuentwicklung eingesetzt wer-

den, zu verstehen. Es werden erste Ideen gesammelt und eine erste Übersicht über 

das zu entwickelnde System gewonnen. Beim Brainstorming bilden idealerweise fünf 

bis zehn Personen eine Gruppe. Bei Erwachsenen hat dies den Vorteil, dass viele 

neue Ideen in kurzer Zeit gefunden werden können. Im Fall einer reinen Kindergrup-

pe beschreibt der Autor folgende Nachteile: Einerseits können die vielen und ver-

schieden entwickelten Ideen der Kinder nicht alle aufgegriffen und verfolgt werden. 

Andererseits halten besonders junge Heranwachsende an vielen nicht praktikablen 

Ideen zu lange fest. Besonders bei Vor- und Grundschulkindern treten häufig grup-

pendynamische Effekte auf, wodurch kreative Möglichkeiten verloren gehen können. 

Darüber hinaus ist der Entwicklungsstand der Kinder zu berücksichtigen. Sie haben 

noch Schwierigkeiten, Gedanken in Worte zu fassen beziehungsweise sind zu 

schüchtern, um diese mitzuteilen. Die Durchführung von Brainstormings empfiehlt 

der Autor mit älteren Kindern und beschreibt sie als ein sehr erfolgreiches Instrument 

zur Anforderungsermittlung bei Jugendlichen. Mind-Mappings werden für jüngere 

Kinder konsequent nicht empfohlen, da sie zur Beschreibung komplexer Systemab-

läufe dienen, mit deren Hilfe die komplexen Strukturen eines Systems visualisiert 

werden können. Da ältere Kinder beziehungsweise Jugendliche über eine weit abs-

traktere Denkweise verfügen, kann diese Technik in diesem Alter eingesetzt werden 

(Rupp, 2002). Zu den Befragungstechniken zählen unter anderem der Fragebogen 

und das Interview (Liebal & Exner, 2011). Für weniger erfahrene Informanten und 

zukünftige User empfehlen Heinsen und Vogt (2003) eine Evaluation mittels Frage-

bogen. Darunter wird eine schriftliche Zusammenstellung von Fragen oder Aussagen 

in Form so genannter Items verstanden. Da durch ihren Einsatz eine große Zahl von 

Kindern bei hoher Konsistenz der Antworten und geringem Zeit- beziehungsweise 

Kostenaufwand befragt werden kann, zählt diese Technik zu den am häufigsten ver-

wendeten (Rupp, 2002). Bei der Erstellung eines Fragebogens empfiehlt es sich, ge-

zielt zwischen offenen und geschlossenen Fragen zu wechseln. Zu beachten ist, 

dass offene Fragen eine unbegrenzte Zahl an Antworten erlauben. Im speziellen Fall 

von Kindern kann ein sehr umfangreiches und gleichzeitig schwer auswertbares Er-

gebnis zutage treten. Bei der geschlossenen Fragestellung geben Erwachsene den 

Kindern Alternativen vor. Der Nachteil ist, dass interessante und neue Ideen verloren 

gehen können, aber die statistische Auswertung ist weniger aufwendig und erlaubt 
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eine gezielte Erfassung. Besonders bei Kindern ist eine Mischung aus offener und 

geschlossener Fragestellung zu empfehlen, da der Fragebogen einerseits eine ge-

zielte Erfassung von gewünschten Informationen erlaubt und andererseits neue 

Ideen und Informationen generiert (Liebal & Exner, 2011). Ratingskalen stellen eine 

Sonderform der geschlossenen Fragestellung dar. Sie dienen zur direkten Selbstein-

stufung. Für jüngere und leseunkundige Kinder in der präoperationalen und frühen 

konkret operationalen Phase eignen sich symbolische und grafische Marken. Eine 

mögliche Erscheinungsform einer Skala mit lachenden und traurigen Gesichtern be-

ziehungsweise Smileys ist in Abbildung 14 dargestellt (Hanna, Risden & Alexander, 

1997). 

                       
5   4   3   2         1 

Abbildung 14. Symbolische Ratingskala mit der Wertung von 1 bis 5 (Abbildung in Anlehnung an Liebal und 

Exner, 2011, S. 107) 

Kinder neigen generell zu positiven Bewertungen, um dem Testleiter zu gefallen, o-

der sie erwarten dafür ein Lob. Die Autoren schreiben, dass Kinder oftmals nicht auf 

die übertragene Bedeutung der Gesichter achten. Es hat den Anschein, dass sie da-

nach entscheiden, wer ihnen am besten gefällt. Die Autoren empfehlen für sehr jun-

ge Kinder drei Gesichter, welche die Grundemotionen fröhlich, traurig und neutral wi-

derspiegeln und damit eindeutig bestimmbar sind (Maly, Burmeister & Görner, 2007). 

Für ältere Kinder in der späten konkret operationalen sowie der formal operationalen 

Phase sind numerische und verbale Marken geeignet. Da sie eine genauere Be-

stimmung der Merkmalsausprägung ermöglichen, sind sie für eine Auswertung we-

sentlich sinnvoller als symbolische Marken. Dabei wird zwischen unipolaren und bi-

polaren Ratingskalen, die in Abbildung 15 und Abbildung 16 gegenübergestellt sind, 

unterschieden. Eine unipolare Ratingskala wird lediglich mit einem Begriff konstruiert 

und nur eine Dimension von Emotion und deren Ausprägung werden ermittelt (Liebal 

& Exner, 2011). 

 

Abbildung 15. Unipolare numerische Ratingskala mit der Wertung 1 bis 6 (Abbildung aus Liebal und Exner, 

2011, S. 108) 

Im Unterschied dazu wird eine bipolare Ratingskala mit zwei Begriffen konstruiert 

und die negative und die positive Seite sind nicht so spezifisch stark ausgeprägt. 

Sehr sicher 6 5 4 3 2 1 Sehr unsicher 
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Abbildung 16. Bipolare numerische Ratingskala mit der Wertung 1 bis 6 (Abbildung aus Liebal und Exner, 2011, 

S. 108) 

Ratingskalen können eine mittlere Antwortkategorie aufweisen, die unterschiedliche 

Bedeutungen annehmen kann. Exemplarisch kann es sich um eine mittlere Antwort-

position, eine „Ich weiß nicht“-, „Weder noch“-, „Irrelevanz“- oder „Protest“-Antwort 

handeln. Die Tendenz zur Mitte kann mittels einer geradzahligen Skala vermieden 

werden. Die Befragung des Kindes kann so eindeutige Testergebnisse liefern. Der 

Testleiter sollte gemeinsam mit den Kindern den Fragebogen ausfüllen, da manche 

Fragen häufig nicht sinngemäß verstanden werden und eine Hilfe durch eine exakte-

re Erläuterung notwendig ist (Liebal & Exner, 2011). 

Ein Interview verfolgt das Ziel, persönliche Informationen oder Sachverhalte heraus-

zufinden. Wie beim Fragenbogen wird zwischen einem offenen und einem geschlos-

senen Verfahren differenziert. Beim geschlossenen Interview sind die Fragen vorge-

geben und für alle befragten Kindern gleich, wodurch sich die statistische Auswer-

tung einfacher gestaltet. Die Durchführung eines Interviews mit einem einzelnen Kind 

lässt eine Art Prüfungssituation entstehen. Dadurch ist das Kind gehemmt, frei zu 

sprechen, sowie den eigenen Standpunkt mitzuteilen. Der dadurch aufgebaute Druck 

kann Kinder davon abhalten, einfachste Fragen zu beantworten. Deshalb sollte je-

dem Befragten eine längere Eingewöhnungszeit gewährt werden, in der sich der In-

terviewpartner und das Kind näher kennenlernen können. Fokusgruppen, die im Ge-

gensatz zu Interviews aus der Interaktion mehrerer Teilnehmer und mit dem Modera-

tor bestehen, stellen eine weitere Befragungstechnik dar. Unter diesem Begriff sind 

auch Gruppendiskussionen, strukturierte Gruppeninterviews und Workshops zu ver-

stehen, in denen konkrete Lösungen für Probleme erarbeitet werden (Heinsen & 

Vogt, 2003). Fokusgruppen eignen sich nicht für Kinder unter sechs Jahren aufgrund 

der altersentsprechenden Aufmerksamkeitsspanne und der geringen Fähigkeit, Ge-

danken in Worte zu fassen. Optimale Ergebnisse werden mit Kindern im Alter von 

zehn bis dreizehn Jahren erzielt. Die Dauer der Interviews ist mit einer maximalen 

Länge von einer Stunde anzusetzen. Mehr als sechs Kinder sollten nicht gleichzeitig 

befragt werden. Der Autor empfiehlt gleichgeschlechtliche Gruppen und einen maxi-

malen Altersunterschied von einem bis zwei Jahren. Die kindliche Entwicklung voll-

zieht sich rasch, sodass bereits kleine Unterschiede von Alter und kognitiven Eigen-

schaften ganz unterschiedliche Verhaltensmuster hervorbringen. Dem Moderator ob-

liegt die Entscheidung darüber, ob sich die teilnehmenden Kinder kennen sollen oder 

Interessant 6 5 4 3 2 1 Langweilig 
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nicht. Jede der beiden Varianten bringt Vor- und Nachteile mit sich, die es in jedem 

einzelnen Fall abzuwägen gilt. Falls sich die Kinder kennen, könnte ein Gruppen-

zwang entstehen, wodurch die Antworten sich stark ähneln könnten. Allerdings ver-

lieren die Kinder so schneller ihre Scheu vor dem Moderator und sind eher gewillt, ih-

re Meinung frei auszusprechen. Wenn Kinder sich weniger kennen, passen sie ihre 

Meinung allerdings sehr selten den anderen an, aber sie brauchen länger, um aus 

sich herauszugehen (Large, 2001). 

Eine weitere empfohlene Technik abseits des Fragebogens, besonders im Umgang 

mit Kindern, ist die Beobachtung mit dem Ziel, Gegenstände des kindlichen Interes-

ses möglichst genau zu erfassen. Die Beobachtung gilt als anerkannte Technik der 

Datengewinnung beziehungsweise Faktensammlung mit einer Beschreibung und 

Rekonstruktion der Wirklichkeit einer Forschungsfrage zu einem bestimmten Zeit-

punkt des Geschehens. Sie kann ebenfalls anonym oder teilnehmend erfolgen 

(Heinsen & Vogt, 2003). Letztere Variante wird bei natürlichen, nicht arrangierten 

Umgebungen empfohlen. Der Beobachter ist selbst ein aktiver Bestandteil des Be-

obachtungsfeldes. Dies ermöglicht es, per gezielter Nachfrage in den Arbeitsprozess 

einzugreifen oder bei Problemen Hilfe zu leisten (Liebal & Exner, 2011). Zusätzlich 

können Videoaufzeichnungen angefertigt werden, um eine gezielte Mehrfachbetrach-

tung von Handlungsdetails oder die Wiedergabe kindlicher Äußerungen zu ermögli-

chen. Das Verwenden einer Videokamera eignet sich jedoch nicht dazu, subjektive 

Eindrücke oder einen Gesamteindruck festzuhalten (Heinsen & Vogt, 2003). Liebal 

und Exner (2011) empfehlen möglichst kleine Kameras zu verstecken, da die Kinder 

dann bei ihren Tätigkeiten weniger unter Druck gesetzt sind, als wenn deutlich sicht-

bare Geräte auf sie gerichtet sind. 

Nutzerspezifische Ermittlungstechniken sollen Kinder motivieren und stimulieren. 

Ihnen soll die Möglichkeit geboten werden, für sich selbst etwas aus einer solchen 

Sitzung mitzunehmen (Liebal & Exner, 2011). Ein Ansatz zur Einbindung von Kindern 

ist das Contextual Inquiry. Die Kinder werden nicht nur beobachtet, sondern bezug-

nehmend auf ihre Tätigkeiten durchgängig befragt. Applikations- und Softwareent-

wickler erhalten so einen tieferen und genaueren Einblick in die Beweggründe der 

Kinder, aus denen heraus sie etwas Bestimmtes tun. Sie fühlen sich bei einer ano-

nymen Beobachtung bedeutend unwohler als bei der Anwesenheit eines Testbeglei-

ters. Macht sich dieser Notizen, könnte es passieren, dass die Kinder von ihrer Auf-

gabe abgelenkt werden (Druin, 1999a). Eine weitere Ermittlungstechnik stellt der 

KidReporter dar. Diese Technik erlaubt es Kindern, mit ihrer eigenen Meinung einen 

Lösungsversuch zu einem Problem zu unterbreiten. Ideen, Gedanken und Vorstel-

lungen werden dazu in einer Zeitung zusammengetragen (Bekker, Beusmans, 
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Keyson & Lloyd, 2003). Die Inhalte werden in Form eines vierstufigen Prozesses von 

den Kindern erstellt. Die Entwickler von Applikationen beziehungsweise Softwares 

erhalten so einen Einblick in die Interessen und Vorlieben der Kinder. Die vier Pha-

sen gliedern sich in Fotos, Interviews, Artikel und Fragebögen (Liebal & Exner, 

2011). Im ersten Schritt werden die Kinder dazu aufgefordert, zu einer vorgegebenen 

Aufgabenstellung Fotos zu machen, die in einem engen Kontext zur Thematik ste-

hen. Anschließend erläutern die jungen Heranwachsenden, warum sie diese Fotos 

gemacht haben und was darauf zu sehen ist beziehungsweise so interessant er-

scheint. Im nächsten Schritt finden Interviews statt. Die Kinder entwickeln in Gemein-

schaftsarbeit Fragen. Diese sollen es ihnen ermöglichen, ihre eigene Geschichte zu 

erzählen. Die Fotos dienen als Ergänzung, um die Fragen präziser zu formulieren. In 

der Phase Artikel hat eine bestimmte Anzahl an Kindern die Möglichkeit, ihre Ge-

schichten auszuformulieren und detaillierte Informationen zum Thema in Form eines 

Artikels zusammenzufassen. Diese zeitaufwendige Aktivität erlaubt weitaus weitläufi-

gere Ideen über eine wesentlich größere, aber schwerer auswertbare Zahl an The-

men. In der abschließenden Phase werden die Kinder mithilfe eines Fragebogens zu 

den eingefangenen Bildern und deren Geschichte befragt. Die Autoren weisen darauf 

hin, dass die verschiedenen Techniken die Motivation der Kinder steigern, was die 

Qualität ihrer Vorschläge verbessert. Die Ideen und Antworten stehen obendrein un-

ter einem sehr geringen Einfluss von Eltern, Lehrkräften und Klassenkameraden. Die 

zum Schluss gestaltete Zeitung mit Fotos, Interviews und Artikeln verschafft den Ap-

plikations- und Softwareentwicklern einen konkreten Einblick in die Interessen der 

Kinder zu einem bestimmten Thema (Bekker et al., 2003). 

Eine weitere nutzerspezifische Ermittlungstechnik für Kinder sind die Mixing Ideas. 

Sie wurde entwickelt, um Kinder während eines typischen Brainstormings aktiv zu 

unterstützen (Guha, 2004). Der Ablauf erfolgt in drei Stufen (Liebal & Exner, 2011). 

Die erste Stufe beschäftigt sich mit der ersten Ideenentwicklung durch jedes einzelne 

Kind. Sämtliche Teilnehmer werden in kleine Gruppen von drei bis vier Mitglieder 

aufgeteilt. Jedes Kind arbeitet eng mit einem Erwachsenen zusammen. Die Aufgabe 

besteht darin, basierend auf einer präzisen Fragestellung individuelle Ideen zu entwi-

ckeln und diese in bildlicher Form beziehungsweise mit einem Forschungsbericht zu 

präsentieren. Die erwachsenen Betreuer halten die Ideen der Kinder in schriftlicher 

Form fest (Guha, 2004). Die nächste Phase heißt Mixen der Ideen und soll die Ein-

zelideen zu größeren Ideen zusammenfassen. Die Kleingruppen haben die Aufgabe, 

eine Gesamtidee zu entwickeln. Anschließend werden größere Gruppen gebildet und 

die Vermischung der Ideen beginnt erneut (Liebal & Exner, 2011). In der letzten Stu-

fe Mixen der großen Idee werden sämtliche Ideen der größeren Gruppe kombiniert 

und zu einer großen Gesamtidee verschmolzen. Die Autorin empfiehlt diese Technik 
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erst ab dem sechsten Lebensjahr aller Gruppenteilnehmer. Der Grund dafür ist die 

egozentrische Weltsicht der Kinder, welche die Vorstellung, dass viele verschiedene 

Ideen zu einer großen Idee verschmelzen können, erschwert beziehungsweise un-

möglich macht. Kinder dieses Alters können traurig werden, wenn ihre Idee nicht auf 

Akzeptanz stößt, oder sie wagen sich von Anfang an nicht, ihre Ideen der Gruppe 

mitzuteilen (Guha, 2004). 

3.2.1.3 Durchführung 

Gleich wie die Vorbereitung ist, nach Kelly (2006), die Durchführung einer Anforde-

rungsanalyse mit Kindern wesentlich zeitaufwendiger als mit erwachsenen Men-

schen. Die Autorin weist hinsichtlich der Arbeit mit Kindern auf spezielle Prinzipien 

hin, die einzuhalten sind. Die jungen Erwachsenen verlieren schneller ihre Scheu 

und sind in vertrautem Milieu eher dazu bereit, sich zu öffnen beziehungsweise ihre 

Gedanken zu formulieren. Eine solche Umgebung können unter anderem die Schule 

oder der Spielplatz sein. Von solchen Orten unabhängige, beispielsweise auf Stra-

ßen oder vor Geschäften stattfindende Durchführungen der Anforderungsanalyse 

bringen die Kinder in eine für sie ungewohnte Situation. Bevor die eigentliche Befra-

gung beginnt, sollten während einer kurzen Eingewöhnungszeit Gespräche über 

Hobbies oder die Interessen die Situation auflockern. Moderatoren und Mitarbeiter 

werden weniger als Autoritätspersonen wahrgenommen, falls sie sportliche und lege-

re Kleidung tragen. Den Kindern soll das Gefühl vermittelt werden, dass sie zu einem 

Freund sprechen und sich nicht in einer Testsituation befinden. Für die Durchführung 

der Erhebung mit Kindern sollten deren typische Aktivitäten, Gesten und Wortlaute 

von den Erwachsenen, besonders vom Moderator, übernommen werden. Die Befra-

gung kann gemeinsam auf dem Boden sitzend und liegend oder beim Klettern statt-

finden. Dies ermöglicht es, die typischen kindlichen Aktivitäten zu bewahren. Objekte 

können als Hilfsmittel dienen, um eine Beziehung zwischen dem Kind und dem Mo-

derator aufzubauen. Dabei kann es sich um einen Computer oder ein Videospiel 

handeln, die das Eis brechen sollen. Wenn den jungen Erwachsenen das Gefühl ge-

geben wird, wichtig zu sein, zeigen sie eine deutlich größere Bereitschaft ihre Ge-

danken mitzuteilen. Dies hilft ebenfalls dabei, die Meinung der Kinder zu einem be-

stimmten Sachverhalt zu erfahren. Dieser Umstand wird verstärkt, wenn der Modera-

tor über die kindlichen Gedanken und Gefühle Bescheid weiß, die automatisch an die 

befragten Sachverhalte gekoppelt sind. Unterstützend wirkt es für das Kind, um sich 

dem Moderator zu öffnen, Entspannungsmöglichkeiten zu schaffen und eine unge-

zwungene, lockere Redensart zu verwenden. Dies schließt ein, dass sich der Mode-

rator keine Notizen macht. Es würde dadurch für das Kind eine Testsituation entste-

hen. Die Befragung wird nicht unterbrochen, um Notizen zu machen; das Kind wird 
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so nicht abgelenkt oder verunsichert. Die notierenden Beobachter sollen sich zwar in 

unmittelbarer Nähe befinden, aber der direkte Augenkontakt mit den Kindern und 

größere Bewegungen sind zu vermeiden. Zusammenfassend geben diese Prinzipien 

den Kindern die nötigen Freiräume, um Eigenengagement zu entwickeln, und den 

Erwachsenen die Möglichkeit, sich in die Ideen der Heranwachsenden hineinzuden-

ken (Kelly, 2006). 

3.2.2 Konzept: Kinder als Nutzer 

Die bereits beschriebenen Anforderungen an die Gebrauchstauglichkeit: Effektivität, 

Effizienz und Zufriedenheit und die Grundsätze der Dialoggestaltung, die durch die 

sieben Gestaltungsprinzipien für den Dialog definiert sind, bilden einen in Abbildung 

17 veranschaulichten Rahmen für weitere spezielle Empfehlungen zu den Bereichen 

Informationsdarstellung und Dialogarten (Liebal & Exner, 2011). 

 
Abbildung 17. Zusammenhang relevanter Standards für die Softwaregestaltung (Abbildung aus Liebal und 

Exner, 2011, S. 119) 

3.2.2.1 Grundsätze der Dialoggestaltung für Kinder-Applikationen 

Die allgemeinen Grundsätze der Dialoggestaltung gelten generell für ein großes 

Spektrum von Applikationen, Softwares und Systemen. Die Bedeutung ihrer Anwen-

dung für die Entwicklung speziell für Kinder und die Besonderheiten, die auftreten 
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können, sind bei allen Grundsätzen zu berücksichtigen. Kinder befinden sich in der 

Entwicklung ihrer Fähigkeiten. Für die Aufgabenangemessenheit ist es wichtig, dass 

die Erreichung des Ziels nicht durch zusätzliche kognitive Anforderungen erschwert 

wird. Dies gilt speziell für Lern- und Webapplikationen. Diese sind so zu gestalten, 

dass die Kinder keine unnötigen Schritte absolvieren müssen, um den Inhalt zu er-

fassen oder das Ziel zu erreichen. Die Selbstbeschreibungsfähigkeit der Applikation 

beziehungsweise Software soll es Kindern gestatten, komplexe Strukturen zu begrei-

fen. Es soll eindeutig und schnell aufgezeigt werden, was die Anwendung zu bieten 

hat und wo sich der User im ausgeführten System befindet. Die eingesetzten Ele-

mente müssen eine eindeutige und verständliche Verwendung finden, damit die Kin-

der wissen, welche Funktion oder Information sie ausführen. Die geringe Abstrakti-

onsfähigkeit und die teilweise Unerfahrenheit mit elektronischen Eingabegeräten sei-

tens jüngerer Kinder sind ebenfalls zu berücksichtigen. Daher ist bei der Erwartungs-

konformität eine logisch und konsistent aufgebaute Anwendung wichtig. Die Barrie-

ren der kognitiven Entwicklung sollten nicht durch unklare Aktionsmöglichkeiten und 

unklare Funktionen verstärkt werden, was den eigentlichen Nutzen beziehungsweise 

Inhalt behindern würde. Die Lernförderlichkeit einer Applikation beziehungsweise 

Software für Kinder wird unterstützt durch Hinweise, Rückmeldungen und Anleitun-

gen. Eine gute Möglichkeit stellen Metaphern dar, die den Kindern aus ihrer Erfah-

rungswelt bekannt sind. So kann die Gefahr vermieden werden, dass Kinder an ei-

nen Punkt der Anwendung gelangen, an dem sie nicht mehr weiter wissen. Die 

Steuerbarkeit einer Anwendung soll prinzipiell durch die Kinder selbst möglich sein, 

was das Kontrollieren und das Steuern von Aktionen beinhaltet. Kinder verlieren das 

Interesse, wenn sie Fehler machen. Die Fehlertoleranz junger Heranwachsender er-

fordert ein sorgfältiges Design, das Fehlerquellen vorbeugend ausschaltet. Heran-

wachsende sind bei ihren Aktionen mit der Schnittstelle fehleranfällig, weshalb mit 

der Darstellung von Fehlermeldungen eine weitere Schwierigkeit verbunden ist. Ob 

die Kinder die Hinweise zu interpretieren wissen und wie sie damit umgehen, kann 

eine benutzerorientierte Untersuchung evaluieren. Zusätzliche Einstellungsmöglich-

keiten sollen die Individualisierbarkeit der Applikation beziehungsweise Software sei-

tens der Kinder mit sich bringen. Dies erfordert eine aktive Rolle des Heranwachsen-

den und bedeutet besonders bei Kinder-Softwares eine weitere und daher höhere 

mentale Belastung der Anwender. Daher ist es wichtig, den Nutzen, die Art und Wei-

se, aber auch wie beziehungsweise wo die Individualisierbarkeit eingesetzt wird, zu 

evaluieren (Liebal & Exner, 2011). 
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3.2.2.2 Gestaltungsgrundlagen für Kinder-Applikationen 

Die Basis dieser Gestaltungsgrundlagen sind die Grundsätze der Dialoggestaltung 

für Kinder-Applikationen. Diese sind für Schulkinder, die eine Mittelschule besuchen, 

in Tabelle 3 gegenübergestellt. Die auf empirischen und analytischen Studien beru-

henden Empfehlungen verfolgen die Absicht, Anreize und Tipps zur grundlegenden 

Verbesserung von Design und Benutzerfreundlichkeit zu geben. Diese sind in die 

drei Kategorien Screendesign, Steuerung sowie Interaktion und Inhalt aufgeteilt. Das 

Screendesign befasst sich mit der grafischen Gestaltung. Es umfasst die Farbgestal-

tung, eine gelungene Bildschirmaufteilung und die Einbindung von auditiven bezie-

hungsweise visuellen Gestaltungselementen. Die Steuerung und die Interaktion ge-

ben Hinweise zur Gestaltung beziehungsweise Verwendung verschiedener Eingabe-

geräte. Zusätzlich werden Interaktionstechniken, Fragen der Benutzerunterstützung 

und Hinweise zum Einbinden von Feedback oder Hilfestellungen beschrieben. In-

haltsbasierte Fragen werden im Inhalt aufgegriffen. Dazu gehören eine angemesse-

ne Menge und Größe an bereitgestelltem Text- und Bildmaterial, die Abfrage von Da-

ten und die Einbindung von Werbung. Ein weiterer Umstand, der bei der Gestaltung 

von Benutzeroberflächen für Kinder Beachtung finden muss, ist die Veränderung der 

Interessen und Fähigkeiten der Kinder mit zunehmendem Alter (Liebal & Exner, 

2011). 

Tabelle 3. Gestaltungsgrundlagen für Kinder-Applikationen beziehungsweise Kindersoftware (Tabelle in Anleh-

nung an Liebal & Exner, 2011, S. 125) 

Gestaltungsempfehlung 

konkret-operationale 

Phase:  

7–11 Jahre 

formal-operationale 

Phase:  

11 Jahre und älter 

Screendesign 

Die Schriftgröße an die Zielgruppe  

anpassen: Einfache und relativ große 

Schriftarten benutzen. 

erforderlich erforderlich 

Zwischen Text und Hintergrund einen  

möglichst hohen Kontrast herstellen. 
erforderlich erforderlich 

Text auf Hintergrundbildern vermeiden. erforderlich erforderlich 

Keinen animierten Text verwenden. erforderlich erforderlich 

Standardlayouts für Screenmasken  

verwenden. 
erforderlich erforderlich 

Zentrale Informationen im sichtbaren  

Bereich anordnen. 
optional optional 
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Gestaltungsempfehlung 

konkret-operationale 

Phase:  

7–11 Jahre 

formal-operationale 

Phase:  

11 Jahre und älter 

Darstellungsbereich des Inhalts nicht zu 

klein halten. 
erforderlich optional 

Applikationen nach den drei Vorgaben:  

Einfachheit, Effizienz und Minimierung der 

Elemente aufteilen. 

erforderlich erforderlich 

Zusammengehörige Elemente gruppieren. erforderlich erforderlich 

Visuelle Gestaltungselemente 

Auf kurze Ladezeiten achten. erforderlich erforderlich 

Bilder und Grafiken zur Unterstützung des 

Lernprozesses einbinden. 
erforderlich erforderlich 

Nur Bilder einsetzen, die zum Begreifen 

nützlich sind. 
erforderlich erforderlich 

Aussagekräftigste Darstellung nutzen. erforderlich erforderlich 

Animationen sind essenzielle Bestandteile 

in interaktiven Anwendungen für Klein- und  

Vorschulkinder. 

erforderlich optional 

Animationen kurz, aussagekräftig und  

interessant gestalten. 
erforderlich erforderlich 

Aussagekräftigste Abbildungsform  

wählen. 
erforderlich erforderlich 

Umfassende Kontrolle über Videos  

ermöglichen. 
erforderlich erforderlich 

Auditive Gestaltungselemente 

Ton sichtbar machen. erforderlich erforderlich 

Wichtige sprachliche Informationen mit Text 

und Bild anreichern. 
erforderlich erforderlich 

Umfassende Kontrolle über sprachliche  

Informationen ermöglichen. 
erforderlich erforderlich 

Geräusche zur Ergänzung und zur  

Förderung der Interaktion nutzen. 
erforderlich optional 

Geräusche konsistent einsetzen. erforderlich erforderlich 

Hintergrundmusik mit Kontrolle auf Seiten 

der Nutzer einbinden. 

 

erforderlich erforderlich 
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Gestaltungsempfehlung 

konkret-operationale 

Phase:  

7–11 Jahre 

formal-operationale 

Phase:  

11 Jahre und älter 

Steuerung und Interaktion 

Ausreichend große Touchfelder verwenden. optional optional 

Interaktionstechniken innerhalb einer Appli-

kation konsistent halten. 
erforderlich erforderlich 

Drag-and-Drop-Anwendungen mit  

kurzen Wegen gestalten. 
erforderlich optional 

Scrollen als Interaktionstechnik vermeiden. erforderlich optional 

Navigation einheitlich gestalten. erforderlich erforderlich 

Standardisierte Interaktionsschemata  

verwenden. 
erforderlich erforderlich 

Kindern immer verdeutlichen, wo sie sich  

gerade befinden. 
erforderlich erforderlich 

Einfache Zurück-Wege anbieten und als 

solche kenntlich machen. 
erforderlich erforderlich 

Rubriken so einfach und informativ wie 

möglich benennen. 
erforderlich optional 

Ein Navigationselement niemals mit  

mehreren Funktionen versehen. 
erforderlich erforderlich 

Flache Informationsarchitekturen  

verwenden. 
erforderlich optional 

Metaphern eindeutig und konsistent  

umsetzen. 
erforderlich erforderlich 

Interface-Metaphern mit dem mentalen Mo-

dell der Kinder abstimmen. 
erforderlich erforderlich 

Metaphern aus dem täglichen Leben der 

Kinder, ihren Beschäftigungen und Aussa-

gen schöpfen. 

erforderlich erforderlich 

Icons eindeutig gestalten. erforderlich erforderlich 

Standardisierte und stereotype Icons  

verwenden. 
erforderlich erforderlich 

Verständnis neuer Icon-Entwürfe  

sicherstellen. 
erforderlich erforderlich 

Icons nie mit einer konstanten Animation 

versehen. 
erforderlich erforderlich 

Bunte Icons verwenden. erforderlich optional 
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Gestaltungsempfehlung 

konkret-operationale 

Phase:  

7–11 Jahre 

formal-operationale 

Phase:  

11 Jahre und älter 

Objekte mit Funktion deutlich als solche 

kennzeichnen. 
erforderlich erforderlich 

Schaltflächen durch Sound, Animationen  

oder grafische Hinweise hervorheben. 
erforderlich optional 

Expandierende Schaltflächen verwenden. optional optional 

Benutzerunterstützung 

Tutorials und Trainer zum Erkunden  

anbieten. 
erforderlich erforderlich 

Entscheidung über Installation von Plug-Ins 

nicht auf Kinder übertragen. 
erforderlich optional 

Feedback ohne Verzögerung geben, um 

eine optimale Nutzerkontrolle zu  

ermöglichen. 

erforderlich erforderlich 

Fehlermeldungen kindgerecht  

aufbereiten. 
erforderlich optional 

Feedback mit der steigenden Erfahrung der 

Kinder zurücknehmen. 
erforderlich erforderlich 

Status oder Score deutlich kennzeichnen. erforderlich erforderlich 

Interfaces so einfach gestalten, dass auf 

eine Hilfe – soweit möglich – verzichtet 

werden kann. 

optional optional 

Hilfefunktionen gezielt anbieten und  

eindeutig als solche kennzeichnen. 
erforderlich erforderlich 

Virtuelle, interaktive Begleiter als  

Hilfefunktion anbieten. 
erforderlich optional 

Gesprochene Instruktionen so kurz wie 

möglich halten. 
erforderlich optional 

Der Erzähler muss langsam und deutlich 

sprechen. 
erforderlich optional 

Das Ende der Instruktion deutlich machen. erforderlich optional 

Inhalt 

Eindeutige Zielgruppenabgrenzung  

vornehmen. 
erforderlich erforderlich 

Eine Übersicht über alle vorhandenen  

Spiele einbinden und deutlich hervorheben. 
erforderlich erforderlich 
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Gestaltungsempfehlung 

konkret-operationale 

Phase:  

7–11 Jahre 

formal-operationale 

Phase:  

11 Jahre und älter 

Spiele und Aktionen fehlertolerant  

gestalten. 
optional optional 

Spielanleitungen zur Verfügung stellen. erforderlich erforderlich 

Inhalte interaktiv aufbereiten. erforderlich erforderlich 

Leitfiguren einbinden. erforderlich optional 

Leitfiguren in Charakter und Verhalten  

konsistent halten. 
erforderlich optional 

Leitfiguren entwickeln, mit denen sich die 

Kinder identifizieren können. 
erforderlich optional 

Gegensätzliche Positionen durch zwei  

Leitfiguren verdeutlichen. 
erforderlich erforderlich 

Bewegungen und Mitteilungen der  

Leitfiguren an das zeitliche und inhaltliche 

Geschehen anpassen. 

erforderlich erforderlich 

Leicht verständliche, kurze Textpassagen 

verwenden. 
erforderlich erforderlich 

Auf Fremdsprachen und fachspezifische  

oder metaphorische Begriffe verzichten. 
erforderlich optional 

Überschriften so einfach und informativ wie 

möglich wählen. 
erforderlich erforderlich 

Überschriften gegenüber dem Text größer 

darstellen. 
erforderlich erforderlich 

Überschriften eindeutig benennen. erforderlich erforderlich 

Datenabfragen altersgerecht gestalten. erforderlich erforderlich 

Elternspezifische Inhalte als solche kenn-

zeichnen und vom Inhalt für Kinder deutlich 

abgrenzen. 

erforderlich erforderlich 

Werbung deutlich vom eigentlichen Inhalt 

abgrenzen. 
erforderlich optional 

Werbung darf keine aggressive  

Kaufaufforderung beinhalten. 
erforderlich erforderlich 

3.2.3 Prototyping: Kinder als Design-Partner 

Im Bereich des Prototypings stellt die Beteiligung der Kinder als Design-Partner am 

Entwicklungsprozess einen wesentlichen Punkt dar. Unter einem Prototyp wird die 
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Simulation von Aussehen und Verhalten einer Applikation beziehungsweise Software 

verstanden. Da Änderungen am fertigen Produkt teuer und zeitaufwendig sind, wird 

diese Kategorie meist in frühen Entwicklungsphasen eingesetzt. Als Prototyping wird 

der Prozess der Entwicklung eines Prototyps und dessen Test beziehungsweise Be-

urteilung durch die späteren User der Anwendung bezeichnet (Liebal & Exner, 2011). 

In Abbildung 18 sind zwei typische Ansätze dargestellt. Beim Participatory-Design 

werden Kinder als vollwertige und gleichberechtigte Design-Partner aktiv in den Ent-

wicklungsprozess involviert. Sie erhalten die Möglichkeit, einen eigenen Prototyp be-

züglich einer neuen Idee oder einer bestimmten Aufgabe zu erstellen. Dafür werden 

verschiedenste Materialien und Hilfsmittel zur Verfügung gestellt. Aufgrund der feh-

lenden Kompetenzen der Kinder gilt dieser Prototyp als Low-Tech-Prototyp. Der 

zweite Ansatz (Expert-Design) beschäftigt sich mit der typischen Entwicklung eines 

Prototyps durch die Entwickler. Deshalb kann dieser Prototyp sowohl als High-Tech- 

als auch als Low-Tech-Prototyp bezeichnet beziehungsweise umgesetzt werden. 

Das entstandene Versuchsmodell wird anschließend mit den Kindern getestet und 

bezieht diese nicht schon im Vorfeld ein. Der Zeitaufwand bleibt verhältnismäßig ge-

ring, aber neue Ideen werden dadurch kaum gewonnen, da Kinder häufig die Arbeit 

von Erwachsenen nicht infrage stellen und den Prototyp als fertig hinnehmen (ebd., 

S. 192). 

 
Abbildung 18. Prozesse des Prototypings (Abbildung aus Liebal und Exner, 2011, S. 191) 

Zusätzlich zur Wahl der technischen Umsetzung als High- oder Low-Tech-Prototyp 

können die Entwickler den Funktionsumfang eingrenzen. Die Autoren unterscheiden 

dabei zwischen horizontalen und vertikalen Prototypen. Für die Vorbereitung des 

Prototypings gelten prinzipiell dieselben Rahmenbedingungen wie bei der Anforde-
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rungsanalyse. Darüber hinaus müssen die Entwickler entscheiden, auf welcher Basis 

der Prototyp entwickelt werden soll und in welcher Art und Weise das Prototyping 

stattfindet (Liebal & Exner, 2011). 

3.2.3.1 High- und Low-Tech-Prototyping 

High-Tech-Prototypen sind zeit- und kostenaufwendig und werden deshalb üblicher-

weise erst im letzten Abschnitt der Entwicklung hergestellt. Sie liefern einen realisti-

schen Eindruck der Applikation beziehungsweise Software, die zumindest teilweise 

technisch realisiert wurden, und ermöglicht dadurch ein ausführliches Feedback. 

Auch wenn die Funktionalität eingeschränkt ist, ist die Interaktivität gegeben, was 

auch einen Test des zeitlichen Ablaufs gestattet. Dennoch kann sich der Eindruck 

der High-Tech-Prototypen nachteilig auf die Meinungen der Kinder auswirken. Es be-

steht die Möglichkeit, dass sie sich nicht trauen, grundlegende Eigenschaften infrage 

zu stellen, und sie beschränken sich meist auf eine noch irrelevante Detailkritik. Zu-

sätzlich möchten Kinder die Anwendung zur Gänze verwenden und sie zeigen für 

stark eingeschränkte Möglichkeiten der Interaktion mit dem Prototyp wenig Ver-

ständnis. Low-Tech-Prototypen sind im Vergleich zu High-Tech-Prototypen mit einfa-

cheren und kostengünstigeren Hilfsmitteln realisierbar (Liebal & Exner, 2011). In der 

Praxis stellen einfache Papier-Prototypen die Grundlage hierfür dar. Sie eignen sich 

für den Beginn einer Analyse, weil es da weniger auf Präzision ankommt. Das 

Hauptaugenmerk liegt besonders auf grundlegenden Abläufen, Darstellungen und 

Funktionen. Es können die Gestaltung der Benutzeroberfläche und die funktionellen 

Strukturen der zu entwickelnden Applikation beziehungsweise Software dargestellt 

werden. Kinder simulieren das Anklicken am Computer oder das Antippen am Mobil-

telefon, indem sie die Papier-Prototypen mit dem Finger berühren. Klicken sie auf ein 

Navigationselement, so wechselt ein Mitarbeiter das Interface aus, das ebenfalls aus 

einem Blatt Papier besteht. Aktive Elemente werden durch ausgeschnittene Teile si-

muliert, welche die Kinder frei betätigen und manipulieren können. Kinder zeigen ei-

nerseits meist mehr Verständnis für die Nichtfunktionalität von Low-Tech-Prototypen 

als für jene von High-Tech-Prototypen. Andererseits können Low-Tech-Prototypen 

aufgrund ihres ungewohnten und bisweilen bewusst hässlichen Erscheinungsbildes 

die Kinder verunsichern (Hanna, 1999). 

3.2.3.2 Horizontale, vertikale und Szenario-Prototypen 

Bei der Anwendung von horizontalen Prototypen wird überwiegend die grafische Ge-

staltung der Benutzeroberfläche betrachtet und die Funktionalität der Anwendung tritt 

in den Hintergrund. Das ist auch der Grund, weshalb diese Form des Prototypings 

sehr früh zum Einsatz kommt. Beispiele sind komplette Fenster mit Menüeinträgen, 



3 Usability Engineering 87 

Listen, Kombinationsfeldern und weiteren Bildschirmelementen. Die Dateneingabe ist 

ebenso unmöglich wie die Auswahl einer Systemfunktion. Dem Benutzer wird einzig 

ein Gesamteindruck davon vorgelegt, wie die Anwendung später aussehen wird und 

welche Funktionen an welcher Stelle bereitstehen werden. Mit dieser Technik kann 

die Verständlichkeit häufig verwendeter Navigationsformen der Interface-Metaphern 

bei Applikationen und Softwares für Kinder evaluiert werden. Die Bewertung der Effi-

zienz ist nicht möglich, weil keine bestimmten Aufgaben durchgespielt werden kön-

nen. Dennoch sind begrenzte Aussagen über die Effektivität möglich (Liebal & Exner, 

2011). 

Bei vertikalen Prototypen steht die Funktionalität im Vordergrund. Diese wird in kleine 

Teilbereiche aufgegliedert mit dem Ziel, die gesamte Anwendung zu realisieren. Das 

erlaubt es dem User, eine bestimmte Teilaufgabe vollständig zu bearbeiten. Sowohl 

die Datenaus- und -eingabe als auch die Datenverarbeitung sind realisierbar. In die-

ser Phase ist der Prototyp weit fortgeschritten und stellt eine weitgehende Realisie-

rung des Endprodukts dar. Dieser Prototyp kann anhand einer konkreten Evaluierung 

der umgesetzten Funktionen weiterentwickelt werden (Nielsen, 1994). Szenario-

Prototypen werden auf der Basis von horizontalen und vertikalen Prototypen erstellt, 

wie in Abbildung 19 veranschaulicht. Der User kann sowohl die Darstellung der Be-

nutzeroberfläche als auch die Funktionalität bezüglich einer eindeutigen Aufgabe 

bewerten. Alternative Lösungen und weitere Freiheiten werden nicht angeboten. Das 

Szenario definiert die Umstände und den zeitlichen Ablauf der modellierten Aufgabe. 

Es ermöglicht bereits in einer frühen Phase, ohne einen kompletten Prototyp zu ent-

wickeln, die Nutzung bestimmter Funktionen zu beschreiben und zu testen. Kinder 

durchsuchen Benutzeroberflächen meist explorativ nach Inhalten, die ihr Interesse 

wecken. Es wird argumentiert, dass Kinder während des Tests mit den Prototypen 

häufig enttäuscht sind, da nur geringe Möglichkeiten zur Interaktion bestehen. Hori-

zontale Prototypen, bei denen augenscheinlich nichts passiert, werden als besonders 

langweilig oder frustrierend empfunden (Liebal & Exner, 2011). 
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Abbildung 19. Horizontaler, vertikaler und Szenario-Prototyp (Abbildung aus Nielsen, 1994, S. 95) 

3.2.3.3 Techniken 

Das Participatory Design ermöglicht es den Kindern, sich aktiv am Entwicklungspro-

zess zu beteiligen und stellt wie im User-Centered Design den eigentlichen Nutzer in 

den Mittelpunkt (Liebal & Exner, 2011). Dies passiert in einem Team mit Entwicklern, 

das an neuen Low-Tech-Prototypen arbeitet. Für die Entwicklung werden unter ande-

rem Arbeitsmaterialien aus Papier, Kleber oder Knetmasse benötigt. Der Kreativität 

soll keine Grenze gesetzt sein (Druin, 1999b). Von den entstandenen Prototypen er-

hoffen sich die Entwickler und Forscher, neue Möglichkeiten beziehungsweise Ge-

staltungswege zur Umsetzung der Technologie ableiten zu können, die ohne die Hil-

fe der Kinder nicht entstanden wären. Erwachsene spielen neben den Kindern eine 

entscheidende Rolle. Die Heranwachsenden können im Entwicklungsprozess uner-

fahren oder schüchtern auftreten und durch die Zusammenarbeit mit den Erwachse-

nen dafür begeistert und ermuntert werden, neue Ideen zu generieren. Wichtig ist es, 

eine gleichwertige Basis zu schaffen. Dies wird erreicht, wenn Entwickler und Kinder 

die gleichen Werkzeuge und Materialien zur Anfertigung ihrer Prototypen benutzen 

(Liebal & Exner, 2011). Die Autorin empfiehlt Kinder im Alter von sieben bis zehn 

Jahren als Design-Partner. In diesem Alter verstehen sie den Sinn hinter abstrakten 

Ideen, zum Beispiel, dass etwas aus Papier oder Ton mit zukünftiger Technologie zu 

einer Applikation oder Software werden kann. Ältere Heranwachsende, meint die Au-
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torin, sind bereits zu stark mit vorgefassten Meinungen belastet. Dieses Verhaltens-

muster fehlt hingegen bei jüngeren Kindern wegen ihrer egozentrischen Weltsicht 

(Druin, 1999b). 

3.2.3.4 Durchführung 

Druin (1999b) empfiehlt, nicht nur ein einzelnes Kind mit mehreren Erwachsenen ar-

beiten zu lassen. Das Kind sieht sich so in der Minderheit und kann sich in kürzester 

Zeit von den erwachsenen Design-Partnern nicht ausreichend wahr- beziehungswei-

se ernstgenommen und beachtet fühlen. Daher ist es ratsam, stets mehrere Kinder 

pro Entwicklerteam einzusetzen. Davon abgesehen, sollte ein Erwachsener nicht al-

lein in größere Kindergruppen eingeteilt werden. Die Dynamik der Gruppe sowie die 

Atmosphäre entsprechen einem Klassenzimmer mit Lehrpersonal und Schulkindern. 

Die Autorin sieht zwei bis drei Erwachsene und drei bis vier Kinder in einem Team 

als ideale Zusammensetzung an. Zusätzlich sollte die Kommunikation sich nicht nur 

auf jene von den Erwachsenen zu den Kindern und vice versa beschränken. Eine 

ganzheitliche Kommunikation, die auch eine Interaktion Kind – Kind und Erwachse-

ner – Erwachsener beinhaltet, ist anzustreben. Für die Erstellung von Low-Tech-

Prototypen sollen verschiedene Ausdrucksformen sowohl in 2D als auch 3D möglich 

sein (Druin, 1999b). Das Verwenden der Materialien in verschiedensten kreativen 

Formen seitens der Kinder ist erwünscht und die erwachsenen Teammitglieder sollen 

dazu motivieren. Eine ungezwungene beziehungsweise lockere Kommunikation auf 

spielerische Art und Weise wirkt unterstützend. Die Kinder fühlen sich wohler, öffnen 

sich schneller und teilen freigiebiger ihre Gedanken mit der Gruppe. Das Ziel einer 

Sitzung mit Participatory-Design ist flexibel zu halten. Probleme oder neue abstrakte 

Ideen, die ein ungenaues Ergebnis hervorbringen, dürfen weder die Kinder noch die 

Erwachsenen aus der Ruhe bringen (Druin, 1999c). 

3.2.4 Usability-Testing: Kinder als Tester 

Die Vorgehensweise zur systematisch-zielgerichteten Sammlung, Analyse und Be-

wertung von Daten für die Qualitätssicherung eines zu entwickelnden Produkts ein-

schließlich Applikationen, Softwares und weiterer digitaler Systeme in der Endphase 

ist unter dem Begriff Usability-Testing zusammengefasst. Usability-Tests erheben 

nicht nur Meinungen und Ideen, sondern zudem die typische Benutzung eines Pro-

dukts. Dies geschieht unter standardisierten Bedingungen mit typischen Nutzungs-

aufgaben, ergänzt durch systematische Befragungen und Beobachtungen (Liebal & 

Exner, 2011). 

Die meisten Techniken des Usability-Testing sind für Erwachsene entwickelt worden. 

Untersuchungen bezüglich ihrer effektiven Anwendung bei Kindern sind bloß in ge-
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ringem Ausmaß vorhanden (Kesteren, Bekker, Vermeeren & Lloyed, 2006). Für die 

jungen Heranwachsenden selbst stellen Usability-Tests kein großes Problem dar. Sie 

übernehmen lediglich frühzeitig die Rolle der User vor der eigentlichen Nutzung des 

Produkts. Zu beachten ist, dass die Kinder während der Testung mit wesentlich grö-

ßeren Anforderungen konfrontiert sind. Sie müssen sich an eine fremde Testumge-

bung gewöhnen, mit dem Teamleiter interagieren, den Vorgang auf dem Bildschirm 

verfolgen und darüber hinaus ihre Erlebnisse mitteilen (Markopoulos & Bekker, 

2003). Daraus kann für die Kinder ein sehr unnatürlicher und unangenehmer Vor-

gang entstehen, der mithilfe der richtigen Techniken vermeidbar ist (Höysniemi, Hä-

mäläinen & Turkki, 2003). Unterstützend wirken soziale Fertigkeiten, die richtige 

Kommunikationsstrategie und eine sorgfältige Aufgabenstellung. Diese Faktoren 

spielen bei Kindern eine bedeutend größere Rolle als bei Usability-Tests mit Erwach-

senen (Maly et al., 2007). 

3.2.4.1 Vorbereitung 

Bei der Auswahl der Testteilnehmer muss sich der Testleiter im Zuge der Vorberei-

tungen mit der Anzahl der Teilnehmer, den demografischen Eigenschaften der Pro-

banden und deren benötigten Fähigkeiten auseinandersetzen. Drei bis fünf Testper-

sonen sind vollkommen ausreichend, um achtzig Prozent aller Nutzungsschwächen 

eines Produkts ausfindig zu machen (Nielsen, 1994). Beim Testen mit Kindern ist ei-

ne Probandenzahl von mindestens acht erforderlich (Barendregt & Bekker, 2005). 

Bei jüngeren Kindern wird empfohlen die Anzahl der Probanden deutlich zu erhöhen. 

Die Ausfallsquote kann wegen sinkender Motivation, die bis zum Abbruch der Tes-

tung führen kann, höher sein. Bei der Auswahl der teilnehmenden Kinder sind deren 

entwicklungstypische Fähigkeiten zu beachten. Erfahrungsbedingte Unterschiede 

spielen eine wesentliche Rolle und sind dementsprechend zu berücksichtigen. Die 

Autoren meinen, dass einerseits unabhängig vom Evaluationsziel die Teilnehmer 

mindestens sechs Monate Erfahrung mit den Ein- und Ausgabemedien haben sollen. 

Die knapp bemessene Zeit für Usability-Tests erlaubt es nicht, die Kinder zuvor in die 

Nutzung der Technik einzuweisen. Andererseits sind Heranwachsende mit über-

durchschnittlichen Computererfahrungen für den Test ungeeignet, da sie nicht der 

breiten Masse entsprechen. Dasselbe gilt für Kinder, deren Eltern in informations-

technischen Berufen tätig sind. Dieses Umfeld bedient die Kinder mit umfangreichen 

Erfahrungen zu technischen Produkten; zusätzlich können sie eventuell Hemmungen 

verspüren, sich frei über Themen zu äußern, die in einer Verbindung mit ihren Eltern 

stehen. Altersbedingte Unterschiede äußern sich bei der Konzentrationsfähigkeit. 

Zwei- bis fünfjährigen Kindern fällt dies bei bestimmten Sachverhalten sehr schwer, 

da sie leicht ablenkbar sind, ihre Empfindungen schlecht in Worte fassen und den In-
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struktionen des Testleiters nicht dauerhaft folgen können. Sechs- bis Zehnjährige 

können sich in Usability-Tests leicht integrieren. Die Konzentration auf ein bestimm-

tes Problem oder eine Aufgabe fällt ihnen wesentlich leichter. Schwierigkeiten berei-

tet ihnen jedoch, ihre Eindrücke und Empfindungen in Worte zu fassen. Kinder ab elf 

Jahren unterscheiden sich von erwachsenen Probanden nicht mehr wesentlich und 

können deswegen in Tests problemlos eingebunden werden. Neben der Beachtung 

des Alters ist eine gleichmäßige Verteilung der Geschlechter bei einer Untersuchung 

zu berücksichtigen. Die Usability-Probleme sind die gleichen, doch hinsichtlich der 

Interessen der Kinder gibt es wesentliche Unterschiede. Deshalb ergeben sich für 

Knaben andere Inhalte und eine andere Oberflächengestaltung als für Mädchen (Ma-

ly et al., 2007). 

Die Auswahl der Testumgebung ist besonders für Kinder gleichfalls mit Bedacht zu 

treffen. Generell ist die gewohnte Umgebung, zum Beispiel die Schule, ein Hort oder 

ein Usability Labor, geeignet. Sämtliche dieser Örtlichkeiten bringen typische Vor- 

und Nachteile mit sich und erfordern Richtlinien beziehungsweise Bestimmungen, die 

es vorab zu kennen und abzuwägen gilt. Die gewählte Umgebung ist jedenfalls kind-

gerecht zu gestalten, da sie einen großen Einfluss auf die Psyche der Kinder und 

folglich ebenfalls auf die Testergebnisse hat. In ihrer gewohnten Umgebung gehen 

Kinder schneller aus sich heraus und haben ein Gefühl von Sicherheit, das im Labor 

nicht sofort aufkommt. Dadurch können Probleme schneller aufgespürt und Informa-

tionen ans Team geliefert werden. Wichtig ist, dass die Tests den gewohnten Tages-

ablauf der jungen Teilnehmer nicht beeinträchtigen und den Unterricht nicht unter-

brechen. Lärm durch andere Kinder und Unterbrechungen von Lehrkräften oder Er-

ziehern können den Testverlauf negativ beeinflussen und stellen einen gravierenden 

Nachteil dar. Zusätzlich muss die benötigte Technik auf- und abgebaut werden; dies 

macht sie für die jungen Probanden auffälliger als in einem Labor. Die Anwesenheit 

von Eltern oder Erziehungsberechtigen ist nicht erforderlich, falls deren Einwilligung 

und die Erlaubnis der zuständigen Hort-, Kindergarten- oder Schulleitung vorliegen. 

Tests in staatlichen Einrichtungen benötigen eine Genehmigung der zuständigen 

Behörde (Liebal & Exner, 2011). Im konkreten Fall dieser Forschungsarbeit sind für 

Schulen der allgemein bildenden Pflichtschule die erforderlichen Formulare der Bil-

dungsdirektion für Niederösterreich vorzulegen. Beizulegen ist das verwendete 

Testmaterial, Fragebögen, Aufgabenblätter, Elternbriefe und das Exposé. 

Ein Vorteil eines Usability-Labors, das in Abbildung 20 skizziert ist, im Vergleich zur 

gewohnten Umgebung besteht darin, dass keine ungewollten konstanten Störvariab-

len vorhanden sind. So sind für alle Testteilnehmer die gleichen Bedingungen ge-

schaffen und dies verbessert die Vergleichbarkeit der Ergebnisse (ebd., S. 206). 
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Abbildung 20. Möglicher Aufbau eines Usability Labors (Abbildung aus Liebal und Exner, 2011, S. 206) 

Vor Ort ist die benötigte Technik wie Kameras, Computer oder Schnittplatz vorhan-

den, was einen zusätzlichen Zeitaufwand für Auf- und Abbauarbeiten vermeidet. Ne-

ben der Erlaubnis der Eltern und Erziehungsberechtigen ist deren Anwesenheit er-

forderlich, was einen größeren organisatorischen Aufwand bedeutet. Die Termine mit 

jedem Kind und dessen Eltern sind zu koordinieren und der Ausfall mehrerer Kinder 

kann Tests über einen längeren Zeitraum ausdehnen. Auch kann die ungewohnte 

Umgebung die Kinder so sehr abschrecken und verängstigen, dass sie die Applikati-

on beziehungsweise Software nicht selbstständig untersuchen und bewerten können. 

Deshalb ist das Labor kinderfreundlich einzurichten. Kindgerechte kleine Möbel und 

Poster lockern die Atmosphäre auf. Die jungen Probanden sollen nicht Aug in Aug 

mit einer Kamera oder einer Spiegelwand positioniert werden. Sie würden sich sonst 

beobachtet fühlen und dadurch abgelenkt werden. Außerdem soll der Testleiter auf 

gleicher Augenhöhe sitzen, um eine typische Prüfungssituation zu vermeiden (Liebal 

& Exner, 2011). 

3.2.4.2 Techniken 

Usability-Tests sollen durch Aussagen und Äußerungen zum Testobjekt Probleme 

aufspüren. Die typischen Gedankengänge der User können Einsichten in die genau-
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en Hintergründe von Interaktionsproblemen liefern (Kesteren et al., 2006). Höysniemi 

et al. (2003) haben mithilfe einer Studie die Anwendbarkeit verschiedener Verbalisie-

rungstechniken in Kompatibilität zu den kindlichen Fähigkeiten erforscht. Zusätzlich 

helfen Nonverbalisierungstechniken den Kindern dabei, ihre Empfindungen mitzutei-

len, ohne sie in Worte zu fassen. Adäquate Verbalisierungstechniken für Kinder ab 

sieben Jahren sind: Thinking Aloud, Active Intervention, Retrospection, Co-Discovery 

und Peer Tutoring. Für nonverbale Aussagen wird die Picture Cards Method heran-

gezogen und ergänzende Techniken wie das Post-Task-Interview können ebenfalls 

verwendet werden (Höysniemi et al., 2003). 

Thinking Aloud ist die bekannteste Verbalisierungstechnik. Die Kinder werden aufge-

fordert, dem Testbegleiter ihre Gedanken und Empfindungen bezüglich eines Pro-

dukts über den gesamten Testzeitraum hinweg laut mitzuteilen. Für eine optimale 

Ausführung ist den Kindern diese Technik anhand eines Beispiels im Vorhinein zu 

demonstrieren. Wird die Verbalisierung vernachlässigt oder vergessen, sind die Kin-

der anwendungsbezogen dazu aufzufordern, mit der Verbalisierung fortzufahren 

(Kesteren et al., 2006). 

Active Intervention soll die Verbalisierung unterstützen, indem die Testbegleiter in 

das Geschehen eingreifen und die Kinder während der Bearbeitung der Aufgaben zu 

ihrem Vorgehen befragen. Diese Fragen sind im Vorfeld aufgabenspezifisch erarbei-

tet und formuliert worden. Die Heranwachsenden sollen vor dem Usability-Test da-

rauf hingewiesen werden, dass sie befragt werden. Kinder entwickeln von sich aus 

keine breite und systematische Sicht auf das Produkt, daher hängt die Menge der 

Aussagen maßgeblich vom Testbegleiter und der Anzahl der Fragen ab (ebd., S. 42). 

Im Zuge der Retrospection wird der Test mit einer Videokamera aufgenommen und 

im Anschluss von Testbegleiter und Kind gemeinsam ausgewertet. Das heißt, beide 

Parteien sehen sich gemeinsam das Video an und der Testbegleiter stellt dem Kind 

Fragen bezüglich dessen Interaktionen und Problemen mit dem Produkt (Liebal & 

Exner, 2011). 

Hinter der Technik Co-Discovery steht die Annahme, dass Kinder in einer wesentlich 

natürlicheren Art und Weise miteinander interagieren als mit Erwachsenen. Deshalb 

dürfen zwei Kinder während des Tests gemeinsam die gestellten Aufgaben am Pro-

dukt lösen. Damit sie tatsächlich miteinander kooperieren, ist den Kindern vorher zu 

vermitteln, dass die gemeinsame Lösung einer Aufgabe im Vordergrund steht. Unter-

stützend wirkt es, wenn beide Kinder zwei unterschiedliche Aufgaben bekommen, um 

kein Konkurrenzdenken entstehen zu lassen (Kesteren et al., 2006). 
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Peer Tutoring ist speziell für die Durchführung von Usability-Tests mit Kindern entwi-

ckelt worden. Es erlaubt Kindern an zwei, nacheinander durchgeführten Testdurch-

gängen teilzunehmen. Im ersten Durchgang erledigt das Kind auf gewohnte Art und 

Weise die gestellten Aufgaben. So wird es ihm ermöglicht, sich mit dem Produkt ver-

traut zu machen und Erfahrungen zu sammeln. Während des zweiten Durchgangs 

soll es einem zweiten Kind erklären, wie die Anwendung funktioniert und wie es da-

mit zu interagieren hat. So übernehmen beide Kinder je einmal die Rolle des Tutors 

und des Tutees (Kesteren et al., 2006). Zwischen den beiden entwickelt sich ein Ge-

spräch, das wesentlich natürlicher verläuft als bei der Technik des Thinking Aloud. 

Ebenso wird die kognitive Belastung auf zwei Kinder aufgeteilt. Der Tutee kann sich 

vollkommen seiner Aufgabe widmen, während der Tutor sich auf die Kommunikation 

konzentriert. Dieser unterrichtet den Tutee und beantwortet zugleich die Fragen des 

Testbegleiters. Kinder in der Rolle des Tutees sind meist still, folgen den Instruktio-

nen der Tutoren und stellen nur die notwendigsten Fragen. Wenn ihre Rolle zu jener 

eines Tutors wechselt, sind sie hingegen lebhaft, redselig und suchen Augenkontakt 

zu anderen Personen der Testumgebung. Junge Probanden in der Rolle des Tutors 

erklären nur jene Dinge, die sie selbst mögen, verstehen und von denen sie glauben, 

dass sie wichtig sind (Höysniemi et al., 2003). 

Da besonders jüngere Kinder noch Probleme damit haben, verbale Aussagen über 

ein Produkt zu treffen, können sie mit Nonverbalisierungstechniken wie die Picture 

Cards Methode auf ihre Gefühle oder Probleme aufmerksam machen, ohne diese 

verbal zu äußern. Treten während des Usability-Tests Probleme auf, können Kinder 

bestimmte problemsymbolisierende Karten, wie in Abbildung 21 dargestellt, aufneh-

men und in einer dafür vorgesehenen Kiste ablegen. Jedes einzelne Problem wird 

mit einer separaten Karte versehen. Im Anschluss an den Test wird der Videomit-

schnitt ausgewertet und der Testbegleiter kann die Karten als eindeutige Indikatoren 

für ein vorhandenes Problem bewerten (Barendregt & Bekker, 2005). 

        

Langweilig Versteh‘ 
ich nicht 

Lustig Schwierig Dauert zu 
lang 

Kindisch Albern / 
Komisch 

Gruselig 

Abbildung 21. Picture-Cards zur Visualisierung von Empfindungen und Usability Problemen (Abbildung in An-

lehnung an Barendregt und Bekker, 2005) 

Barendregt und Bekker (2005) empfehlen im Anschluss an einen Test die Durchfüh-

rung eines Post-Task-Interviews in Verbindung mit einem Nachtestfragebogen. 
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3.2.4.3 Durchführung 

Essenziell für die Testung ist das Aufbauen einer Verbindung zu den Kindern. Fra-

gen über Lieblingsspiele, Fernsehsendungen oder Freizeitbeschäftigungen reduzie-

ren den Stressfaktor der Testsituation und lockern das Treffen auf. Die Kommunikati-

on sollte auf Augenhöhe stattfinden. Jedem Teilnehmer ist vorab zu erklären, dass 

nicht dessen Leistungen, sondern das Produkt getestet wird. Ein kleiner Leitfaden 

gibt jedem Kind die gleiche Einführung in die anschließende Testsituation. Eine 

Testeinleitung beinhaltet unter anderem die Erklärung, dass jeder Teilnehmer eine 

Hilfe zur Verbesserung einer Applikation beziehungsweise Software ist. Wenn das 

Kind Probleme hat und alleine nicht weiterkommt, können Erwachsene Hilfe leisten. 

Besonders Jugendliche werden motiviert, indem die Bedeutung ihrer Rolle als Tester 

betont und hervorgehoben wird. Man kann sie darauf hinweisen, dass sie einen gro-

ßen Einfluss auf die Gestaltung des Produkts haben und maßgeblich an einer neuen 

Entwicklung beteiligt sind. Der Testleiter soll in angemessener Art und Weise erklä-

ren, was die Probanden erwartet und warum es wichtig ist, die eigene Meinung zu 

äußern (Liebal & Exner, 2011). Für die Ermittlung von Usability-Problemen ist es es-

senziell, die Kinder die Anwendung im Vorhinein ausprobieren zu lassen. So können 

anschließend effektiv realistische Situationen simuliert werden. Nur wenn Struktur 

und Funktionen wie im realen Gebrauch zu einem gewissen Grad nachvollziehbar 

sind, können die Heranwachsenden die Aufgaben effizient bearbeiten (Barendregt & 

Bekker, 2005). Die Testbegleiter sollten sich im Raum befinden, um das Kind aufzu-

bauen und ihm Zuversicht zuzusprechen. Hinweise über Lautsprecher wirken auf das 

Kind ungewohnt. Die Eltern können sich im Raum befinden, Geschwister sollten al-

lerdings separiert werden, um die Probanden nicht abzulenken. Auch Ausfälle sind 

bei Usability-Tests einzuplanen, die als Folge abbrechender Motivation oder Entwick-

lungsdefizite auftreten können. Während und nach dem Test ist es essenziell, die 

Kinder zu loben und zu betonen, wie hilfreich ihre Arbeit ist, da dies die Motivation 

steigert. Da Kinder rasch ermüden, sollte die Dauer der Testung eine Stunde nicht 

überschreiten; fixe Pausen sind vorab einzuplanen. Ebenso sind die Kinder auf das 

Ende der Testsitzung vorzubereiten, weil es ihnen schwerfällt, ein Ende zu finden. 

Hilfreich ist es, bestimmte Ziele im Spiel vorzugeben, mit deren Erreichung der Test 

endet. Als Beweis der erbrachten Leistung freuen sich vor allem Kinder über kleine 

Geschenke. Besonders eignen sich Urkunden über die erfolgreiche Teilnahme und 

ein Hinweis auf Geschenke kann bereits bei der Akquirierung der Teilnehmer moti-

vierend wirken (Liebal & Exner, 2011). 
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3.3 Rahmenbedingungen 

3.3.1 Normen, Gesetze und Verordnungen 

Im Verlauf der technischen und digitalen Entwicklung hat jedes Medium seine eige-

nen Konventionen herausgebildet und diese sind ständig weiterentwickelt worden. 

Dies geschah speziell durch den permanenten Fortschritt neuer Technologien und 

die dadurch entstandenen Interaktionskonzepte. Diverse Standards, Normen, Prinzi-

pien, sowie Richtlinien nützen dem User und dem Hersteller, der sie als Leitfaden zur 

Entwicklung verwendet. Bei entsprechender Einhaltung ist eine hohe Akzeptanz der 

Benutzer zu erwarten und ein erleichterter beziehungsweise zielführender Umgang 

mit dem System kann ermöglicht werden (Krannich, 2010). 

Die International Standardization Organisation (ISO) beschäftigt sich mit dieser The-

matik. Die Organisation ist in verschiedene Unterorganisationen wie das European 

Committee for Standardization (CEN) oder das Deutsche Institut für Normung (DIN) 

unterteilt. Für den Bereich Usability Engineering hat ISO verschiedene Normen veröf-

fentlicht, die in Abbildung 22 einander gegenübergestellt sind. Einerseits sind Gestal-

tungsrichtlinien für Softwares klar festgehalten und andererseits werden Entwick-

lungsprozesse näher beschrieben. Die wichtigsten Standards und deren Bedeutung 

für die Erstellung mobiler Applikationen beziehungsweise mobiler Systeme sind in 

DIN EN ISO 9241-110, DIN EN ISO 14915 und DIN EN ISO 9241-210 beschrieben. 

 
Abbildung 22. Normen und Standards des Usability Engineerings (Abbildung aus Krannich, 2010, S. 96) 
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3.3.1.1 DIN EN ISO 9241 – Teil 110: Grundsätze der Dialoggestaltung 

Die DIN EN ISO 9241 trägt den Namen Ergonomie der Mensch-System-Interaktion 

und beinhaltet den Teil 110, der die Grundsätze der Dialoggestaltung beschreibt. 

Diese gelten für grafische Benutzungsoberflächen im Büroumfeld und andere Bedie-

nungsbereiche wie Mobile Systeme, Kassen und Multimedia-Player. Die sieben 

Grundsätze der Dialoggestaltung gelten für Applikationen, Softwares sowie Systeme 

und deren implementierte Anleitung beziehungsweise Hilfestellung als Benutzerin-

formation und sind in Tabelle 4 ersichtlich (DIN EN ISO 9241-110, 2010). 

Tabelle 4. Grundsätze der Dialoggestaltung (Tabelle aus Grünwied, 2017, S. 74) 

Grundsatz Produkt Anleitung 

Aufgabenangemessenheit 

System bearbeitet selbstständig 

Schritte, für die keine Benutzerinter-

aktion nötig ist; Vorbelegung von 

Feldern mit wahrscheinlichen Einga-

bewerten; zusammenhängende  

Arbeitsabläufe 

Hilfe kontextbezogen zur 

Arbeitsaufgabe; Aufruf ei-

ner externen Hilfe nur bei 

komplexen Funktionen, 

komplexen Aufgaben und 

Hintergrundwissen 

 

Selbstbeschreibungsfähigkeit 

Aussagekräftige Beschriftungen der 

Dialoge, Buttons und Felder; Icons 

und Symbole als Metaphern;  

verständliche Fehlermeldungen 

Beschreibende und hand-

lungsanleitende Texte auf 

der Benutzeroberfläche 

Erwartungskonformität 

Gleichartige Workflows und Struktu-

ren in der Benutzeroberfläche; 

Rückmeldungen über Erfolg oder 

Misserfolg einer Aktion 

Vertraute Ausdrücke und 

konsistente Terminologie; 

mediengerechte Informati-

onen, zum Beispiel Tutorial 

für Aufgaben 

Lernförderlichkeit 
Geringer Lernaufwand bei neuen 

Systemen 

Hilfe für selten benutzte 

Funktionen; zusätzliche  

Informationen bei Erstnut-

zung 

Steuerbarkeit 

Workflowartige Dialoge sind in der 

Abfolge steuerbar, Unterbrechungen 

und Rücksprünge sind möglich 

Anleitungsvideo steuerbar 

im Ablauf der Geschwindig-

keit 

Fehlertoleranz 

Fehlerhafte Suchbegriffe werden vom  

System erkannt, automatisch korri-

giert beziehungsweise Vorschläge für  

alternative Begriffe unterbreitet 

Meldungen enthalten Hin-

weise auf Abhilfemaßnah-

men, gegebenenfalls Links 

zu ausführlicheren Informa-

tionen 
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Grundsatz Produkt Anleitung 

Individualisierbarkeit 

Anpassbarkeit des Systems in Bezug 

auf Ein- und Ausgabegeräte, Darstel-

lungsgröße, Farben und Kontraste 

Nach Vorkenntnissen der 

Benutzer filterbare Informa-

tionen; Deaktivierbarkeit 

von Tooltips für erfahrene 

Anwender 

Die Anwendbarkeit dieser Grundsätze ist vom spezifischen Nutzungskontext abhän-

gig. Dieser umfasst: Software, Arbeitsaufgaben, Benutzer, Materialien, Hardware und 

die soziale beziehungsweise physische Umgebung, in der das Produkt genutzt wird 

(DIN EN ISO 9241-110, 2010; Grünwied, 2017). Der konkrete Nutzungskontext stellt 

die primäre Informationsquelle dar. Diese trägt zur Entscheidung bei, ob ein Grund-

satz der Dialoggestaltung anwendbar ist (Eckert, 2016). 

3.3.1.2 DIN EN ISO 14915: Software-Ergonomie für Multimedia-

Benutzungsschnittstellen 

Die ISO verfasste eigens für Multimedia-Benutzungsschnittstellen eine Norm. Die 

DIN EN ISO 14915 lässt sich als Zusatz zur DIN EN ISO 9241 verstehen, die sich 

primär mit der grafischen Gestaltung befasst. Da unterschiedliche Multimedia-Inhalte 

Teil einer Applikation beziehungsweise Software sein können, gibt es auch verschie-

dene Ansätze zu deren Darstellung. Grafiken werden zwei- oder dreidimensional an-

gezeigt und der Ton kann in Mono, Stereo oder Surround ausgegeben werden. Letz-

teres trifft für mobile Endgeräte noch nicht zu. 

Die DIN EN ISO 14915 (2003) gliedert sich in drei Abschnitte: Gestaltungsgrundsätze 

und Rahmenbedingungen, Multimedia-Navigation und Steuerung beziehungsweise 

Auswahl und Kombination relevanter Medien. Für die Entwicklung mobiler Systeme 

im Schulwesen ist besonders der erste Teil von Bedeutung. Er liefert Gestaltungs-

grundsätze für Bürotätigkeiten, die Informationsvermittlung oder zum Lernen. Ergän-

zend zu den Grundsätzen der Gestaltung von Multimedia-Benutzungsschnittstellen 

der DIN EN ISO 14915 werden vier weitere Kriterien genannt:  

1. Eignung für das Kommunikationsziel: Eine Multimedia-Benutzungsschnittstelle ist für 

das Kommunikationsziel geeignet, wenn sie so gestaltet ist, dass sie sowohl dem Pro-

vider als auch dem Empfänger (Benutzer) der Information genügt. 2. Eignung für 

Wahrnehmung und Verständnis: Eine Multimedia-Benutzungsschnittstelle ist für die 

Wahrnehmung und das Verständnis geeignet, wenn die übermittelte Information leicht 

zu verstehen und zu erfassen ist. 3. Eignung für die Exploration (von Information): Eine 

Multimedia-Benutzungsschnittstelle ist für das Auffinden von Information geeignet, 

wenn der Benutzer die gewünschte Information mit wenig Aufwand oder ohne Vorwis-

sen finden kann, unabhängig von Art, Umfang und Struktur der Information. 4. Eignung 



3 Usability Engineering 99 

für die Benutzungsmotivation: Eine Multimedia-Benutzungsschnittstelle ist motivierend, 

wenn sie die Benutzer zur Interaktion anregt und auf die Bedürfnisse der Benutzer ein-

geht. (Krannich, 2010, S. 99) 

3.3.1.3 Relevanz für Usability Engineering und Usability-Evaluation 

Die in den Normen beschriebenen Anforderungen betreffen unterschiedliche Aspekte 

und Anforderungen an das Usability Engineering und die Usability-Evaluation. Es 

handelt sich um allgemeine Empfehlungen, die je nach der spezifischen Einzelanfor-

derung adaptiert werden können oder gegebenenfalls müssen. Für die Entwicklung 

mobiler Applikationen beziehungsweise Softwares sind diese aufgrund der physikali-

schen Gegebenheiten der Endgeräte ausschließlich mit Einschränkungen anwend- 

und überprüfbar. Die Normen stellen ein Fundament dar und können mit den ent-

sprechenden Adaptierungsprozessen für mobile Anwendungen herangezogen wer-

den. Diese etablierten Normen verdeutlichen, dass die Usability bereits ab der Pla-

nungsphase einer Systementwicklung zu berücksichtigen ist. Es handelt sich um ei-

nen partizipativen Entwicklungsprozess, in den der User möglichst früh eingebunden 

werden soll. An Bedeutung gewinnt hier der Nutzer und es wird ihm deshalb eine 

zentrale Rolle zuteil. Die Funktionen, die Arbeitsziele und der Benutzungskontext der 

Software sind ebenfalls zu beachten, weil sich sämtliche Faktoren gegenseitig beein-

flussen können. Es wird darauf hingewiesen, dass unerkannte Usability-Probleme 

des Systems zur Unbrauchbarkeit oder zu kostenintensiven Rückrufaktionen und zu-

sätzlichen Überarbeitungen führen können, da diese ebenfalls gesetzlichen Vorga-

ben unterliegen (Krannich, 2010). In Österreich sind zum Beispiel die Bildschirmar-

beitsverordnung – BildschArbV (RIS, 2018a) – und das Behindertengleichstellungs-

gesetz – BGStG (RIS, 2018b) – einzuhalten. 

3.3.1.4 Gesetzliche Rahmenbedingungen für Kinder und Jugendliche 

Durch die stetige Zunahme unterschiedlichster medialer Angebote und Angebotsfor-

men steigen auch die Anforderungen an Kinder beziehungsweise Jugendliche. Die 

immer reichhaltigeren und vielfältigeren Inhalte von Applikationen beziehungsweise 

Softwares bereiten den – besonders in diesem speziellen Alter – Informationen oder 

Unterhaltung suchenden Nutzern große Schwierigkeiten bei der richtigen Auswahl, 

Bewertung und Nutzung von Medien. Der Pull-Effekt beschreibt den Wunsch nach 

Informationen. Damit ist das selbstständige Suchen und Aufrufen von Inhalten ge-

meint (Liebal & Exner, 2011). Der ständig wachsende Push-Effekt stellt eine weitere 

Herausforderung an die Jugendlichen dar. Sie können sich dem Strom an Informati-

onen immer weniger entziehen. Ständige Benachrichtigungen von Applikationen am 

mobilen Endgerät gelten als akzeptiert (Weiler, 2004). Besonders die Neuen Medien 

sind mittlerweile ausnahmslos in alle Bereiche des Alltags vorgedrungen und verlan-
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gen von den Kindern entsprechende Medienkompetenzen. Es wird auf die Chancen 

dieser Entwicklung hingewiesen, betont werden im Weiteren jedoch die bestehenden 

Risiken und die Wichtigkeit der gesetzlichen Rahmenbedingungen. Die gesetzlichen 

Maßnahmen können sich nur dann umfassend entfalten, wenn Eltern und Lehrkräfte 

die Medienkompetenz der Kinder entwickeln und stärken. Die gesetzlichen Vorgaben 

gelten als eine grundlegende Orientierung mit Vorgaben und Beschränkungen. Sie 

enthalten aber keine Aussage bezüglich der Qualität und der gestalterischen oder in-

haltlichen Umsetzung der Applikation beziehungsweise Software für Kinder, sondern 

sie weisen auf schädliche Inhalte und Handlungen, aber auch auf Dynamiken hin und 

nehmen dazu Stellung. Durch die enge Vernetzung der Neuen Medien haben sich 

die traditionellen Konzepte des Jugendschutzes nicht länger bewährt. Besonders im 

Bereich der Applikationen sind viele ausländische Anbieter für die Strafverfolgungs-

behörden nicht erreichbar. Seit 1. April 2003 wurde in Deutschland eine neue gesetz-

liche Regelung geschaffen, die im Jugendschutzgesetz (JuSchG) und im Jugendme-

dienschutz-Staatsvertrag (JMStV) verankert ist. Sie stellt ein Konzept der regulierten 

Selbstregulierung dar (Liebal & Exner, 2011). In Österreich gibt es diesbezüglich kei-

ne bundesweite einheitliche Regelung. Es gelten die Bestimmungen desjenigen 

Bundeslandes, in dem sich das Kind gerade aufhält. Schülerinnen und Schüler der 

allgemein bildenden Pflichtschulen in Niederösterreich unterliegen grundsätzlich dem 

niederösterreichischen Jugendgesetz, das in seinem § 19 jugendgefährdende Medi-

en, Datenträger, Gegenstände und Dienstleistungen anführt (Jugendreferat NÖ Lan-

desregierung, 2017). 

Kappenberg (2008) schreibt, dass über dieses Prinzip die Selbstkontrolleinrichtungen 

die Möglichkeit erhalten, eine eigene Entscheidungskompetenz in bestimmten Ju-

gendschutzfragen in Absprache mit der staatlichen Kontrollinstanz zu begründen. Bei 

der regulierten Selbstregulierung gibt der Staat seine Letztverantwortung nicht auf, 

aber er steuert die Aufsichtsverantwortung durch gesellschaftliche Prozesse. 

Liebal und Exner (2011) ergänzen, dass zum Beispiel die Unterhaltungssoftware 

Selbstkontrolle (USK) und die PAN-European Game Information (PEGI) Organe der 

freiwilligen Selbstkontrolle für Trägermedien sind. Für Entwickler und Anbieter von 

Applikationen, Softwares oder Systemen aus Deutschland und Österreich sind diese 

Organisationen für die Vergabe der Altersempfehlungen zuständig. Erfolgt keine Ein-

reichung, erhält das Produkt keine offizielle Freigabe für Minderjährige und darf somit 

nur an Erwachsene verkauft und von diesen benutzt werden (Liebal & Exner, 2011). 
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3.3.2 Integration des Usability Engineerings in die Systementwicklung 

In der Softwareentwicklung war lange Zeit das Wasserfallmodell populär. Da es 

streng sequenziell in Phasen verläuft und weder parallele Aktivitäten noch eine An-

wenderbeteiligung vorsieht, stößt es im Bereich Usability Engineering rasch an seine 

Grenzen. Darüber hinaus sind die Phasen voneinander getrennt und aufeinander 

aufbauend. So können Änderungen der Anforderungen nicht erfasst werden; eine 

nachträgliche Konzeptanpassung ist unmöglich (Natt och Dag & Madsen, 2000). 

Im Gegensatz dazu wird beim Prototyping ein Vorgehen praktiziert, das feste Rück-

kopplungsschleifen implementiert hat. Die Anforderungen werden in der Startphase 

erhoben und in einem Prototyp realisiert und evaluiert. In – wenn nötig – der ersten 

Rückkopplungsschleife können die Anforderungen entsprechend adaptiert werden. 

Durch die Möglichkeit, diese Prozesse bei Bedarf zu wiederholen, kann das System 

genau spezifiziert und entwickelt werden. Eine Evaluationsphase, deren Ergebnisse 

in die Weiterentwicklung einfließen, ist in der Systementwicklung eingeplant. Der 

Einbezug von Anwendern erlaubt eine Absicherung der Anforderungen. Ein weiterer 

Vorteil des Modells besteht darin, dass diese Bedürfnisse auch mit Hilfe des Proto-

typs abgesichert und ergänzt werden können. Das Arbeiten mit Prototypen während 

der Entwicklungsphase sichert die frühzeitige Integration des Usability Engineerings 

in den Prozess Prototyping (Rosson & Carroll, 2002). 

Bei der inkrementellen beziehungsweisen agilen Entwicklung werden die Applikation 

beziehungsweise die Software Stück für Stück entwickelt. Jeder Teil steht für sich 

selbst und wird einzeln entworfen, realisiert und geprüft, bevor er in die gesamte An-

wendung eingefügt wird. Für diese Integration muss die Systemarchitektur zu Beginn 

des Projekts festgelegt werden. Am Schluss wird das System als Applikation bezie-

hungsweise Software evaluiert und bei Bedarf können einzelne Teile überarbeitet 

oder Zusätze hinzugefügt werden. Der Vorteil dieses Modells ist das schrittweise 

Vorgehen, das eine kontinuierliche beziehungsweise frühzeitige Prüfung durch den 

Anwender sowie eine Anpassung des Systems oder von dessen Teilen erlaubt (Natt 

och Dag & Madsen, 2000). Die Praxis zeigt jedoch, dass die Grenzen dieses Modells 

im Bereich der Änderungsmöglichkeiten relativ rasch erreicht sind, wenn die Anforde-

rungen der User nicht vollumfänglich am Anfang des Projekts erfasst werden können 

(Memmel, Brau & Zimmermann, 2008). 

Das Spiralmodell erlaubt es, verschiedene Phasen immer wieder zu durchlaufen, 

wobei die Applikation beziehungsweise die Software weiterentwickelt und detailliert 

werden. Im Unterschied zur inkrementellen Entwicklung wird das System nicht in un-

abhängige Teile zerlegt. Nach der Erhebung der ersten Anforderungen der Nutzer 

wird nach einer Risikoanalyse ein erster Prototyp erstellt. Die Evaluation dieser Pro-
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totypen ergibt weitere Anforderungen. Diese fließen ebenfalls wieder in eine erneute 

Risikoanalyse ein. So werden Schritt für Schritt die Funktionalität und das Design 

verfeinert beziehungsweise verbessert und schließlich vervollständigt, bis ein opera-

tiv einsetzbarer Prototyp vorliegt. Dieser wird im endgültigen System getestet und 

umgesetzt beziehungsweise eingeführt. Vorteile dieses Modells sind die hohe Flexi-

bilität und das iterative Vorgehen, bei dem das System auf der Basis der Evaluation 

detailliert und weiterentwickelt wird, was wiederum eine Verknüpfung mit dem Usabi-

lity Engineering nahelegt (Rosson & Carroll, 2002). 

Ergänzend wird das STEPS-Modell angeführt, das als einziges Modell bereits Aspek-

te des Usability Engineerings konkret in den Prozess integriert. STEPS ist die Abkür-

zung für Softwaretechnik für evolutionäre partizipative Systementwicklung. Die An-

wendung wird über mehrere Versionen hinweg schrittweise weiterentwickelt, da da-

von auszugehen ist, dass während des Erarbeitens des ersten Entwurfs die Gestal-

tungsanforderungen nie hinreichend bekannt sein können. Sämtliche Anforderungen 

können erst während der eigentlichen Nutzung bekannt und präzise formuliert wer-

den. Es existiert folglich keine vollständige Definition der Bedürfnisse. Die Anforde-

rungslisten werden während des Entwurfsprozesses ergänzt, der Prototyp verbessert 

und im Weiteren die Entwurfsentscheidungen bewertet. Das STEPS-Modell baut 

demnach auf dem Spiralmodell auf, es ist aber in der Prozessorientierung fortge-

schritten beziehungsweise es bietet flexiblere Möglichkeiten der Entwicklung. Die An-

forderungsermittlung ist aufgabenbezogen und die Entwicklung ist nicht mit dem Ein-

satz beim Anwender abgeschlossen. Mit der ständigen Überprüfung durch den An-

wender und mit der Aufgabenorientierung sind starke Parallelen zum Usability Engi-

neering vorhanden. Die Autoren empfehlen die Kopplung mit projektspezifischen 

Modellen des Usability Engineerings für einen nutzerorientierten und integrativen 

Entwicklungsprozess (Floyd, Reisin & Schmidt, 1989).  

Mit Ausnahme des Wasserfallmodells lassen sich Usability-Evaluationsmaßnahmen 

tiefgehend mit und ohne Anwender realisieren. Prinzipiell ist jede Einführungsphase 

der Modelle unabhängig von der Systementwicklung. Bei der partizipativen Vorge-

hensweise ist jedoch ein fließender Übergang von der Gestaltung hin zur Einführung 

einer Anwendung mittels Integration der User möglich (Sarodnick & Brau, 2016). 

3.3.3 Partizipation 

Die erfolgreiche Umsetzung von Usability und Usability Engineering erfolgt durch ei-

ne angemessene Einbeziehung der Nutzer. Die Anwenderpartizipation und deren 

Umsetzung sind essenziell für die adäquate Entwicklung eines modernen Systems. 
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Darüber hinaus soll die Nutzerbeteiligung zielgerichtet und maßvoll zum Einsatz 

kommen (Sarodnick & Brau, 2016). 

3.3.3.1 Grundlegendes zur Partizipation 

Die Partizipation im Usability Engineering-Prozess soll eine Systemgestaltung er-

möglichen, „… die einen zweckmäßigen und wirksamen Einsatz von technischen 

Systemen in einem vorgesehenen Anwendungskontext erlaubt.“ (Sarodnick & Brau, 

2016, S. 107). Dies ist nur dann garantiert, wenn das System für die jeweiligen Ge-

gebenheiten der entsprechenden Einsatzumgebung optimiert wird (Sarodnick & 

Brau, 2016). Eines der zwei maßgeblichen Probleme der Systemgestaltung, die sich 

beide einseitig auf die technologische Umsetzung beziehen und die Nutzer und den 

Nutzungskontext nicht integrieren, ist zum einen die Entkopplung von Entwicklungs- 

und Verwendungskontext. Auch wenn die Arbeitsanalysen detailliert sind, ist nicht 

gewährleistet, dass die Systeme im Arbeitsprozess tatsächlich effektiv und effizient 

nutzbar sind. Dies ergibt sich daraus, dass Systeme als Arbeitsmittel bestehende 

Prozesse auf eine Weise verändern können, die vorher nicht vollständig erkennbar 

und kalkulierbar ist. Andererseits besteht zwischen Entwicklern und Anwendern ein 

Verhältnis wechselseitiger symmetrischer Ignoranz. Die Entwickler bringen die nötige 

technische Kompetenz ein, sie verstehen aber den auf der Nutzerseite benötigten 

Arbeitsprozess, den sie entwickeln sollen, meist nur marginal. Umgekehrt kennen 

User die Anforderungen und deren Prozesse vom System, aber sie verstehen es 

kaum, die technischen Möglichkeiten der Gestaltung ausreichend einzuschätzen 

(Brödner, Hamburg & Kirli, 1997). 

Spinas (1997) ergänzt und bestätigt, dass wissenschaftliche Erkenntnisse und De-

signerfahrung allein keine ausreichende Voraussetzung für eine benutzerorientierte 

Systementwicklung darstellen. 

Gottschalch (1994) schrieb schon vor dem digitalen Boom der Applikationen und 

Systeme: 

Da die Prozeduren in primär kognitiv zu charakterisierender Tätigkeit heute sehr kom-

plex geworden sind, können die Arbeitsprozesse nicht mehr mit tayloristischen Metho-

den der Verhaltensbeobachtung und -analyse standardisiert und maschinisiert werden; 

man ist auf die interessierte Beteiligung der künftigen Benutzer angewiesen … man be-

teiligt also, weil man muss … . (S. 115) 

Diese Überlegung findet sich in der DIN EN ISO 9241-210 wieder. Sie fordert aus-

drücklich die Beteiligung der User, beginnend mit dem Entwicklungsprozess eines in-

teraktiven Systems. Die Norm bezeichnet den Nutzer als wertvolle Wissensquelle be-

treffend den Nutzungskontext und die Arbeitsaufgaben. Die Partizipation hilft eben-
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falls dabei, das spätere Nutzerverhalten und das Arbeiten mit dem System einzu-

schätzen. Der Teil 210 fordert auch die Formierung eines multidisziplinären Entwick-

lungsteams. Um die vielen Aspekte der Entwicklung einer Applikation beziehungs-

weise Software widerspiegeln und anschließend realisieren zu können, soll das 

Team aus Vertretern sämtlicher Entwickler- und Userbereiche bestehen. Arbeiten 

Endnutzer, Vertreter des Managements, Usability-Professionals, Screendesigner und 

Programmierer in einem Team zusammen, können die jeweiligen Fertigkeiten und 

Anforderungen gebündelt werden. Dieses konzentrierte Know-how kann genutzt 

werden, um aufgaben- und prozessangemessene sowie gebrauchstaugliche Syste-

me zu entwickeln. Dies geschieht unter Berücksichtigung der Organisationsziele, um 

mit einem vertretbaren Aufwand technisch realisierbar zu bleiben. Diese Teams un-

terliegen keiner bestimmten Größenvorgabe und können auch nur temporär für den 

Zweck der Systemgestaltung gebildet werden (DIN EN ISO 9241-210, 2010). 

3.3.3.2 Nutzen der Partizipation 

Der Nutzen und die positiven Effekte der Partizipation hinsichtlich der Akzeptanz, 

Gebrauchstauglichkeit und Anwendungshäufigkeit der Systeme sind in der Praxis 

und in der Literatur fast ausnahmslos anerkannt. Raum für Kritik bleibt trotzdem, da 

ungeeignete Maßnahmen der Nutzerbeteiligung zu Problemen in den Projektverläu-

fen führen können. Beispiele sind geringere Teameffektivität und -flexibilität, die zu 

weniger Innovationen führen können. Abbildung 23 zeigt Erkenntnisse einer Me-

taanalyse der vorliegenden wissenschaftlichen Literatur zu den Auswirkungen der 

Nutzereinbeziehung während der frühen Systemgestaltung (Sarodnick & Brau, 

2016). 

 
Abbildung 23. Auswirkungen der Nutzereinbeziehung während der frühen Systemgestaltung (Abbildung aus  

Kujala, 2003, S. 12) 
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Auch auf die Nutzerzufriedenheit hat die frühe Einbeziehung der User in den Gestal-

tungsprozess positive Auswirkungen: 

Der Hauptbenefit ergibt sich jedoch aus Faktoren, die aus der erzielten generellen Ver-

besserung der Qualität der Anforderungsanalyse entspringen. Die partizipativ entwi-

ckelten Systeme passen insgesamt besser zu den Bedürfnissen der Nutzer und weisen 

eine höhere Gebrauchstauglichkeit auf. Hinsichtlich der Systemqualität ergibt sich in 

den berücksichtigten Studien allerdings ein inhomogenes Feld. Je nach Projekt führte 

die Beteiligung zu weniger oder mehr Gestaltungsiterationen, wurden Entscheidungen 

schneller oder langsamer gefällt, verzögerte oder verkürzte sich die Projektlaufzeit, 

stiegen oder fielen die Projektkosten. (Sarodnick & Brau, 2016, S. 110) 

Dies wird durch das Symbol „?“ in Abbildung 23 dargestellt. Sarodnick und Brau 

(2016) vermuten, dass ein gekonntes Partizipationsmanagement der Schlüssel zum 

Erfolg ist. Einen direkten Einfluss auf die Qualität einer Applikation oder eines Sys-

tems haben die Art der Auswirkung auf die Produktentwicklung und das Ausmaß der 

Qualitätssteigerung bei der Anforderungsumsetzung. Dies wirkt sich wiederum auf 

die Zufriedenheit der Nutzer und schließlich auch auf die Akzeptanz der Applikatio-

nen, Softwares und Systeme aus (Sarodnick & Brau, 2016). 

3.3.3.3 Gestaltung und Methoden der Partizipation 

Die Mitarbeit von Anwendern im Gestaltungsprozess kann in verschiedenen Formen 

vonstattengehen. Allerdings ist nicht jede Form für jede Entwicklungsstufe geeignet. 

Zusätzlich ergeben sich verschiedene Anforderungen an den Prozess der Partizipati-

on und an die beteiligten Anwender (Sarodnick & Brau, 2016). Greifenstein, Jansen 

und Kißler (1990) verlangen von den beteiligten Personen eine grundlegende Parti-

zipationskompetenz. Zuerst muss der Wille zur aktiven Beteiligung gegeben sein. 

Zusätzlich benötigen diese Personen innovatorische, fachliche, sowie soziale Kom-

petenzen, um eigene Ideen in das Entwicklungsumfeld einzubringen und dort durch-

zusetzen. Die Autoren erwähnen Qualifizierungsmaßnahmen für aktive Partizipation. 

Dies können Grundlagen der EDV- beziehungsweise Software-Ergonomie, Kommu-

nikation und Kooperation sowie Kreativitätstechniken sein (Greifenstein et al., 1990). 

Ortlieb und Holz auf der Heide (1993) formulierten Fragestellungen, die vor der Parti-

zipation anhand des jeweiligen Entwicklungskontexts behandelt und entschieden 

werden sollten. (a) Wer wird beteiligt? Dies können User oder Vertreter von Nutzer-

gruppen sein, die über das entsprechende Wissen über das System beziehungswei-

se die Software verfügen und ebenfalls von der Community anerkannt sind. (b) Wie 

wird beteiligt? Mit passiver Mitwirkung ist gemeint, dass Mitglieder des Entwicklungs-

teams die Meinungen der Nutzer erheben und diese nach fachkundiger Einschät-

zung bei der Entwicklung und Gestaltung berücksichtigen, zum Beispiel durch Usabi-
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lity-Tests und Fragebögen. Des Weiteren ist mit der aktiven Mitentscheidung das 

Treffen von Entscheidungen der Nutzer gemeinsam mit den verantwortlichen Ent-

wicklern gemeint. Darunter zu verstehen sind unter anderem Beschlüsse bezüglich 

des Systementwurfs, zum Beispiel bei Entscheidungen über Funktionsumfänge. Da-

von abgesehen, können die Nutzer mit ihrer aktiven Partizipation direkt gestaltend tä-

tig werden, etwa mit Workshops in frühen Gestaltungsphasen. (c) Wann wird betei-

ligt? Während des gesamten Entwicklungsprozesses oder nur zu ausgewählten Zeit-

punkten? (d) Woran wird beteiligt? Dies kann die Teilnahme an Definition und Gestal-

tung der Funktionen beziehungsweise der Schnittstelle, die Gestaltung des Arbeits-

umfeldes und der bestimmten Prozesse sein (Ortlieb & Holz auf der Heide, 1993). 

Bis auf wenige Ausnahmen sind alle Methoden, die subjektive Urteile von betroffe-

nen Anwendern erheben, dazu geeignet, sie in der partizipativen Systemgestaltung 

einzusetzen. Tabelle 5 zeigt eine Übersicht der am meisten verbreiteten und aner-

kannten Verfahren mit ihren möglichen Einsatzgebieten (Sarodnick & Brau, 2016). 

Tabelle 5. Methoden der partizipativen Systemgestaltung (Tabelle aus Sarodnick & Brau, 2016, S. 112) 

Methode Was? Wer? Wie? Wann? Woran? 

Teilnehmende  

Beobachtung 

Beobachter begleitet die 

Nutzer im Einsatzfeld und 

erhebt Daten durch eine 

Mischung aus Beobach-

tung und Befragung. 

Nutzer 
passive  

Mitwirkung 

frühe Anfor-

derungsana-

lyse 

Erhebung & zum 

Beispiel Analyse 

der Ist-Prozesse 

aus Nutzersicht 

Zukunftswerk-

stätten 

Nutzergruppe erarbeitet 

unter Moderation Utopien 

über mögliche zukünftige 

Arbeitsszenarien und  

überlegt, was realistisch 

umsetzbar wäre. 

Nutzer/  

Nutzer-

vertreter 

aktive  

Partizipation 

Anforde-

rungsanalyse 

Zum Beispiel 

Festlegung des 

Funktionsum-

fangs 

Fragebogen 
Nutzer geben ihre subjek-

tive Meinung zu definierten 

Fragestellungen ab. 

Nutzer/ 

Nutzer-

vertreter 

passive  

Mitwirkung 

Stichproben 

zu  

spezifischen 

Anlässen 

Zum Beispiel 

Usability 

Interviews 

Je nach Interviewart geben 

Nutzer ihre Meinung ab 

beziehungsweise  

formulieren Anforderungen 

oder Kritik. 

Nutzer/ 

Nutzer-

vertreter 

passive  

Mitwirkung 

Stichproben 

zu  

spezifischen 

Anlässen 

Zum Beispiel 

Usability,  

Arbeitsprozesse 

Fokusgruppen 

Prototypen oder  

Anwendungsszenarien 

werden vorgestellt und 

hinsichtlich ihrer Eignung 

in der Gruppe diskutiert. 

Nutzer/ 

Nutzer-

vertreter 

aktive  

Mitentschei-

dung 

Stichproben 

zu  

spezifischen 

Anlässen 

Zum Beispiel  

Bestätigung von 

Funktionsumfang 

und -gestaltung 
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Methode Was? Wer? Wie? Wann? Woran? 

Workshops 

Spezifische Arbeitsaufga-

ben im Kontext der Gestal-

tung werden durch ge-

mischte Teams bearbeitet 

und verbindliche Entschei-

dungen werden getroffen 

und dokumentiert. 

Nutzer/ 

Nutzer-

vertreter 

aktive  

Partizipation 

Stichproben 

zu  

spezifischen 

Anlässen 

Zum Beispiel 

Sollprozessdefini-

tion, Gestaltung 

einzelner  

Funktionen 

Kernteam 

Nutzer arbeiten aktiv in  

einem multidisziplinären 

Entwicklungsteam an der 

Systemgestaltung mit. 

Nutzer/ 

Nutzer-

vertreter 

aktive  

Partizipation 

gesamter 

Entwick-

lungsprozess 

Zum Beispiel 

Funktionsumfang 

und -gestaltung 

Walkthrough 

Prototypen oder Anwen-

dungsszenarien werden 

vorgestellt und hinsichtlich 

ihrer Auswirkungen auf 

den gesamten Anwen-

dungskontext diskutiert 

und gegebenenfalls  

redefiniert. 

Nutzer/ 

Nutzer-

vertreter 

aktive  

Partizipation 

Stichproben 

zu  

spezifischen 

Anlässen 

Zum Beispiel 

organisatorische 

Strukturen und  

Prozesse ver-

bunden mit  

Systemdesign 

Pilotphase 

Reife Systemversionen 

werden unter Realbedin-

gungen längere Zeit getes-

tet und gegebenenfalls 

Hinweise zur  

Optimierung gegeben. 

Nutzer 

aktive  

Mitentschei-

dung 

Zeitraum im 

späten Ent-

wicklungs-

prozess 

zum Beispiel 

Funktions- und 

Prozessrede-

finition 

3.3.4 Interkulturelle Usability Evaluation 

Wesentliche Faktoren wie Sprache, Religion, allgemeine Lebensbedingungen und 

viele weitere Bedingungen bestimmen das, was allgemein als Kultur definiert wird. 

Dazu gehören auch Berufe, Firmen und Unternehmensbereiche, die als eigene Ar-

beitskulturen gelten und sich auf verschiedenste Weise unterscheiden. Eine Heraus-

forderung bei Usability und besonders im Usability Engineering ist die Berücksichti-

gung dieser verschiedenen Kulturen, wenn die Gebrauchstauglichkeit eines Systems 

bewertet werden soll. Einen besonderen Fall stellt die Schule dar. Die drei unter-

schiedlichen Zielgruppen Eltern, Lehrkräfte und Schulkinder weisen verschiedenste 

kulturelle Präferenzen auf und interagieren im Arbeitsumfeld Schule orts- und zeitun-

abhängig miteinander. Diese Bedingungen sind zu berücksichtigen, denn sie stellen 

die Entwicklung einer passenden Applikation beziehungsweise Software vor spezifi-

sche Herausforderungen. Die Literatur spricht von inhomogenen Gruppen, die ein 

System nutzen. Die Aufgabe lautet, allen Zielgruppen mit sämtlichen ihrer kulturellen 

Ansprüche gerecht zu werden (Sarodnick & Brau, 2016). Die interkulturelle Gestal-

tung von Schnittstellen und grafischen Systemen ist für jede Anwendung separat zu 
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betrachten und zu verwirklichen. Regelmäßige Unterschiede zeigen sich unter ande-

rem in den Bereichen Großschreibung, Währungsformate, Humor, Zeitformate, 

grammatische Person und Ansprache, Gestaltung von Icons und Symbolen, Datums-

formate beziehungsweise Formate für Papiergrößen (Mandel, 1997). 

Nielsen (1996) verlangt von jedem System, dass es grundsätzlich fähig ist, die Mut-

tersprache, Schriftsätze und Notationen des Nutzers zu unterstützen. Gleichfalls soll-

te die Schnittstelle für die Nutzer verständlich, gebräuchlich und nützlich übersetzt 

sein. Zusätzlich sollte das System die Charakteristiken des Nutzers treffen und die 

tägliche Lebensweise und Kommunikation in den verschiedensten Ländern über-

nehmen können. Sarodnick und Brau (2016) halten fest, dass durch die immer stär-

kere Verbreitung von Multi-Touch-Geräten die kultursensitive grafische beziehungs-

weise textliche Gestaltung von Systemen, aber auch länderspezifische Gesten be-

rücksichtigt werden müssen. Die Bedienung des Smartphones durch Gesten wird in 

Zukunft mehr Anwendung finden und deshalb werden auch die Wirkung und die 

Aussagen von Gesten in verschiedenen Kulturkreisen in das Usability Engineering 

eingebunden. Die Autoren schreiben interkulturellen Testumgebungen und deren 

Einfluss auf die Usability Evaluation einen hohen Stellenwert zu. Eine optimierte Eva-

luationsumgebung für Studien aus verschiedensten Kulturkreisen ist das Fundament 

einer internationalen Usability. Beispielhaft anzuführen sind Mitarbeiter beziehungs-

weise Interviewer, die in der Muttersprache der Testpersonen die Evaluation durch-

führen können und mit dem kulturellen Hintergrund vertraut sind (Sarodnick & Brau, 

2016). 

3.4 Resümee 

Usability Engineering ist ein zur Software-Entwicklung parallel laufender Prozess. 

Das Modell des Usability Engineering Lifecycles für Kinder ist in mehrere Phasen ge-

gliedert und gibt Kindern die Möglichkeit, sich mit einer Funktion in die Entwicklung 

einer Software beziehungsweise einer mobilen Applikation einzubringen. Kinder rü-

cken als Informanten innerhalb der Anforderungsanalyse in den Mittelpunkt. In der 

zweiten Stufe (Konzept) werden Richtlinien und Empfehlungen zur benutzerfreundli-

chen Gestaltung, basierend auf empirischen Evaluationen mit den Kindern als Nut-

zer, ausgewertet. In der nächsten Stufe (Prototyping) werden in Zusammenarbeit mit 

den Kindern eigene Prototypen entwickelt. Die Kinder haben hierbei die Rolle des 

Design-Partners. Abschließend werden in der Stufe Usability-Test reale Aufgabenlö-

sungen der kindlichen Tester unter Beobachtung und Befragung durch Usability-

Experten erprobt. Aus den Ergebnissen können Schlussfolgerungen betreffend Prob-

leme oder Verbesserungsvorschläge für das Software-Produkt gewonnen werden. 
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Durch eine zusätzliche Berücksichtigung der Partizipation, das heißt einer angemes-

senen Einbeziehung der Nutzer, unter Beachtung kultureller Faktoren wie Sprache 

und Religion kann eine erfolgreiche Umsetzung von Usability und Usability Enginee-

ring stattfinden.
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4 Mobile-Usability Engineering: Analytische Studie 

4.1 Mobile-Usability 

Für mobile Geräte gelten im Gegensatz zu Desktop-Computern besondere Rahmen-

bedingungen, die gleichzeitig hohe Anforderungen an eine gute Gebrauchstauglich-

keit stellen. Nicht nur die geringere Bildschirmgröße, sondern auch der aus der Mobi-

lität folgende unterschiedliche Nutzungskontext konfrontieren die User mit zusätzli-

chen potenziellen Störquellen. Die Inhalte sind für mobile Endgeräte im besten Fall 

so weit zu optimieren, dass eine konsistente positive User-Experience entsteht (Niel-

sen & Budiu, 2013). 

4.1.1 Digitale Mobilität 

Die Digitale Mobilität umfasst die Mobilität des Benutzers durch Informations- und 

Kommunikationstechnologien in Form einer Bewegung im virtuellen Raum. Ebenso 

beinhaltet sie die Mobilität der Informationen, welche den entfernten und den lokalen 

Zugriff auf Informationen beziehungsweise Applikationen erlaubt. Digitale Mobilität 

bezieht sich auf immaterielle Dinge. Darunter fallen digitale Daten sowie die virtuelle 

Repräsentation des eigenen Ichs, die beide innerhalb eines mobilen Systems statt-

finden (Krannich, 2010). 

4.1.1.1 Mobilität und Technologie 

Zwei Arten von Mobilität lassen sich mit Technologie in Verbindung bringen, die bei-

de unsere Gesellschaft entscheidend prägen und in Zukunft besonders beeinflussen 

könnten. Erstens, die elektronische Mobilität oder E-Mobility, die sich auf jene Mobili-

tät bezieht, die mit neuen Kommunikations- und Informationstechnologien möglich 

ist. Charakteristisch sind die drahtlose Datenübertragung und eine umfassende Ver-

netzung. Wichtige Aspekte, die die elektronische Mobilität beinhaltet, sind die Mobili-

tät der Arbeit, die Mobilität von Arbeitsbeziehungen, die Mobilität der Person, die Mo-

bilität technischer Werkzeuge und die virtuelle Mobilität in parallelen Umgebungen 

(Krannich, 2010). Zweitens die virtuelle Mobilität, die ein Bestandteil der elektroni-

schen Mobilität ist. Dem Menschen ist es möglich, mithilfe von Informations- und 

Kommunikationssystemen virtuell und mobil zu agieren, ohne selbst mobil bezie-

hungsweise beweglich zu sein (Zoche, Kimpelet & Joepgen, 2002). Räumliche Be-

schränkungen in Bezug auf Zugang und Erreichbarkeit sind aufgehoben und der In-

formationsaustausch ist jederzeit und überall möglich. Damit ist gemeint, dass jede 

Information zu jedem beliebigen Zeitpunkt und an jedem beliebigen Ort der Welt ab-

gerufen werden kann. Beispiele dafür sind ortsunabhängige Besprechungen, Bestel-
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lungen in Online-Shops und virtuelle Welten. Daraus folgt, dass die virtuelle Mobilität 

bis zu einem gewissen Grad die physische Mobilität ersetzen kann (Krannich, 2010). 

Des Weiteren ist zwischen der Mobilität der Anwendung, der Mobilität des Benutzers 

und der Mobilität des Endgeräts zu unterscheiden. (a) Unter der Mobilität des Endge-

räts wird die Bewegung im physischen Raum verstanden, zum Beispiel die Positi-

onsbestimmung über GPS oder die Kommunikation mit GSM oder UMTS (Cooper, 

2001). Im Vordergrund steht dabei die ortsunabhängige Benutzung des Endgeräts. 

Ferner muss das Gerät für eine angemessene Zeit, unabhängig vom Stromnetz, den 

Forderungen nachkommen können und dem Nutzer eine möglichst einfache Art und 

Weise anbieten, auch unabhängig vom Netzwerk mobil arbeiten zu können. Die Vo-

raussetzung ist die Harmonie zwischen Endgerät und Umgebung, damit ist gemeint, 

dass genügend drahtlose Netzwerke vorhanden sind und das Gerät sich dynamisch 

anmelden kann. (b) Mit der Mobilität des Benutzers wird die Bewegung im physi-

schen Raum beschrieben (Chan, Seneviratne & Landfeldt, 2000). Roth (2005) setzt 

hierfür nicht einen sich bewegenden Anwender voraus. Dieser wird sich zwar statio-

när irgendwo befinden, ist aber nicht an einen festgelegten Ort beziehungsweise an 

ein definiertes Gerät gebunden. Zusätzlich zur Endgerätemobilität kann der User auf 

seine Daten und persönlichen Einstellungen von verschiedenen Arbeitsplätzen aus 

zugreifen. Die Voraussetzung hierfür ist eine zentrale Speicherungsmöglichkeit der 

Daten mit einer eindeutigen Identifizierung am System, um diese Mobilität adäquat 

nutzen zu können (Roth, 2005). (c) Die Dienst- beziehungsweise Anwendungsmobili-

tät meint, dass der User von unterschiedlichen Orten aus mit einer Software oder ei-

nem virtuellen Dienst interagieren kann. Dies können unter anderem Web-Mail, Mobi-

le Learning und M-Commerce sein (Cooper, 2001). Im Vordergrund steht, dass der 

Nutzer, unabhängig von seinem Aufenthaltsort, konstant auf dieselben Dienste zu-

greifen kann. Damit ist exemplarisch der Log-in von einem beliebigen Computer in 

eine bekannte Infrastruktur wie ein Intranet gemeint. Der Anwender verfügt über ei-

nen sofortigen Zugriff auf bekannte Dienste mit seinen persönlichen Einstellungen 

(Roth, 2005). 

4.1.1.2 Mobile Systeme 

Ein mobiles System setzt sich aus einem mobilen Endgerät und zumindest einer in-

stallierten Software beziehungsweise Applikation zusammen, die beide auch ein Be-

triebssystem sein können. Zu differenzieren sind mobile Systeme, die für einen be-

stimmten oder für unterschiedliche Zwecke entwickelt worden sind. Ein Endgerät ist 

für ein mobiles System geeignet, wenn das elektronische Gerät an frei wählbare Orte 

transportiert, während der Nutzung drahtlos mittels Batterien angewendet werden 

kann und über Ein- und Ausgabemöglichkeiten verfügt oder alle Komponenten in ei-
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nem Gehäuse vereint sind. Von Desktop-Anwendungen unterscheiden sich mobile 

Systeme durch die Gestaltung beziehungsweise Darstellung der Information, die Mo-

tivation und Art der Nutzung, die Ein- beziehungsweise Ausgabemodalitäten, den 

Kontext und die Interaktion. Die Basis von mobilen Systemen bildet die mobile Hard-

ware mit einer entsprechenden mobilen Konnektivität, zum Beispiel ein Mobiltelefon 

mit der Möglichkeit der Verbindung mit GSM, UMTS, WiFi und Bluetooth. Diese Opti-

onen werden ergänzt durch mobile Betriebssysteme, auf denen mobile Anwendun-

gen installiert werden können (Krannich, 2010). Im speziellen Fall dieser Dissertation 

ist als Beispiel das Betriebssystem Android mit der Applikation Untis Mobile anzufüh-

ren.  

Die Mobilität eines mobilen Systems ist durch die Faktoren: Transportfähigkeit, Abla-

gefläche und Konnektivität bestimmt. Die Transportfähigkeit zeichnet sich unter an-

derem durch die Kriterien Gewicht und Form aus. Sie hängt nicht allein vom Endge-

rät, sondern auch von den möglichen extern angeschlossenen Komponenten wie 

dem Eingabegerät ab. Das Gewicht der mobilen Geräte wird in Gramm (g) angege-

ben und hat eine Spannweite von 50g bis ungefähr 1300g. Haptik, Form und Größe 

hängen vom entsprechenden Nutzungsbereich ab. Für eine Erhöhung der Robustheit 

muss eine Vergrößerung des Endgeräts in Kauf genommen werden; sie bedingt eine 

Zunahme des Gewichts. Die Form mobiler Systeme erlaubt den Transport und die 

Lagerung in Hosen-, Jacken- oder Hemdtaschen beziehungsweise in kleineren Tra-

getaschen. Mobile Systeme können in einer und in beiden Händen benutzt werden 

oder sie benötigen für den Gebrauch eine kleine Ablagefläche. Im Gegensatz dazu 

benötigt ein Desktop-Computer eine größere Ablagefläche, um zusätzlich Monitor, 

Tastatur und Maus unterzubringen. Zusätzlich ist die Netzwerkkonnektivität ein we-

sentliches Merkmal mobiler Systeme (Gorlenko & Merrick, 2003; Weiss, 2002). 

4.1.1.3 Anwendung mobiler Systeme 

Mobile Systeme finden in nahezu allen Bereichen eine Anwendung. Es haben sich 

auf dem Markt verschiedene Gerätetypen und -formen etabliert, die je nach Ge-

brauch und unterschiedlichen Anforderungen entwickelt worden sind. Bei Smartpho-

nes lassen sich fünf Anwendungsbereiche klassifizieren: mobiler Alltag, mobiler Han-

del, mobiles Lernen, mobile Arbeit und mobile Unterhaltung. Die Applikation Untis 

Mobile findet für Eltern, Lehrkräfte und Schulkinder bereichsübergreifend eine diffe-

renzierte Verwendung. Die mobile Arbeit gewinnt in unserer Gesellschaft und am Ar-

beitsplatz zunehmend an Bedeutung beziehungsweise sie verändert die existieren-

den Geschäftsprozesse. Einerseits kann sie zur Entlastung der Arbeitnehmer beitra-

gen und andererseits zur Reduzierung von Arbeitsplätzen führen, initiiert durch die 

beabsichtigte Optimierung der Geschäftsprozesse. Mobile Systeme machen es mög-
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lich, auf arbeitsbezogene Daten unabhängig von Ort und Zeit zuzugreifen (Krannich, 

2010).  

Unter anderem erlaubt Untis Mobile der Lehrkraft, administrative Tätigkeiten betref-

fend des Klassenbuchs und des Stundenplans unabhängig von Position und Tages-

zeit auszuführen. Zusätzlich können Änderungen seitens der Schulverwaltung, Stun-

denplan-Änderungen und unregelmäßige Ereignisse oder Informationen zu Klassen, 

Lehrpersonal beziehungsweise Räumen in Echtzeit abgefragt werden. Das Eintragen 

der Hausübungen in die Applikation geschieht von den Kindern direkt und stationär 

am Smartphone. Dies erlaubt den ständigen Zugriff auf die Informationen, die des-

halb auch offline erreichbar und ausschließlich mit diesem Endgerät abrufbar sind. 

Kinder und Eltern können so zeit- und ortsunabhängig, zusätzlich zur Stundenplan-

Ansicht, auf die Hausaufgaben zugreifen. Dies bedeutet für Kinder und Eltern eine 

Unterstützung in ihrem Lebensalltag beziehungsweise im Schulalltag durch mobile 

Technologie. Eine detaillierte Auseinandersetzung mit der Applikation Untis Mobile 

erfolgt ab Kapitel 4.3. 

4.1.2 Herausforderungen bei der Nutzung mobiler Anwendungen 

Die problemlose Anwendung mobiler Systeme auf mobilen Geräten ist nicht garan-

tiert und in der Entwicklung beziehungsweise bei der Anwendung einzuplanen. Um 

die Ursachen eventueller Probleme zu erkennen, ist die Mensch-Maschine-

Kommunikation im mobilen Kontext zu betrachten (Korzenek, 2007). 

4.1.2.1 Ubiquitous Usability Model 

Dieses Modell, das in Abbildung 24 veranschaulicht ist, stellt jene Einflussfaktoren 

dar, die einen Effekt auf die Interaktion und daraus folgend auf die Gebrauchstaug-

lichkeit von mobilen Systemen haben (Hassanein & Head, 2003). 
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Abbildung 24. Ubiquitous Usability Model (Abbildung aus Hassanein & Head, 2003, S. 182) 

Die zentralen Einflussfaktoren sind die zu erledigende Aufgabe, das Interface, die 

Nutzer und die Umwelt (Hassanein & Head, 2003). Anhand der Beurteilung des Vor-

wissens werden generell zwei Arten von Nutzern unterschieden. Novizen besitzen 

ein geringes Vorwissen der Thematik, zum Beispiel im Aufgabenbereich und in der 

Handhabung des Systems oder des Geräts. Hingegen werden Nutzer mit umfangrei-

chem Vor- und Hintergrundwissen als Experten bezeichnet. Diese können auf explizi-

tes Wissen: das Faktenwissen und ebenfalls auf implizites Wissen: das Erfahrungs-

wissen zurückgreifen (Korzenek, 2007). Dies ermöglicht es ihnen, themenverwandte 

Aufgabengebiete einfacher zu erschließen und die gestellten Anforderungen schnel-

ler zu bewältigen. Bei komplexen Aufgabenstellungen kann der Anwender im mobi-

len Bereich früher an die Grenzen seiner Fähigkeiten stoßen als in Bereichen mit 

größeren Medien wie Computer und Laptops. Diese beinhalten unter anderem Gren-

zen der visuellen Kapazität, motorische Fähigkeiten oder Gedächtniskapazität. Durch 

die von der Umwelt verursachten Einflüsse beziehungsweise wechselnden Umge-

bungen und andere externe Einflüsse wird der User während der Interaktion abge-

lenkt. Darüber hinaus haben die Gestaltung des User Interfaces und die Eigenschaf-

ten des genutzten Endgeräts einen Einfluss auf die mobile Mensch-Maschine-

Kommunikation. Damit sind im Besonderen die Strukturierung der Menüführung, Ein-
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gabemechanismen sowie Größe und Qualität des Bildschirms gemeint. Zusätzlich 

nehmen die Eigenschaften und die Gestaltung der zu erledigenden Aufgaben Ein-

fluss auf die Interaktionen mit mobilen Systemen. Von Bedeutung sind bei diesem 

Aspekt die Schwierigkeit und das Interaktionslevel einer Aufgabe (Hassanein & 

Head, 2003). 

4.1.2.2 Benutzerspezifische Probleme und Mobilitätsaspekte 

Durch die angeführten Einflussfaktoren können bei der Nutzung mobiler Anwendun-

gen Probleme entstehen. Eine bedeutende Rolle spielen die Wesensmerkmale der 

User. Die Interaktionen zwischen ihnen und dem mobilen Endgerät finden in unter-

schiedlichsten Kanälen statt, welche die verschiedenen Kanäle der Wahrnehmung 

und Interaktionen beeinflussen (Hassanein & Head, 2003). Die Nutzer-Gerät-

Interaktion passiert visuell mit Texten, Bildern und Videos, akustisch mit Sprache und 

Klängen oder taktil mit Berührungen und Bewegungen (Dahm, 2005). Diese komple-

xen Prozesse der Wahrnehmung von Informationen und simultanes Agieren mit dem 

Gerät stellen motorische und kognitive Anforderungen an die Nutzer. Das sensori-

sche Kurzzeitgedächtnis wird auf kognitiver Ebene besonders beansprucht. Das 

können eine schnelle Abfolge von Bildern optional mit Ton, auf dem Bildschirm und 

ständig wechselnde Umwelteinflüsse wie veränderte Geräuschkulissen oder Licht-

verhältnisse sein. Dadurch ist ein Überstrapazieren des visuellen und auditiven Sin-

neskanals möglich. Im Extremfall würde sich ein cognitive overload direkt und negativ 

auf die kognitiven Leistungen des Nutzers auswirken. Zusätzliche Probleme treten 

bei der Interaktion mit dem mobilen Endgerät in der Bewegung auf. Die Aufmerk-

samkeit und Konzentration der User werden durch Ort, Personen, Objekte und Ele-

mente der Umwelt beeinflusst. Daher richtet der Nutzer simultan seine Aufmerksam-

keit auf mehrere Dinge. Die folglich notwendige Aufmerksamkeitsverteilung bedingt, 

dass ein Nutzer nicht die gleiche Konzentration bei der Bedienung eines mobilen 

Endgerätes aufweisen kann wie bei der Bedienung eines Computers an einem stati-

onären Arbeitsplatz. Motorische Schwierigkeiten können auftreten, falls die Einga-

bemöglichkeit zur Bedienung des Geräts aufgrund der kleiner werdenden Geräte zu 

diffizil für die motorischen Fähigkeiten des Nutzers ist. Die dadurch erhöhte kognitive 

Leistung ergibt sich aus der Anpassung, Gewöhnung und dem Erlernen dieser moto-

rischen Fähigkeiten und der daraus resultierenden, erforderlichen Konzentration 

während der Nutzung des Geräts (Hassanein & Head, 2003). 
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4.1.2.3 Technisch bedingte Probleme 

Bei der Benutzung mobiler Anwendungen mit mobilen Endgeräten werden die tech-

nisch bedingten Probleme: Ressourcen-, Konnektivitäts-, Interface- und Sicherheits-

probleme unterschieden (Korzenek, 2007). 

Die geringe Ausstattung mit Ressourcen verschiedener Art unterscheidet mobile Sys-

teme grundlegend von anderen Systemen (Müller-Wilken, 2002). Als Folge der For-

derung der Nutzer nach ständiger Einsetzbarkeit und Mitnahme werden Größe und 

Gewicht der Endgeräte ständig verringert. Einerseits wird so Handlichkeit und Porta-

bilität gewonnen, andererseits gehen Darstellungs- und Eingabemöglichkeiten von 

Informationen verloren. Damit sind exemplarisch eine miniaturisierte Tastatur und 

kleinere Schriftarten gemeint. Gleichfalls ergibt sich durch die Minimierung der mobi-

len Geräte eine Einsparung an Rechenleistung, Speichergröße und Energieversor-

gung im Vergleich zu herkömmlichen Computern oder Laptops (Korzenek, 2007). 

Kommunikationsprobleme mit Endgeräten treten durch fehlende Konnektivität zum 

Funknetz oder zum Provider auf. Die aktuellen Datenübertragungsraten erlauben 

keine Übertragung größerer Datenmengen. Darüber hinaus ist die Qualität der Be-

nutzerschnittstellen von mobilen Geräten im Vergleich zu stationären Eingabegeräten 

gering. Durch die geringe Größe des Displays lässt sich selten eine kompromisslose 

Darstellung bewerkstelligen (Müller-Wilken, 2002). Zudem ist das Sicherheitsrisiko 

von mobilen Geräten als hoch einzustufen. Das Endgerät ist physisch durch einen 

möglichen Diebstahl beziehungsweise leicht zu verursachende Defekte der Hard-

ware als unsicher zu bewerten. Auch digital ist durch die undurchsichtige Rechte-

vergabe von Applikationen, zum Beispiel durch Zugriffe auf Kontakte und Bilder, ein 

hohes Sicherheitsrisiko gegeben (Korzenek, 2007). 

4.1.2.4 Nutzeranforderungen an mobile Anwendungen 

Resultierend aus den beschriebenen Herausforderungen bei der Nutzung von mobi-

len Geräten und Applikationen, ergeben sich spezielle Anforderungen an die Mobile-

Usability aus der Sicht des Anwenders. Wichtige Kriterien sind Navigation, Reakti-

onszeit, Robustheit und kurze Wege (Korzenek, 2007). 

(a) Im Ubiquitous Usability Model übt auch der hohe Zeitdruck des Users einen Ein-

fluss auf die Interaktion aus. Darum ist die Navigation des benutzten Geräts für den 

User schnell und fehlerfrei zu gestalten. Einschlägige Aspekte sind eine übersichtli-

che Oberfläche der Anwendung, eine verständliche Funktionsweise und Bedienung, 

Hilfe seitens der Benutzerinformation und eine mögliche Personalisierung der An-

wendung. Generell beschäftigt sich die Navigationsgestaltung mit einer einfach ver-

ständlichen, leicht handhabbaren und zeitsparenden Dialoggestaltung der Applikati-
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on. (b) Die Reaktionszeit einer Anwendung ist besonders in mobilen Situationen für 

den Benutzer relevant. Damit sind die Dauer des Feedbacks zum User und die zeitli-

che Differenz zwischen der Eingabe eines Befehls und der tatsächlichen Ausführung 

durch die Applikation gemeint. Ist die Antwortzeit des mobilen Geräts zu hoch, führt 

dies zu einer Abnahme der Konzentration und Aufmerksamkeit des Nutzers. Nachtei-

le für die Interaktion in dynamischen Umgebungen entstehen einerseits aus einem 

konkreten Zeitverlust und andererseits durch die mögliche Motivation zur Fehlerver-

ursachung. Ein scheinbar nicht funktionierendes System wird vom Nutzer oft abge-

brochen oder wiederholt gestartet. Kombiniert führen diese Aspekte zu einer schlech-

teren Zielerreichung. (c) Unter das Kriterium Robustheit fallen die dauerhafte 

Konnektivität zum Netz beziehungsweise die daraus entstehende Verfügbarkeit von 

Diensten und die Gewährleistung von Sicherheit, zum Beispiel von gespeicherten 

Daten beziehungsweise während des Datentransfers. (d) Um den bereits beschrie-

benen Zeitdruck der Nutzer und einen möglicherweise entstehenden cognitive over-

load in mobilen Situationen zu verhindern, sind zwecks Zielerreichung die Bereitstel-

lung und das Anbieten von kurzen Wegen auf dem mobilen Endgerät notwendig. 

Dies ermöglicht es dem Anwender, bei der Interaktion schnell und bequem sein Ziel 

zu erreichen. Die Verfügbarmachung kurzer Wege bedeutet im Kontext von Applika-

tionen eine Ausgestaltung der Menüführung oder das Anbieten von Auswahlmöglich-

keiten für das weitere Vorgehen. Zusätzlich sind dem User Optionen zum wiederhol-

ten Aufrufen von zuletzt genutzten Funktionen bereitzustellen (ebd., S. 13). 

4.1.3 Umsetzung von Usability-Anforderungen für mobile Anwendungen 

Anforderungen, die eine hohe beziehungsweise primäre Relevanz für mobile Appli-

kationen aufweisen, bringen einen Vorteil für die Usability von mobiler Software. Um 

eine grundlegende Interaktion zwischen Nutzern mit einer mobilen Anwendung zu 

garantieren, besteht eine direkte Notwendigkeit der Realisierung dieser Anforderun-

gen. Konkret ist damit gemeint, dass der User über ein gut funktionierendes System 

verfügen soll, das in mobilen Situationen grundsätzlich ohne großen Zeitaufwand 

einsatzbar ist und zusätzlich stets über die Basisfunktionen der Applikation verfügt. 

Usability-Anforderungen von mittlerer beziehungsweise sekundärer Relevanz erleich-

tern dem Nutzer die grundlegenden Interaktionen mit seiner Applikation in einem er-

heblichen Maß. Sie sind für den Anwender von Vorteil, aber im Gegensatz zu den 

primären Anforderungen nicht unbedingt notwendig, um eine grundlegende Interakti-

on zu gewährleisten. Anforderungen geringer beziehungsweise tertiärer Relevanz 

sind nur für bestimmte Nutzergruppen von Vorteil und unterliegen spezifischen situa-

tionsbedingten Abhängigkeiten (Folmer, van Gurp & Bosch, 2003). 
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4.1.3.1 Providing Feedback / Response Time 

Für den Nutzer ist es wichtig, zu jedem Zeitpunkt des Ablaufprozesses über den 

momentanen Prozessstand der Applikation Bescheid zu wissen. Ein mobiles System 

sollte zu jedem möglichen und angebrachten Moment ein Feedback darüber geben, 

was die Anwendung gerade macht (Folmer et al., 2003). Eine wichtige Komponente 

in diesem Zusammenhang stellt die Reaktions- beziehungsweise Antwortzeit dar 

(Korzenek, 2007). Nielsen (1994) unterscheidet drei Stufen der Response Time. Die 

erste Stufe verarbeitet die Informationen innerhalb einer Antwortzeit von 0.1 Sekun-

den und vermittelt dem Nutzer den Eindruck einer verzögerten Reaktion des Sys-

tems. Die zweite Stufe hat eine Antwortzeit bis zu einer Sekunde. Die Verzögerung 

ist für den Nutzer zwar bemerkbar, aber sie behindert beziehungsweise unterbricht 

seinen Arbeitsfluss nicht. Die dritte Stufe beinhaltet die maximale Grenze der Reakti-

onszeit, bis zu der der Anwender seine Aufmerksamkeit noch auf ein System richtet. 

Nach zehn Sekunden beschäftigt er sich bereits mit anderen Aufgaben. Nielsen emp-

fiehlt bei längeren Verzögerungen die noch verbleibende Zeit dem User grafisch zu 

vermitteln. Der Prozessfortschritt soll bei Wartezeiten von über zehn Sekunden visu-

ell dargestellt werden. Ein Beispiel für Providing Feedback ist die Statusanzeige ei-

nes Downloadvorganges. Ergänzend ist festzuhalten, dass die Reaktion des Sys-

tems in bestimmten Situationen nicht zu schnell für den User ablaufen darf. Ein Bei-

spiel dafür ist die fortlaufende Anzeige von Bildern und das Scrollen einer Seite, die 

in Echtzeit angepasst sein sollten. So kann der Nutzer dem Ablauf barrierefrei folgen 

(Nielsen, 1994). 

Das Usability-Attribut, die Effizienz der Arbeit mit der Applikation, kann mit der Reali-

sierung von Feedback gesteigert werden. Insbesondere wenn ein User sich in einer 

mobilen Situation befindet, ist es notwendig, dass er kontinuierlich über den System-

prozess informiert wird. Dies ermöglicht es ihm, weitere Handlungen in einem kurzen 

Zeitraum zu planen. Providing Feedback gibt dem Nutzer die Möglichkeit, seine Res-

sourcen effizienter einzuteilen. Besonders im mobilen Zusammenhang ist die Res-

source Zeit ein knappes Gut. Persönliche Wartezeiten im realen Leben wollen sinn-

voll genutzt werden. Es besteht die Option, dass mobile Nutzer während alltäglicher 

Bewegungen versehentlich Funktionen der Applikation starten. Durch Feedback be-

sitzt der User die Möglichkeit, rechtzeitig und möglichst zeitsparend zu intervenieren 

beziehungsweise auch eventuelle Korrekturen oder einen Abbruch vorzunehmen. 

Ebenso kann ein weiteres Usability-Attribut: die Erlernbarkeit durch das Gewährleis-

ten von Feedbackfunktionen unterstützt werden. Wenn die Anwendung in bestimm-

ten Situationen Rückmeldungen gibt, kann der Nutzer die Prozesse beziehungsweise 
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Funktionen besser verstehen und dadurch eine korrekte und effiziente Bedienung 

schneller erlernen (Folmer et al., 2003). 

Wegen der besonderen mobilen Situationen während der Handhabung können die 

Reaktionszeiten auf mobilen Geräten nicht verallgemeinert werden; sie bedürfen 

einer genaueren Betrachtung. Durch wechselnde Umwelteinflüsse, geringere 

Konzentration, einen zu kleinen Bildschirm oder wegen Zeitmangels können die 

Aufmerksamkeit beziehungsweise die Konzentration des Anwenders ebenso 

variieren. Als Zeitspanne der ununterbrochenen Aufmerksamkeit des Nutzers für 

mobile Situationen, während der problemlosen Interaktion, wird circa vier bis acht 

Sekunden angegeben. Das Warten auf die Reaktion von Funktionen ist im Diagramm 

in der Abbildung 25 nicht berücksichtigt (Oulasvirta, 2005). 

 

Abbildung 25. Kontinuierliche Aufmerksamkeit für mobile Geräte (Daten aus Oulasvirta, 2005, S. 16) 

Zusammengefasst sind die Bereitstellung von Feedbackfunktionen und eine entspre-

chende Performance der Reaktionszeit bei mobilen Anwendungen unentbehrlich und 

besitzen folglich eine primäre Relevanz für die Applikation (Korzenek, 2007). 

4.1.3.2 Error Management 

Bei der Handhabung von Applikationen gibt es eine Vielzahl möglicher Fehlerquellen, 

die der Nutzer selbst verursachen kann. Das System soll in der Lage sein, diese Feh-

ler auszugleichen beziehungsweise unkompliziert handhaben zu können. Eine An-

wendungsmöglichkeit des Error Managements ist die prinzipielle Vermeidung von 

Fehlern im Vorhinein. Die Begrenzung von Fehlern bis hin zu deren gänzlicher Ver-

meidung kann gelingen, falls das System bei eventuellen Fehlerquellen den Nutzer 

unterstützt. Dies kann durch Tipps oder das Anbieten von Auswahlmöglichkeiten zum 

weiteren Vorgehen geschehen (Folmer et al., 2003). Ein bewehrtes Tool ist die Inline 
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Validierung. Es wird bei der Eingabe von Formularen in Echtzeit die Eingabe kontrol-

liert und der Anwender erhält sofort ein Feedback, bevor die Daten versendet wer-

den. Dies ist bei Registrierungsformularen, für die ein Nutzername bereits vergeben 

ist, und bei der Länge oder Sicherheit eines gewählten Passworts bereits Standard 

(Enders, 2016). 

Ein weiteres Instrument des Fehlermanagements ist das Korrigieren bereits gemach-

ter Fehler. Dafür stellt die Applikation einen passenden Korrekturmechanismus für 

jedes einzelne Problem bereit. Der User soll ihn leicht verstehen und ausführen kön-

nen, um nicht weitere Fehler seitens des Anwenders auftreten zu lassen. Für den 

Anwender ist es wichtig, dass Fehlermeldungen aufmerksamkeitsstark gestaltet sind. 

Damit ist ein deutliches Markieren des betreffenden Eingabefeldes, zum Beispiel mit 

der Farbe Rot als Signalfarbe, gemeint, was im Idealfall mit standardisierten Icons 

ergänzt ist. Zusätzliche verständliche Formulierungen von Fehlermeldungen heben 

die Qualität des Error Managements. Die Hilfestellungen sollen eindeutig bezie-

hungsweise informativ formuliert sein, spezifisch auf die Eingabe des Nutzers einge-

hen, die jeweilige Sprache des Users verwenden und technische Formulierungen 

vermeiden (Jacobsen & Meyer, 2018). Das Fehlermanagement kann bei der Umset-

zung von zwei essenziellen Usability-Attributen der Benutzerfreundlichkeit unterstüt-

zend wirken. Die Effektivität und die Effizienz einer Applikation können verbessert 

werden, indem eine Verringerung oder Vermeidung von Fehlern angestrebt werden. 

Der User kommt dadurch schnell und fehlerlos an das gesteckte Ziel, was besonders 

die Arbeit in mobilen Situationen begünstigt. Ständig wechselnde Umgebungen, Ab-

lenkungen, Müdigkeit oder Eile können bei der Bedienung eines mobilen Gerätes 

beziehungsweise einer Anwendung zu einer erhöhten Fehlerquote führen, die vom 

Nutzer selbst verursacht ist. Dies belegt die Wichtigkeit der Bereitstellung eines gut 

funktionierenden Error Managements. Ebenso wichtig ist die Datensicherung bei 

Systemabstürzen. Der Zugriff ist sowohl auf lokale als auch auf entfernte Daten ohne 

Zeitverzögerung bereitzustellen. Die präventive Vermeidung von Fehlern bewahrt 

den mobilen Nutzer vor Zeitverlust und unterstützt zusätzlich die reibungslose Navi-

gation im System (Folmer et al., 2003). Durch die Bereitstellung von Auswahlmög-

lichkeiten für das weitere Vorgehen vor und nach dem Auftreten des Fehlers wird 

insbesondere mobilen Usern das einwandfreie Navigieren gewährleistet. Kontinuierli-

che Arbeit wird durch ein funktionierendes Error Management gesichert und ist daher 

von primärer Relevanz (Korzenek, 2007). 

4.1.3.3 Consistency 

Das Prinzip der Konsistenz verlangt, dass Aufbau und Funktionen von mobilen An-

wendungen widerspruchsfrei sind. Eine unklare oder falsch zu verstehende Gestal-
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tung der Applikation darf den Anwender nicht irritieren oder zu Fehlern verleiten. Eine 

einheitliche und logisch zusammenhängende Gestaltung der mobilen Software, so-

wohl visuell als auch funktional, soll dem Nutzer bereitgestellt werden. Visuelle Kon-

sistenz lässt das Erscheinungsbild der Benutzeroberfläche in sich stimmig wirken 

und die Struktur der Benutzerschnittstelle für den Benutzer klar erkenntlich und ver-

ständlich darstellen (Folmer et al., 2003). Die Konsistenz spielt in der Entwicklung 

frühzeitig eine wichtige Rolle. Es werden bestehende grafische Standards geprüft 

und beurteilt, wie sie zur Anwendung kommen sollen. Die Human Interface Guide-

lines für Android bieten eine Auswahl verbreiteter Icons, die für standardisierte Inter-

aktionen wie die Suchfunktion oder zum Abspielen von Videos verwendet werden. 

Layout, Seitenstruktur, Wording für Log-in beziehungsweise Registrierung und visuel-

les Erscheinungsbild sollten portalübergreifend einheitlich gestaltet sein. Dazu gehö-

ren ebenfalls Schriftart, Farben, Hintergrund und zentrale Funktionalitäten bezie-

hungsweise Elemente, die zusammen einen harmonischen, aber auch konsistenten 

Eindruck ergeben sollen (Jacobsen & Meyer, 2018). Die funktionale Konsistenz sieht 

eine einheitliche Bereitstellung und Darstellung verschiedener Funktionen im gesam-

ten System vor. Die Vergleichbarkeit der Funktionen mit gleichartigen Applikationen 

soll erkennbar sein. Die Struktur des User-Interfaces von mobilen Anwendungen ei-

ner Produktfamilie ist über sämtliche Produkte hinweg kontinuierlich zu gestalten und 

soll einen Wiedererkennungswert aufweisen. Die Autoren nennen dies evolutionäre 

Konsistenz. Eine Applikation steigert ihre Lernförderlichkeit aufgrund der Verwen-

dung von bekannten und konsistenten Konzepten, Funktionen und Symbolen. Der 

Benutzer kann bei ähnlichen oder identischen Funktionen auf Erfahrungen und Vor-

wissen zurückgreifen und sie schneller in einen neuen Kontext übertragen. Folglich 

ist die Gestaltung einer Anwendung dem Vorwissen des Users anzupassen und zu 

entwickeln. Somit wird die Einarbeitung in eine neue Softwareversion erleichtert. Zu-

sätzlich unterstützt die visuelle Konsistenz die wahrgenommene Stabilität einer Ap-

plikation. Dem Nutzer wird ferner die Möglichkeit geboten, das System sicherer und 

zielgerichteter in neuen Kontexten zu bedienen. Auf dieser Grundlage kann die Ef-

fektivität einer Anwendung durch die Umsetzung von Konsistenz unterstützt bezie-

hungsweise realisiert werden (Folmer et al., 2003). 

Umwelteinflüsse, denen der mobile Nutzer ausgesetzt ist, provozieren eventuell eine 

Verringerung der Konzentration auf die Anwendung, was im besten Fall durch das 

Programm vermieden werden kann. Durch die angeführten Vorteile von Consistency 

wird die Forderung des Anwenders nach einer unkomplizierten Navigation in mobilen 

Situationen unterstützt. Die funktionale beziehungsweise evolutionäre Konsistenz er-

laubt es, den kognitiven Aufwand der Bedienung der Anwendung zu verringern. Au-

ßerdem unterstützt Consistency die Memorability einer Anwendung. Der Wiederein-
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stieg in die Bedienung einer Applikation wird auch nach langer Nichtnutzung erleich-

tert. Eine erneute und aufwendige Einarbeitung mit dem damit verbundenen kogniti-

ven Aufwand wird dadurch vermieden (Nielsen, 2003). 

Eine grundlegende Mensch-Maschine-Kommunikation ist auch ohne Umsetzung von 

Consistency-Anforderungen möglich. Deshalb besitzt das Konsistenz-Prinzip eine 

sekundäre Relevanz für mobile Anwendungen (Korzenek, 2007). 

4.1.3.4 Guidance 

Die Guidance-Anforderung für die Usability von mobilen Anwendungen beschäftigt 

sich mit der begleitenden Hilfestellung für Anwender während der Interaktion. Es wird 

dem Benutzer auf diese Art ermöglicht, einzelne Handhabungen von Funktionen und 

ablaufenden Prozessen besser zu verstehen. Die Hinweise sind daher informativ, re-

levant und verständlich zu gestalten. Zusätzlich zur Unterstützung im System selbst, 

besteht die Option, dem Anwender ein Benutzerhandbuch ergänzend zur Verfügung 

zu stellen (Folmer et al., 2003). Darüber hinaus unterstützt das Guidance-Prinzip das 

Error Management. Die Bereitstellung von Guidance wirkt durch das Angebot von 

nützlichen Hinweisen zu kritischen, fehlerprovozierenden Funktionen präventiv gegen 

die Fehlerverursachung durch den User (Korzenek, 2007). 

Das Hauptziel ist die Verbesserung der Erlernbarkeit einer Applikation. Bei einer gu-

ten Umsetzung von Guidance-Elementen zur Benutzerunterstützung ist dem User 

sofort bekannt, wo er sich im Programmablauf genau befindet und welche Schritte 

als nächste zu absolvieren sind. Außerdem wird die Realisierung des Usability-

Attributs Effektivität gefördert. Mittels der Führung des Benutzers durch die Anwen-

dung ist die Wahrscheinlichkeit der Entstehung von Fehlern und der Auslassung von 

Details während der Aufgabenbewältigung verringert (Folmer et al., 2003). 

Bestimmte Nutzerkriterien wie die Navigation und kurze Wege für mobile Situationen 

werden durch den Einsatz von Guidance sowohl positiv als auch negativ beeinflusst. 

Entscheidend ist das Vor- beziehungsweise Fachwissen der User. Ein unerfahrener 

Benutzer mit geringem Vorwissen zu Bedienung und Kenntnisstand profitiert vom 

Einsatz einer Guidance-Funktion. Das Angebot von Hinweisen erleichtert die Naviga-

tion und bewahrt vor Fehlern. Besonders ein in Bewegung befindlicher Anwender 

kann schneller, einfacher und fehlerlos zum gewünschten Ziel gelangen, weil ihm 

durch die Guidance-Funktion der kognitive Aufwand abgenommen wird. Speziell für 

unerfahrene Benutzer kann dies einen Zeitgewinn und einen Lerneffekt bedeuten. 

Vor allem in mobilen Situationen ist die Einarbeitung in bestimmte Anwendungen o-

der Funktionen über ein bestimmtes Maß hinaus unerwünscht und wird als störend 

empfunden (Korzenek, 2007). 
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Als negativ zu erwähnen ist, dass der Einsatz von Guidance für erfahrene Benutzer 

eher behindernd wirkt. Ein Anwender, der mit einer Applikation vollumfänglich ver-

traut ist, hat persönliche kurze Wege und Abkürzungen zur Zielerreichung entwickelt. 

Eine genaue Vorgabe seitens der mobilen Software würde bloß Ineffizienz erzeugen. 

Aufgrund des möglichen Zeitmangels in beweglichen Situationen bringt dies eben-

falls eine negative Auswirkung auf die Effizienz der Anwendung mit sich. Im Speziel-

len wirkt sich dies auf das Nutzungskriterium „kurze Wege“ aus (Folmer et al., 2003). 

Guidance entfaltet sein größtes Potenzial, wenn es durch die Applikation optional 

angeboten wird. Die Option ermöglicht die Anpassung an den Kenntnisstand des 

Anwenders. Eine grundlegende Anwendung ist ohne den Einsatz von Guidance 

möglich und deshalb ergibt sich für die Implementierung bei mobilen Softwares eine 

tertiäre Relevanz (Korzenek, 2007). 

4.1.3.5 Minimize Cognitive Load 

Entwickler sollten bei der Gestaltung von mobilen Anwendungen die kognitiven 

Grenzen des Benutzers einbeziehen. Wenn zu viele Informationen in Form von Bil-

dern, Texten, Videos oder Tönen zugleich beziehungsweise in einem bestimmten 

Zeitraum präsentiert werden, führt dies zu einem cognitive overload des Anwenders. 

Ein zu hoher kognitiver Aufwand wirkt sich negativ auf die Effektivität und Effizienz 

aus. Daher ist es das Ziel des Entwicklers, die kognitive Belastung des Nutzers so 

gering wie möglich zu halten. Das gleichzeitige Präsentieren von mehr als sieben In-

formationen wird nicht empfohlen (Hassanein & Head, 2003). 

Die Minimierung der kognitiven Belastung wirkt sich direkt auf die Usability-Attribute 

Effektivität, Erlernbarkeit und Effizienz aus. Die Effektivität wird unterstützt, da dem 

Anwender nur Objekte oder Funktionen in begrenzter Zahl angezeigt werden. So 

wird der User nicht abgelenkt oder möglicherweise verwirrt. Das für die Aufgabenbe-

wältigung Wesentliche tritt somit in den Mittelpunkt. Weniger Fehler, ausgehend vom 

User, passieren und daraus resultierend erhöht sich die Effektivität. Das Erlernen von 

Anwendungen wird durch die Verringerung der kognitiven Belastung ebenfalls er-

leichtert, da eine geringere Belastung des kognitiven Arbeitsgedächtnisses einen po-

sitiven Einfluss auf das Erlernen neuer Sachverhalte hat (Folmer et al., 2003). Damit 

befasst sich unter anderem die Cognitive Load Theory. Sie zeigt auf, dass eine sinn-

volle Kombination von visuellen und auditiven Informationen die kognitive Belastung 

lernender Personen reduzieren kann. Eine Überbelastung führt nicht nur bei mobilen 

Anwendungen zu Fehlern und zu einem Zeitverlust bei der Zielerreichung, sondern 

sie kann bestimmte Ablenkungen vermeiden und so die Effizienz einer Anwendung 

erhöhen. Dies kann auch unterstützend bei der Gestaltung einer für den Nutzer un-

komplizierten und verständlichen Navigation dienlich sein (Mayer, 2014). Speziell 
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beim Usability-Attribut Effizienz besteht eine Abhängigkeit vom Vorwissen des Users. 

Mobile Anwender möchten so wenig Zeit wie möglich aufbringen, um eine kon-

zentrierte Menge von Elementen oder Funktionen auszuwählen. Wenn diese unge-

ordnet präsentiert werden, steigen die kognitiven Anforderungen ebenfalls. Einerseits 

profitieren Benutzer mit geringem Vorwissen, wenn selten verwendete Funktionen in 

der Grundeinstellung des Menüs nicht vorkommen. Andererseits kann für erfahrene 

Benutzer die Zurückhaltung von Informationen wie durch das Auto-Hide-Menue einen 

Nachteil darstellen. Es entsteht ein zusätzlicher Aufwand an Zeit und Arbeit (Folmer 

et al., 2003). 

Die Relevanz von Minimize Cognitive Load für mobile Anwendungen kann als se-

kundär eingestuft werden, da keine dringende Notwendigkeit zur Implementierung 

besteht, um eine grundlegende Interaktion zu gewährleisten (Korzenek, 2007). 

4.1.3.6 Explicit User Control 

Diese Usability-Anforderung bietet die Möglichkeit der Unterstützung von direkten 

Bedienungs- beziehungsweise Eingriffsmöglichkeiten durch den Anwender. Es soll 

zum Beispiel möglich sein, gewisse Vorgänge wie Download und Kopieren von Da-

ten durch einen Abbruch-Button zu beenden. So kann der User das System und 

dessen Ablauf mit seiner Interaktion direkt kontrollieren und steuern. Das hauptsäch-

liche Ziel stellt die Erhöhung der Nutzerzufriedenheit dar. Wenn die Abläufe vom 

Nutzer selbstbestimmt und selbstgesteuert erfolgen, steigert dies die Zufriedenheit 

des Anwenders und seine Sympathie für die Applikation. Daraus folgt eine indirekt 

positive Wirkung auf Effizienz und Effektivität der Applikation (Folmer et al., 2003). 

Explicit User Control hat ebenfalls einen direkten Einfluss auf diese zwei Attribute. 

Experten wird dadurch die Möglichkeit gegeben, durch Selbststeuerung und konkrete 

Einflussnahme auf den Verlauf des Prozesses den Zeit- und Arbeitsaufwand zu sen-

ken. Dem mobilen Nutzer ist es wichtig, die Kontrolle über den Ablauf der Applikation 

auszuüben. Das ist die Basis einer zufriedenstellenden Navigation entsprechend den 

Wünschen des Benutzers. Besonders der direkte Eingriff in den Ablauf ungewollter 

Prozesse ist positiv zu bewerten. Einerseits hilft Explicit User Control dabei, die Ar-

beit zeiteffizient erledigen zu können, auch wenn ständig wechselnde Umwelteinflüs-

se oder eine hohe Dynamik von Anforderungen vorliegen. Andererseits führt die Ge-

währung dieser Interventionen zu einem erhöhten Fehlerrisiko. Ein effizientes Error 

Management kann jedoch diesem Fehlerpotenzial entgegenwirken. Durch die Not-

wendigkeit, Vorgänge von mobilen Anwendungen durch den Anwender zu beeinflus-

sen, ist die Relevanz von Explicit User Control als primär einzustufen (Korzenek, 

2007). 
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4.1.3.7 Natural Mapping 

Dieser Prozess ist eng verbunden mit der Konsistenz-Anforderung. Die Gestaltung 

des User Interfaces soll zwischen der Handlungsabsicht des Anwenders und den be-

stimmten Mitteln zur Erreichung des Handlungsziels eine klare und eindeutige Bezie-

hung entstehen lassen. Die Methoden der Erwartungskonformität, semiotischer Sig-

nifikanz und erleichterter beziehungsweise bequemer Bedienung setzen sich mit die-

sem Prozess auseinander. Unter Erwartungskonformität ist zu verstehen, dass das 

Verhalten der Anwendung, zum Beispiel Ablauf, Reaktion und Auswirkung einzelner 

Funktionen, für den Benutzer vorhersehbar ist. Folglich kann der Anwender die Aus-

wirkungen seiner Interaktionen einschätzen. Ferner sollte im System eine semioti-

sche Signifikanz herrschen. Das bedeutet, dass die bildliche Darstellung auch rele-

vant für den damit übertragenen Inhalt sein soll. Beispiele sind die Darstellung eines 

Papierkorbs oder eines Einkaufwagens als Icons für den Befehl zum Löschen von 

Daten beziehungsweise zum Kauf von Waren bei einem Onlineversand. Eine be-

queme Bedienung beinhaltet die Klarheit der Handhabung und des Navigierens des 

Users in einem einfachen System. Der Zusammenhang zwischen Consistency und 

Natural Mapping zeigt sich auch beim Einfluss auf die Usability-Attribute Effizienz, Ef-

fektivität und Erlernbarkeit. Die Effizienz wird durch die klare Beziehung zwischen 

dem, was der Nutzer machen möchte, und der Art, wie dies geschehen soll, geför-

dert. Besonders im mobilen Kontext ist dies relevant, um eine grundsätzliche Bedie-

nung und eine unkomplizierte Navigation der Anwendung zu gewährleisten. Die Ef-

fektivität wird durch eine eindeutige und unmissverständliche Darstellung von Inhal-

ten und Funktionen gesteigert, was Fehler vermeidet. Dies kann wiederum zu einer 

Zeitersparnis und einer höheren Effizienz führen. Die Lernförderlichkeit wird gleich-

falls durch die klare Beziehung zwischen dem, was der Anwender tun möchte, und 

mit welchem Mechanismus er es umsetzt, gefördert. Neuerlerntes kann mit bekann-

ten Sachverhalten assoziiert werden und dies ermöglicht das Verknüpfen und Her-

stellen logischer Zusammenhänge. Dies erleichtert das Erlernen des Umgangs mit 

einer neuen Anwendung (Folmer et al., 2003). 

Aufgrund der kleinen Displays mobiler Geräte unterliegt die Darstellung von Funktio-

nen und Abbildungen einer starken räumlichen Begrenztheit. Mobile Applikationen 

stellen deshalb Funktionen oft nur durch Icons dar. Der Autor empfiehlt bei der Ent-

wicklung und Gestaltung mobiler Anwendungen besonders der semiotischen Signifi-

kanz Beachtung zu schenken. Durch Methoden zur Gestaltung einer bequemen Be-

dienung wird ebenso das Nutzerkriterium der kurzen Wege unterstützt. Ein Beispiel 

ist das Einfügen von Go to the Top-Links zur Vermeidung lästigen Scrollens. Die Re-

levanz von Natural Mapping besitzt eine primäre Priorität, da eine grundlegende In-
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teraktion mit der Navigation in einer mobilen Anwendung nur durch die Umsetzung 

dieser Anforderung möglich ist (Korzenek, 2007). 

4.1.3.8 Accessibility 

Ein Ziel jeder Applikation sollten die Erreichbarkeit und Zugänglichkeit für den An-

wender in jeder erforderlichen Art und Weise beziehungsweise in jeder beliebigen Si-

tuation sein (Folmer et al., 2003). Accessibility steht für die Idee, ein barrierefreies In-

ternet durch die Einhaltung genormter Richtlinien zu schaffen. Als Hauptziel kann die 

Förderung der Zugänglichkeit gelten. Durch die Einhaltung dieser Richtlinien sollen 

nicht nur Applikationen, sondern auch die mobilen Eingabegeräte selbst für alle Be-

nutzer verbessert werden. Der Begriff Accessibility wird in der Literatur meistens in 

Verbindung mit dem Internet verwendet. Die damit befassten Autoren weisen darauf 

hin, dass eine einfache Handhabung, leichte Verständlichkeit und Plattformunabhän-

gigkeit gefordert sind und die mobile Anwendung zusätzlich mit verschiedenen Bild-

schirmauflösungen, unabhängig vom Betriebssystem, nutzbar sein soll (Chisholm, 

Vanderheiden & Jacobs, 1999). Multi-Channeling ist die Forderung nach Mehrkanal-

fähigkeit einer Applikation oder eines Systems, um einen Zugang mittels verschiede-

ner Medien beziehungsweise Kommunikationskanäle anbieten und gewährleisten zu 

können. Eine mobile Software sollte die Internationalisierung der Benutzeroberfläche 

und des Systems unterstützen können. Unter dem Begriff Internationalization ist eine 

Individualisierung betreffend eine Region oder ein Land zu verstehen. Berücksichti-

gung finden sollten Sprache, Darstellung des Datums und die Währung. Auch die 

Nutzung durch Menschen mit besonderen Bedürfnissen ist in Bezug auf die Zugäng-

lichkeit einer Anwendung zu beachten. Dies beinhaltet das Treffen besonderer Vor-

kehrungen in Bezug auf Seh- beziehungsweise Hörbehinderungen von Menschen 

und die Auswirkungen auf die Struktur der Applikation (Folmer et al., 2003). 

Die Umsetzung der Attribute Zufriedenheit und Erlernbarkeit findet im Zusammen-

hang mit Accessibility ihren Platz. Die Individualisierungsmöglichkeiten in Form von 

Multi-Channeling und Internationalization können die Benutzerzufriedenheit deutlich 

erhöhen. So kann ein fortwährender und problemloser Zugang zur Applikation ge-

währleistet werden. Die Verbesserung der Erlernbarkeit ist durch die Internationali-

sierung und eine behindertengerechte Gestaltung gegeben. Aufgrund der Einbezie-

hung der Ansprüche und Präferenzen des Users ist es für diesen einfacher die Navi-

gation zu erlernen. Durch die Gewährleistung von Multi-Channeling wird dem An-

wender ein uneingeschränktes Arbeiten mit der mobilen Anwendung gewährleistet. 

So ist sichergestellt, dass die Nutzung unabhängig vom jeweiligen Gerät, von einem 

bestimmten Standort und vom verwendeten Kommunikationskanal problemfrei statt-

findet. Die Schaffung kurzer Wege kann besonders für Menschen mit besonderen 
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Bedürfnissen hilfreich sein. Accessibility kann die Arbeit und Interaktion mit dem User 

Interface bedeutend begünstigen. Aus diesem Grund ist diese Anforderung für mobi-

le Anwendungen in die primäre Kategorie einzuordnen (Korzenek, 2007). 

4.1.3.9 Adaptability 

Wenn Anwender ihre Fähigkeiten zur Bedienung einer Anwendung weiterentwickeln 

oder ihre Anforderungen sich aufgrund veränderter Kontexte modifizieren, sollte eine 

Applikation dazu in der Lage sein, auf die Veränderungen einzugehen. Der wach-

sende Erfahrungsstand des Nutzers soll berücksichtigt werden und sich den verbes-

serten Fertigkeiten anpassen. Das ständige Speichern der vom Nutzer vorgenom-

menen Aktionen, zum Beispiel Eingaben der vorangegangenen Interaktionen, ist die 

Basis dieser Anforderung. Dies wird in der Literatur als System Memorability be-

zeichnet und ermöglicht zusätzlich eine individualisierte Anpassung an die Bedürfnis-

se, Wünsche und Eigenschaften des Anwenders. Das Ziel der Adaptability-

Anforderung ist es, die Zufriedenheit und Effizienz während der Arbeit mit der Appli-

kation zu steigern. Durch die Fähigkeit der individuellen Anpassung an die Bedürf-

nisse des Nutzers erhöht sich ebenso die Benutzerzufriedenheit durch das speziell 

eingestellte System. Da auf die Präferenzen des Benutzers eingegangen wird und 

dadurch weniger zeitintensive Arbeitsweisen anfallen, nimmt die Effizienz zu (Folmer 

et al., 2003). 

Die Realisierung von Adaptability zeigt sich in der Erzeugung von kurzen Wegen. 

Dem Anwender wird die Möglichkeit geboten, in mobilen Situationen Zeit und kogniti-

ven Aufwand einzusparen, indem die Applikation ihm häufig genutzte Wege oder Da-

ten während der Interaktion automatisch zur Auswahl anbietet. Ergänzend erlauben 

es die Customization-Optionen, persönliche Voreinstellungen für eine Anwendung 

einzurichten. Ein Beispiel ist die Vereinfachung von Passwortabfragen durch automa-

tische Füllung nach Abfrage des Fingerabdrucks am mobilen Endgerät. Die Usability-

Anforderung Adaptability bietet den Anwendern eine erleichterte Bedienung und Zei-

tersparnis. Es besteht jedoch keine zwingende Notwendigkeit für eine erfolgreiche 

grundlegende mobile Interaktion und deshalb wird die Relevanz als sekundär einge-

stuft (Korzenek, 2007). 
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4.2 App-Usability von Untis Mobile 

4.2.1 Grundlagen und Voraussetzungen 

4.2.1.1 Hierarchie der Nutzerbedürfnisse 

Usability ist ein grundlegender Bestandteil der Entwicklung von Applikationen, um 

den Bedürfnissen des Nutzers gerecht zu werden (Nielsen & Budiu, 2013). Walter 

(2012) entwickelte speziell für Applikationen eine Hierarchie der Bedürfnisse und hat 

sie in Form einer Pyramide dargestellt. Sie soll als Wegweiser verstanden werden, 

um den Nutzer bei der Verwendung einer mobilen Anwendung glücklich zu machen 

und sie als unverwechselbares, charakteristisches emotionales Unikat erscheinen zu 

lassen. Das breite Fundament heißt functional und beschreibt die grundlegenden 

Bedürfnisse jedes Nutzers. Die Anwendung soll dem User zweckmäßig beziehungs-

weise praktisch bei einem Problem helfen oder Aufgaben lösen können. Die nächst-

höhere Ebene reliable beschäftigt sich mit der Zuverlässigkeit der Applikation. Eine 

stetige fehlerlose Funktion bindet den User ebenfalls an eine App. Ein weiteres Nut-

zerbedürfnis von App-Usability, in der Pyramide usable genannt, ist die Bedienbar-

keit. Die Applikation soll leicht zugänglich aufgebaut sein und eine schnelle, unkom-

plizierte beziehungsweise intuitive Bedienung erlauben. Walter weist darauf hin, dass 

mobile Anwendungen, die diese Grundbedürfnisse abdecken, seitens des Users als 

ausreichend funktional für die Bedienung empfunden werden. Eine vollumfängliche 

Bedienung mit Spaß und Freude wird erst ermöglicht, wenn die letzte Hierarchie 

pleasureable eingebunden ist. Der Autor nennt den Pleasure-Faktor ein emotionales 

Erlebnis, das zum Lachen und Schmunzeln verleitet oder sich in Mitgefühl äußert. 

Die dadurch entstehende emotionale Bindung prägt die Applikation bei der Nutzung 

stärker ein, sodass sie länger im Gedächtnis bleibt. Beispiele, die einer mobilen An-

wendung ein gewisses Maß an Persönlichkeit verleihen, sind animierte Designele-

mente und Ladeanimationen oder kleine Textbotschaften an den User während des 

Gebrauchs, die in Untis Mobile unter anderem bei der Benutzerinformation Verwen-

dung finden (Walter, 2012). 

4.2.1.2 Bedienung und Handhabung 

Primär werden alle Applikationen im Vollbildmodus dargestellt. Es gibt im Gegensatz 

zu Desktopbetriebssystemen keine Fenster. Es besteht einzig die Möglichkeit eines 

geteilten Bildschirms, um zwei Apps gleichzeitig darzustellen. Alle im System befind-

lichen Buttons wirken sofort und es sind keine Bestätigung und kein Doppelklick er-

forderlich. Die dargestellten Bildschirminhalte sind so ausgelegt, dass sie nicht breiter 

als der Bildschirm sind. Vertikales Scrollen durch die Seite ist dem horizontalen 

Scrollen vorzuziehen. Dies wird mit einfachem Wischen über den Bildschirm ermög-
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licht; mit Antippen wird durch sehr lange Texte oder Listen, zum Beispiel das Tele-

fonbuch, navigiert. Gesten mit zwei Fingern erweitern die Funktionsmöglichkeiten. 

Darüber hinaus ermöglicht das längere Antippen, ähnlich dem Rechtsklick der Maus-

taste bei Windows, das Öffnen eines Kontextmenüs. Mobile Applikationen brauchen 

nicht explizit beendet zu werden. Die Taste mit dem Home-Symbol bringt den User 

auf den Startbildschirm zurück (Albert, 2016). 

Die Art und Weise, wie das Smartphone gehalten wird, lässt sich in zwei Kategorien 

einteilen. Einerseits in das einhändige und andererseits in das zweihändige Halten, 

wobei Letzteres noch um die zweihändige Cradled-Bedienung ergänzt wird. Bei der 

einhändigen Bedienung erfolgt die Eingabe mit dem Daumen. Hierbei ergibt sich ein 

eingeschränkter Reichweitenradius, der bei großen Smartphones nicht den gesam-

ten Bildschirm erschließen kann. Dies ist bei der Entwicklung zu berücksichtigen, da 

so nur durch Veränderung der Handlage eine vollumfängliche Benutzung zu errei-

chen ist. Dies führt zu einer kurzzeitigen Unterbrechung der Nutzung und ist zu ver-

meiden. Daher sollten Funktionen, die in der Applikation häufig Verwendung finden, 

nicht links beziehungsweise oben rechts am Startbildschirm platziert sein. Die erste 

Art der Verwendung mit zwei Händen erlaubt das Tippen mit beiden Daumen und 

ermöglicht ein schnelles Tippen von Texten auf der Tastatur. Zusätzlich ist – im Ge-

gensatz zur einhändigen Haltung – das Erreichen des gesamten Bildschirms mög-

lich. Die zweite Art der Zweihändebedienung, die Cradled-Haltung, ist die sicherste 

Form, das Gerät zu halten und zu bedienen, weil die zweite Hand die stützende Kraft 

ist und als Haltevorrichtung fungiert. Dies erlaubt dem zweiten Arm eine vom Smart-

phone unabhängige Grundhaltung und ermöglicht ein schnelles und zielsicheres Tip-

pen auf der Tastatur und auf interaktiven Elementen. Das Tippen ist ein Teil der In-

teraktion mit dem Gerät; es erfolgt über die Berührung des Touchscreens. Für eine 

natürliche Bedienung der Smartphones sind Gesten entwickelt worden, die in Tabelle 

6 aufgelistet sind. Sie beschreiben die geläufigsten Interaktionen mit dem Gerät mit-

tels Berührung des Bildschirms (Gralak & Stark, 2015). 

Tabelle 6. Verschiedene Arten von Gesten (Tabelle in Anlehnung an Gralak & Stark, 2015, S. 17) 

Bezeichnung Funktion und Einsatz Bemerkung 
Untis  

Mobile 

Tap / Touch 
Eine einfache Berührung des 

Bildschirms mit einem Finger. 

Der Tap soll eine Funktion be-

wirken, die einem aktiven Klick 

entspricht. 

Ja 

Pan / Drag Eine lange Berührung auf dem 

Bildschirm oder einem Objekt 

Nicht im Menü oder für Haupt-

funktionen verwenden. Durch 
Nein 
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Bezeichnung Funktion und Einsatz Bemerkung 
Untis  

Mobile 

mit anschließender Verschie-

bung. 

Benutzerinformation auf Funk-

tion hinweisen. 

Pinch 

Eine Kneifgeste mit Daumen 

und Zeigefinger, um in Bilder, 

Objekte oder Landkarten zoo-

men zu können. 

Für andere Funktionen im Re-

gelfall nicht geeignet. 
Ja 

Rotations 

Ähnlich wie Pinch-Geste. Die 

Finger bleiben starr und drehen 

ein Objekt. 

Wird selten verwendet. Kann 

zum Beispiel bei 3D-Ansichten 

hilfreich sein. 

Nein 

Swipe 
Einfache Wischbewegung auf 

dem Bildschirm. 

Kann intelligent mit dem  

Einsatz mehrerer Finger ver-

wendet werden. 

Ja 

Long Press / 

Long Touch 

Entspricht einer langen  

Berührung eines Objekts  

ohne große Fingerbewegung. 

Kann für Untermenüs  

verwendet werden. 
Nein 

Double Touch / 

Double Tap 

Ein schneller doppelter Tap, um 

schnell zu zoomen oder einen  

Textinhalt auf die vorhandene 

Größe zu skalieren. 

Ist nicht mit Doppelklick bei 

Desktopbetriebssystemen ver-

gleichbar. 

Nein 

Double Touch  

Drag 

Kombination aus Double Touch 

und Pan-Geste. Wird in Maps 

verwendet, um mit nur einem 

Finger in einer Karte zu zoo-

men. 

Neu entwickelte Geste von 

Google für die Applikation 

Maps. Ganz unbekannt für den 

alltäglichen Einsatz. 

Nein 

4.2.1.3 Hardware 

Bei der Entwicklung mobiler Anwendungen sind im Kontext der Hardware besonders 

die kleinen Bildschirme zu beachten. Die Funktion der Umschaltung von Hoch- auf 

Querformat ist je nach der Haltung des Geräts sinnvoll in die Applikation zu integrie-

ren. Durch die Mobilität des Geräts sind die hervortretenden unterschiedlichen Licht-

verhältnisse von Tag und Nacht beziehungsweise im Freien und in einem Gebäude 

zu berücksichtigen. Zudem ist eine weitestmögliche Benutzung auch ohne Internet-

verbindung zu gewährleisten. Trotz der unterschiedlichen Größen der Smartphones, 

Tablet-PCs und Phablets sollen diese nach Möglichkeit mit einer Hand bedienbar 

sein. Um diese Oberfläche entsprechend zu gestalten, ist es für die Entwickler wich-

tig zu wissen, welche Größe, Format und Auflösung der Bildschirm hat. So kann ge-

währleistet werden, dass die Schrift lesbar ist und wichtige Gestaltungselemente 

nicht verschwinden. Daraus folgt, dass ein ansprechendes Design maßgeblich von 
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der Kenntnis der Zielplattform geprägt ist (Nielsen & Budiu, 2013; Gralak & Stark, 

2015). Untis Mobile bietet den vollen Funktionsumfang für Android und wird auch auf 

diesem System analysiert beziehungsweise im Zuge der empirischen Studie benutzt. 

Android verwendet das Konzept der Density-Independent-Pixel. Dieser Begriff heißt 

übersetzt auflösungsunabhängige Pixel, kurz dp. Zu unterscheiden sind verschiede-

ne Pixeldichten wie ldpi – geringe Pixeldichte – oder hdpi – hohe Pixeldichte. Das 

Entwicklungsteam kann sämtliche Größen- und Positionsangaben in dp machen und 

je nach Gerät werden die Angaben in echte Pixel umgerechnet. Dies ermöglicht eine 

fehlerfreie Anzeige der Applikation auf unterschiedlichen Geräten mit verschiedenen 

Auflösungen und Bildschirmmaßen. In Tabelle 7 ist ersichtlich, dass Auflösung, Grö-

ße und Pixeldichte der Endgeräte stark variieren (Gralak & Stark, 2015). 

Tabelle 7. Übersicht mobiler Endgeräte des alltäglichen Gebrauchs 

Hersteller / 

Name 

Diagonale 

(Zoll) 

Auflösung 

(Pixel) 

Pixeldichte 

(ppi) 

Maße  

(cm) 
Release 

Smartphone 

Samsung 

Galaxy S10 
6.1 3040 x 1440 551 14.9 x 7.4 x 0.8 08.03.2019 

LG Q7+ 5.5 2160 x 1080 442 14.4 x 6.9 x 0.8 01.05.2018 

Huawei P30 

Pro 
6.5 2340 x 1080 400 15.8 x 7.4 x 0.8 05.04.2019 

Tablet-PCs 

Samsung 

Galaxy Tab 

S6 

10.5 2560 x 1600 287 24.5 x 16.0 x 0.6 23.08.2019 

Amazon 

Fire HD10 
10.0 1920 x 1200 224 26.2 x 16.0 x 1.0 11.10.2017 

Huawei  

MediaPad 

M6 

10.8 2560 x 1600 280 25.7 x 17.0 x 0.72 10.07.2019 

Phablet / Smartlet 

Samsung 

Galaxy  

Note 10+ 

6.8 3040 x 1440 498 16.3 x 7.8 x 0.8 23.08.2019 

Das Konzept der auflösungsunabhängigen Pixel von Android ist als internes Koordi-

natensystem zu verstehen. Bei der Entwicklung ist die Basis ein normalisiertes Koor-

dinatensystem und je nach Gerät wird mit einem definierten Faktor multipliziert, zum 

Beispiel mit 0.75 bei ldpi-Bildschirmen oder mit 1.5 bei hdpi-Bildschirmen. So findet 
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jeder Pixel seinen vordefinierten Platz auf einer variablen Bildschirmgröße. Smart-

phones weisen eine ungefähre Bildschirmgröße bis sechs Zoll auf und Tablet-PCs 

beginnen bei sieben Zoll. Eine weitere Gerätekategorie, Phablet, ist eine Mischung 

aus Smartphone und Tablet-PC. Die Bildschirmgröße misst zwischen sechs und sie-

ben Zoll und ist mit einem Eingabestift wie dem S-Pen bei Samsung-Geräten ausge-

stattet (Gralak & Stark, 2015). 

Eine notwendige Hardwarevoraussetzung ist der Zugang zum Internet. Untis Mobile 

arbeitet in Echtzeit und kann nur bei permanenter Internetverbindung dem Nutzer ak-

tuelle Informationen liefern. Allerdings gewährt die Offline-Funktionalität auch Ein-

sicht in einmal eingesehene Stundenpläne, auch ohne Internetverbindung. Die Ak-

tualität des Stundenplans entspricht jener des früheren Ansichtsdatums, als eine ak-

tive Internetverbindung bestand. Bluetooth, NFC oder besondere Akku- beziehungs-

weise Beschleunigungssensorleistungen benötigt die Applikation nicht (ebd., S. 32). 

4.2.2 Navigation und Struktur 

4.2.2.1 Navigation 

Für Android haben sich unterschiedlichste Navigationsmodelle etabliert. Das Ziel je-

der Navigationsart ist es, den Benutzern eine intuitive Bedienung zu ermöglichen. Da 

mehr als sechs Navigationspunkte nötig sind und es sich ausschließlich um hetero-

gene Informationen handelt, empfiehlt die Autorin eine Sidebar-Navigation, welche 

die Firma Untis GmbH ebenfalls in der Applikation verwendet. Die Sidebar ist zu-

nächst nicht sichtbar und kann durch eine Useraktion erscheinen. Durch Betätigung 

des links oben platzierten Hamburgerbuttons, der mit drei Querstrichen gekenn-

zeichnet ist, schiebt sich die Sidebar vor den zuvor dargestellten Inhalt. Diese Navi-

gation erlaubt es, eine scrollbare, mit beliebig vielen Navigationspunkten gefüllte Lis-

te zu bedienen. Vorteilhaft ist, dass nachträgliche Implementierungen neuer Naviga-

tionspunkte ohne großen Aufwand möglich sind (Albert, 2016). In Untis Mobile wer-

den, differenziert nach Benutzerrolle, unterschiedliche Navigationspunkte angezeigt. 

Die Lehrkräfte sehen die Navigationspunkte Tages- beziehungsweise Wochenan-

sicht, Stundenpläne, Einstellungen, den eigenen Stundenplan, die aufgerufenen 

Stundenpläne von Lehrerkollegen beziehungsweise Klassen sowie benutzerdefinier-

te Favoriten. Anonymen Benutzern, zum Beispiel Eltern und Schulkindern, werden 

Tages- beziehungsweise Wochenansicht, favorisierter Stundenplan, Info Center, 

Klassen und Einstellungen angezeigt. Die Einsichtnahme in weitere Stundenpläne 

außer den Klassenstundenplänen ist in der anonymen Rolle aus datenschutzrechtli-

chen Gründen in Österreich nicht erlaubt. Klassen, Lehrkräfte oder Räume können in 

Form von Listen durch Betätigen der entsprechenden Buttons angezeigt werden. 
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Durch nochmaliges Auswählen der gewünschten Klasse, der gewünschten Lehrkraft 

oder des gewünschten Raumes verschwinden die Liste und die Sidebar. Der gesuch-

te Stundenplan erscheint im Hauptfenster. Listen eignen sich dazu, um knappe In-

formationen gereiht beziehungsweise geordnet darzustellen. Die Applikation Untis 

Mobile ergänzt dieses Standardelement mit einer Such- und Favoritenfunktion 

(Gralak & Stark, 2015). 

4.2.2.2 Struktur 

Zwei anerkannte Optionen für die Ausführung einer Navigationsleiste am oberen 

Bildschirmrand sind die Android App Bar und die Tab Bar. Bei der Tab Bar können 

die Tabs als Kategorienliste verstanden werden, die durch Ausführung den ge-

wünschten Inhalt unterhalb im Hauptfenster darstellen. Untis Mobile ist mit einer 

funktionalen Android App Bar ausgestattet. Links befindet sich der standardisierte 

Hamburgerbutton; er wird ab der zweiten hierarchischen Ebene durch den Up-Button 

ersetzt. Dieser stellt einen nach links ausgerichteten Pfeil dar und führt den Benutzer 

bei Betätigung in die nächste untergeordnete hierarchische Ebene zurück. Als weite-

res Element ist Platz für den Namen der Applikation, den Screentitel sowie für den 

aktivierten Filter vorhanden. Die Applikation Untis Mobile zeigt an dieser Stelle den 

aktuellen Screentitel an. Das können unter anderem der Name der Lehrperson oder 

die Klasse sein. Rechtsbündig ist Platz für Icons mit Interaktionsmöglichkeiten. Deren 

Anzahl ist von der Breite der App Bar und von der Bildschirmgröße des Endgeräts 

abhängig. Werden mehr als drei Punkte dargestellt, befindet sich am rechten Ende 

der App Bar das Action-Overflow-Icon, das im aufgeklappten Zustand zum Beispiel 

Platz für Icons mit sekundärer Funktion bietet. Die Tab Bar dient in Untis Mobile zur 

Verwaltung der Abwesenheiten der Kinder. Falls ein Elternteil mehrere Kinder hat 

und ihm das System die Rolle des Elternteils zugewiesen hat, können diese Perso-

nen hier unter anderem ihre Kinder im System „verwalten“ und bestimmte Daten ein-

sehen. Zusätzlich zu erwähnen ist, dass Android durch die Anwendung verschiede-

ner Buttons weitere Interaktionen von User und System erlaubt. Es wird hauptsäch-

lich zwischen schwebenden Buttons, hervorgehobenen Buttons und flachen Buttons 

unterschieden (Albert, 2016). Untis Mobile verwendet bei der ersten Ausführung der 

Applikation oder von Funktionen hauptsächlich flache Buttons, die im Dialogfeld der 

Benutzerinformation eine zentrale Rolle spielen. Darüber hinaus sind diese in der 

Applikation in der Rolle der Lehrkraft, im Info Center beziehungsweise in den Stun-

dendetails am unteren Bildschirmrand angebracht; sie erinnern in Bezug auf Funktion 

und Struktur an eine modifizierte Tab Bar. Vereinzelt werden schwebende Buttons 

wie in der Abwesenheitsadministration als Bestätigungsbutton und Switch Buttons für 

die Aktivierung und Deaktivierung von Funktionen eingesetzt. 
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4.2.2.3 Dialoge und Widgets 

Ein weiteres Element der Android-Benutzeroberfläche ist ein Toast. Er soll über Vor-

gänge in Form einer Aussage mit einem kurzen Satz mit bis zu fünf Wörtern informie-

ren. Die Benutzeroberfläche wird nicht blockiert und die Nachricht verschwindet nach 

wenigen Sekunden. Snackbars sind eine Weiterentwicklung von Toasts. Zusätzlich 

können sie ein oder zwei Funktionsbuttons enthalten. Die Dialoge erinnern an Pop-

ups und sind erweiterte Benachrichtigungen an die User. Sie werden ebenfalls bei 

wichtigen Interaktionen mit den Benutzern eingesetzt. Ein Dialog erscheint als moda-

les Fenster, das nie den gesamten Bildschirm ausfüllt. Der restliche Teil des Bild-

schirms wird abgedunkelt. Die Dialoge beinhalten keine verschachtelte Navigation 

und weisen mindestens einen Button zur Lesebestätigung auf. Zusätzlich kann ein 

Dialog um Radiobuttons, Textfelder und eventuelle weitere Buttons ergänzt werden. 

Anwendung in Untis Mobile finden diese in der Benutzerinformation beziehungsweise 

als Hilfetexte. Sie geben konkrete Hinweise auf Funktionen von Buttons und Naviga-

tionselementen bei der erstmaligen Ausführung der Applikation. Unter Einstellungen 

kann sich der User die Hilfetexte erneut anzeigen lassen. Zur Bestätigung sind die 

Dialoge mit einem Funktionsbutton wie „OK“ oder „Speichern“ ausgestattet. Erweiter-

te Dialoge dienen zur Eingabe von Informationen wie das Eintragen des Lehrstoffs 

und zum Ausführen kritischer Aktionen wie das Löschen von Profilen (Albert, 2016; 

Gralak & Stark, 2015). 

Untis Mobile bietet dem Nutzer die Möglichkeit, bestimmte Informationen in Echtzeit 

auf dem Startbildschirm des Smartphones anzeigen zu lassen. Die von Android zur 

Verfügung gestellten Widgets können als Erweiterung der eigentlichen Applikation 

verstanden werden, die dem Nutzererlebnis durch persönliche Anpassung des Start-

bildschirms einen zusätzlichen Mehrwert liefern soll. Ein festes Layout ist nicht vor-

gesehen, doch ist die Einteilung der Anzeigefläche in variable Quadrate vordefiniert. 

Widgets müssen sich flexibel mitskalieren lassen, um unabhängig von Bildschirm-

größe und Orientierung eine übersichtliche Informationsdarstellung gewährleisten zu 

können (Gralak & Stark, 2015). Untis Mobile erlaubt einen Shortcut zu benutzerdefi-

nierten Stundenplänen von Klassen und Lehrpersonen beziehungsweisen Räumen. 

Nachrichten zum Tag werden von administrativen Rollen im Hauptprogramm Untis 

erstellt und können mithilfe des Widgets angezeigt werden. Zusätzlich kann die An-

sicht von Stundenplänen und Tagesübersichten in bestimmbarer Größe auf den 

Startbildschirm gelegt werden. Als Mindestgröße sind hierfür vom Entwickler 3x3 

Quadrate im Android-Raster vorgegeben. 
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4.2.3 Gestaltung 

4.2.3.1 Gestaltungsrichtlinien 

Der Bildschirmaufbau besteht im Regelfall im obersten Teil aus der Statuszeile von 

Android. Darunter befindet sich die Applikation, die in drei grobe Bereiche geteilt 

werden kann: Navigationsleiste, Inhalt und Symbolleiste. Untis Mobile verwendet in 

der ersten Hierarchieebene statt einer Symbolleiste ein aufklappbares Aktionsfeld mit 

Schieberegler für den Zoom des Stundenplans. Eine ansprechend gestaltete Ober-

fläche motiviert den User dazu, eine Applikation intensiv zu nutzen. Dezent einge-

setzte Effekte können auf Aktionen des Benutzers antworten, um ein entsprechendes 

Feedback zu geben. Objekte wie Icons wirken intuitiv und sind Menüs oder Buttons 

vorzuziehen. Untis bietet persönliche Anpassungen wie Stummschaltung des Smart-

phones bei Stundenbeginn, Farbgestaltung der Stundenpläne beziehungsweise An-

zeigeeinstellungen und weitere Einstellungen an. Lernfähige Applikationen ermögli-

chen eine intelligente Eingabe auf Smartphones. Beispielsweise können in der Funk-

tion Lehrstoffeingabe die Eintragungen der vorigen Lehreinheiten automatisch durch 

Antippen eines Buttons in die aktuelle Unterrichtsstunde kopiert werden. Kurze und 

prägnante Texte leiten durch die Anwendung und nur wirklich notwendige Elemente 

sind in Menüs, Listen beziehungsweise Stundenplänen angezeigt. Dem Benutzer 

wird mithilfe von durchgängig verwendeten Begriffen und Symbolen eine verständli-

che und intuitive Navigation ermöglicht. Komplexe Aufgaben wie Eintragung und An-

zeigen der Abwesenheiten sind in kurze Einzelschritte geteilt, die zusätzlich um Vor-

gaben und Erklärungen ergänzt sind. Die wichtigsten Informationen und Funktionen 

sind sofort sichtbar, auffällig angeordnet und groß oder farbig hinterlegt. Weniger 

wichtige und selten verwendete Funktionen sind bei der entsprechenden Aufgabe 

oder in der Sidebar weiter unten beziehungsweise in der zweiten Hierarchieebene 

positioniert (Gralak & Stark, 2015). 

4.2.3.2 Design und Layout 

Die Typografie, als Teil der User Experience und Usability, soll eine gute Lesbarkeit 

gewährleisten und dem Nutzer ein Gefühl von Harmonie vermitteln. Die Stan-

dardschriftart Robot von Android weist eine gleichmäßige Strichstärke und eine leicht 

erhöhte Laufweite auf. Da diese Schriftart keine Feinheiten wie Serifen kennt, ent-

steht ein sauberes Gesamtbild selbst bei hohen Bildschirmauflösungen. Untis Mobile 

verwendet die vom Nutzer eingestellte Systemschriftart und bietet dadurch in der An-

zeige der Stundenpläne, Eingaben von Informationen beziehungsweise Einstellun-

gen ein durchgängig harmonisches Gesamtbild. Die Schriftgröße wird im App-Design 

in einem typographischen Maßsystem unter anderem in dp, pt oder sp angegeben. 
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Unter pt ist Point Typographique oder auf Deutsch Punkt gemeint. Density indepen-

dent Pixels repräsentiert eine abstrakte Einheit, die je nach der Pixeldichte dpi variiert 

und eine Basispixeldichte von 160dpi aufweist. 1dpi stellt daher auf einem 160dpi 

Bildschirm einen Pixel dar. Scale independent Pixels, abgekürzt sp, sind abhängig 

von der Bildschirmauflösung, der Pixeldichte und der Benutzereinstellung der Schrift-

größe skaliert und ermöglichen eine geräteunabhängige Gestaltung. Um die flüssige 

Lesbarkeit zu unterstützen, wird eine Beschränkung auf drei verschiedene Größen 

und die Adaption der Größenskala für App-Texte gemäß den Empfehlungen von 

Google beziehungsweise Android nahegelegt (Albert, 2016). 

Die Schriftgrößen werden in Untis Mobile mit Density independent Pixels und Scale 

independent Pixels organisiert. Eine Übersicht der Größen-Skalen zeigt Abbildung 

26. Die Schriftgröße 12sp wird in der Stundenplandarstellung, 14sp für Titel und Tex-

te und 16dp für Überschriften verwendet. Zusätzlich werden in Einzel- und Spezialfäl-

len weitere Schriftgrößen angewendet. 
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Abbildung 26. Größenskala für App-Texte (Zugriff am 20.05.2018 unter 

https://material.io/design/typography/#type-scale) 

Typographische Kontraste dienen als Stilmittel, um Akzente einzusetzen (Stapel-

kamp, 2010). In Untis Mobile wird zwischen kleiner beziehungsweise großer, dicker 

beziehungsweise dünner und heller beziehungsweise dunkler Schrift unterschieden, 

je nach Priorität und Position des Inhalts. Optische Auszeichnungen werden in Form 

von durchgängig gleichbleibenden Icons eingesetzt, die sich an den Systemicons 

von Android orientieren. Diese befinden sich einheitlich und konsistent unter ande-

rem in der Sidebar, der Symbolleiste und der Stundenadministration. Die Textaus-

richtung ist überwiegend linksbündig gestaltet. Unter anderem sind die Stundenplan-

Anzeige sowie die Beschriftung der Buttons zentriert angeordnet. 

Die Primärfarbe der Applikation ist Orange (#F90); sie wird unter anderem in der App 

Bar, im Stundenplan, in der Stundenadministration und der Sidebar angewendet. Die 

Sekundärfarben sind ein dunkles (#FF8F00) und helles (#FFECB3) Orange, die in 
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der Statuszeile von Android, vereinzelt in Überschriften in der Sidebar beziehungs-

weise in Dialogen und als Markierung bei der aktuellen Informationseingabe Ver-

wendung finden. Aktionen, Buttons und ausführbare Icons beziehungsweise Felder 

sind mit einem satten Orange (#FF6F00) als Akzentfarbe gestaltet. Weitere Alterna-

tivfarben kommen in unterschiedlichen Orangetönen in untergeordneten Hierarchien 

zum Einsatz. Als erste Statusfarbe wurde Blau (#2196F3) gewählt, und zwar vorran-

gig für das Anzeigen von freien Tagen beziehungsweise bei der Funktion „Info zu 

Stunden“. Weitere Statusfarben sind Grün (#4CAF50), das bei der Verwaltung von 

Anwesenheiten beziehungsweise Erfolgsnachrichten benutzt wird, und Rot 

(#F44336) als Signalfarbe, die hauptsächlich bei Stundenentfall oder Hausübungen 

Verwendung findet. Neutrale Farbtöne wie Weiß (#FFFFFF), Grau (#9E9E9E) und 

Schwarz (#424242) werden für Texte, Überschriften, Informationen und Hintergründe 

eingesetzt (Stapelkamp, 2010; Albert, 2016). 

Ein Icon ist ein kleines Bild oder Piktogramm, das ein Bestandteil einer grafischen 

Oberfläche wie eines Betriebssystems oder einer Applikation ist. Die verwendeten 

Icons und ihre Funktionen sind in Tabelle 8 dargestellt. Das Antippen des Symbols 

aktiviert eine Schaltfläche, die einen Befehl an ein System oder eine mobile Anwen-

dung sendet. Des Weiteren kann ein Icon für sich allein ohne Funktion stehen. Icons 

zeichnen sich als ein platzsparender, visueller und auflockernder Ankerpunkt aus, 

der für das User-Auge leicht erkennbar ist beziehungsweise durch ein einprägsames 

Symbol zur Corporate Identity der gesamten Applikation beiträgt. Google stellt den 

Entwicklern ein Grundpaket für Android zur Verfügung. Alle gebräuchlichen Icons für 

die Action Bar sind im Android Icon Pack enthalten (Albert, 2016; Gralak & Stark, 

2015). Die Autoren empfehlen, diese Icons einfarbig, flach mit klaren Kanten und oh-

ne Schattierungen zu gestalten. Diese Empfehlungen sind in Untis Mobile konse-

quent umgesetzt. Zusätzlich werden Core Icons und Create Data Icons zur Verfü-

gung gestellt. Core Icons sind elementare Icons, die appübergreifend in jedem Sys-

tem die gleichen Funktionen aufweisen. Create Data Icons beschreiben zwei Funkti-

onen in einem Icon: zum einen das Basis-Icon, das den Datentyp beschreibt, und 

zum anderen ist ein Plussymbol unten rechts ergänzt. Es zeigt dem Benutzer an, 

dass dieses Icon eine Aktion startet, in welcher der Benutzer einen neuen Datensatz 

hinzufügen kann. Create Data Icons werden unter anderem in Untis Mobile beim 

Hinzufügen von Abwesenheiten in der Stundenadministration eingesetzt (Gralak & 

Stark, 2015). Eine zielgruppenadäquate Auswahl ist vor allem durch die Icons Book 

Open Page, Class, Room, Student, Subject und Teacher erreicht worden. Eine Ab-

grenzung zu anderen Anwendungen ließ sich mit diesen spezifischen, zur Thematik 

beziehungsweise zur Funktion der Applikation passenden Icons ebenfalls erreichen. 

Zusätzlich empfiehlt Albert (2016) eine Orientierung an den bei den Nutzern vertrau-



4 Mobile-Usability Engineering: Analytische Studie 139 

ten Systemicons von Android, da das Design und die Funktion den Usern bereits be-

kannt sind. 

Tabelle 8. Icons in Untis Mobile 

Icon Name Funktion in Untis Mobile 

 
Add Alarm Neue Benachrichtigung erstellen 

 
Arrow Back Up-Button 

 
Dehaze Hamburgerbutton 

 
Notifications Ansicht der Benachrichtigungen 

 
Search Aktivierung der Suchfunktion 

 
Star Kennzeichnung von aktivierten Favoriten 

 
Star Boarder 

Kennzeichnung von Elementen, die nicht bei den Favoriten  

angezeigt werden 

 
Minus Circle 

Stundenplan-Ansicht: Zoom-Funktion verkleinern  

(wird nach Kneifgeste angezeigt) 

 
Plus Circle 

Stundenplan-Ansicht: Zoom Funktion vergrößern  

(wird nach Kneifgeste angezeigt) 

 

Book Open 

Page 

Bestandteil des hervorgehobenen Buttons: „Abwesenheiten“,  

Verwaltung der Schüler-Abwesenheiten 

 
Class 

Klassenansicht in der Sidebar und im Administrationsbereich der 

Schulstunde 

 
Room 

Raumansicht in der Sidebar und im Administrationsbereich der  

Schulstunde 

 
Student Kennzeichnung der Schüler in der Elternrolle 

 
Subject 

Bezeichnung der Schulstunde im Administrationsbereich der  

Schulstunde 

 
Teacher 

Lehrperson-Ansicht in der Sidebar und im Administrationsbereich der 

Schulstunde 
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Icon Name Funktion in Untis Mobile 

 
Binoculars Einsicht der freien Klassen in einer ausgewählten Schulstunde 

 
Content Copy 

Einfügen-Funktion beim Eintragen von Lehrstoff in das  

Klassenbuch der vorhergegangenen Schulstunden 

 
File 

Bestandteil des hervorgehobenen Buttons:  

„Tragen Sie hier den Lehrstoff ein“ 

 
Dashboard Ansicht der anstehenden Termine, Element von Sidebar 

 
View Day Wechsel zur Tagesansicht des ausgewählten Stundenplans 

 
Settings Öffnen der Einstellungen, Element von Sidebar 

 
View Week Wechsel auf Wochenansicht des ausgewählten Stundenplans 

 

Calender  

Today 
Anzeige des aktuellen Tages 

 
Info 

Anzeige für „Info zur Stunde“ im Administrationsbereich der  

ausgewählten Schulstunde 

 
Edit 

Allgemein für Bearbeiten von Eintragungen und Erstellen von neuen 

Abwesenheiten 

 
Home Bestandteil des hervorgehobenen Buttons: „Hausaufgaben“ 

 
Delete Löschen von Eintragungen wie zum Beispiel Hausaufgaben 

Die Verwendung und Gestaltung der Icons der Applikation Untis Mobile können als 

benutzerfreundlich gelten, weil eine einheitliche Perspektive, idente Linienstärken, 

gleichbleibender Detailgrad, konstante Farbgebung und erkennbare Größe bei der 

Gestaltung berücksichtigt wurden. Auf Bilder und Hintergrundbilder wurde zur Gänze 

verzichtet (Albert, 2016). 

Launcher-Icons starten eine installierte Applikation vom Startbildschirm beziehungs-

weise aus der Apps-Liste. Die Autoren empfehlen eine minimalistische Gestaltung, 

die im optimalen Fall eine klare Silhouette mit leichter Perspektive von oben aufweist 

und im Zusammenhang mit der Hauptfunktion der Applikation steht (Gralak & Stark, 

2015). 
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Untis Mobile verwendet eine abgewandelte Form des Firmenlogos, wie in Abbildung 

27 dargestellt. Es zeigt ein Ziffernblatt mit drei Zeigern, das ebenfalls in Produkten 

und auf der Homepage sichtbar ist. Das Launcher-Icon ist mit der Primärfarbe Oran-

ge (#F90) als Hintergrund des Ziffernblattes, den Signalfarben Blau (#2196F3), Rot 

(#F44336) und Gelb (FFC107) als Zeiger gestaltet. Die neutralen Farbtöne Grau 

(#9E9E9E) als Indizes beziehungsweise Schattierung der Zeiger und Weiß 

(#FFFFFF) als Ziffernblatt sind ebenfalls in der Designphase berücksichtigt worden. 

Die Primärfunktion der Applikation ist im Produktlogo wiederzufinden. Ein Kritikpunkt 

ist die Verwendung von zu vielen unterschiedlichen Farben und Schattierungen. Eine 

Silhouette des Logos mit der Primärfarbe als Hintergrund ist zu empfehlen. So ist das 

App-Icon auch in kleinster Auflösung erkennbar, etwa innerhalb der Einstellungen 

oder in einem App-Ordner liegend (Stapelkamp, 2010; Albert, 2016). 

 

Abbildung 27. Launcher-Icon von Untis Mobile  

(Zugriff am 20.05.2018 unter https://play.google.com/store/apps/details?id=com.grupet.web.app&hl=de) 

4.3 Cognitive Walkthrough von Untis Mobile 

Der Cognitive Walkthrough ist eine aufgabenbasierte Methode des Usability-

Reviews, die zur Einstufung und Verbesserung der Usability einer Anwendung dient. 

Die Grundlagen stammen aus der Kognitionsforschung. Es wird davon ausgegan-

gen, dass die Lernbarkeit durch exploratives Lernen unterstützt wird, was durch Aus-

probieren und Anwenden von Problemlösungsstrategien gekennzeichnet ist (Nielsen, 

1996). Zusätzlich soll sichergestellt sein, dass auch unerfahrenen Anwendern eine 

effektive Aneignung der Funktionsprinzipien möglich ist. Das Ziel ist es, mithilfe der 

Analyse von bis zu vier Fragestellungen eine Ideallösung der Handlungsabfolgen der 

Applikation zu entwickeln. Unter Berücksichtigung der Kenntnisse und Fähigkeiten 

der Zielgruppe soll vorausgesagt werden, ob spätere Anwender selbstständig diese 

Handlungen in der korrekten Reihenfolge im System durchführen können (Sarodnick 

& Brau, 2016). Diese Methode soll es gestatten, alle Gestaltungsanteile zu optimie-

ren, die das explorative Systemerlernen behindern könnten (Wharton, Rieman, Lewis 

& Polson, 1994). 
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4.3.1 Methode 

Die Durchführung des Cognitive Walkthroughs geschieht in Form einer seriellen Be-

antwortung von vier Leitfragen, die über jeden Handlungsschritt innerhalb einer Auf-

gabe gestellt werden (Lewis & Wharton, 1997). Diese besteht aus einer Vorberei-

tungs- und einer Analysephase (Sarodnick & Brau, 2016). 

4.3.1.1 Vorbereitungsphase 

(a) Annahmen über die Nutzer sollen möglichst breite Informationen wie Vorkennt-

nisse oder Alter beinhalten. Aus diesen Informationen wird ein prototypisches Nut-

zerprofil erstellt, das Teil der Personas ist. Wenn es mehrere zu unterscheidende be-

ziehungsweise relevante Nutzergruppen gibt, ist für jede Gruppe ein eigenes Profil zu 

erarbeiten. (b) Ergänzend dazu bestehen Personas aus der Festlegung der zu ana-

lysierenden Aufgaben. Das System wird hierzu nicht als Ganzes, sondern anhand 

von spezifischen Einzelaufgaben evaluiert. Die sorgfältige Auswahl ergibt sich aus 

dem Anspruch an die Applikation und ist im Kapitel Personas4.3.2 Personas als Aus-

sage dargestellt. Die Autoren empfehlen, bedeutsame und realistische Aufgaben für 

die tägliche Arbeit beziehungsweise für den gewöhnlichen Gebrauch auszuwählen. 

Essenziell sind in diesem Zusammenhang die Definition und die Darstellung der 

Kernfunktionen des Systems, die im Kapitel 4.3.3 Funktionen ausgeführt sind, um ei-

ne Reihe typischer Aufgabenszenarien ableiten zu können. (c) Die Festlegung der 

idealen Handlungsabfolge zur korrekten Aufgabenbewältigung ist durch die bereits 

veröffentlichte Applikation Untis Mobile vorgegeben. (d) Die Definition der Schnittstel-

len befasst sich mit der Beschreibung des auf dem Bildschirm Sichtbaren im jeweili-

gen Handlungsabschnitt oder in der gesamten Applikation. Dies können unter ande-

rem Symbole, Benennungen, Bedienelemente, Farben, Reaktionen des Systems o-

der Benutzerinformationen sein; sie sind im Kapitel 4.3.3 Funktionen beschrieben 

(Sarodnick & Brau, 2016). 

4.3.1.2 Analysephase 

Im Verlauf der zweiten Phase werden die bestimmten Handlungsschritte von den 

Entwicklern oder einem Experten in chronologischer Reihenfolge durchgearbeitet 

und festgehalten. Am Ende einer Handlungssequenz ist es entscheidend, ob die Be-

nutzer den Interaktionsprozess ausführen können – Erfolgsstory – oder gegebenen-

falls nicht dazu in der Lage sind – Misserfolgsstory. Im Fall einer Misserfolgsstory ist 

zu begründen, wie dieser Misserfolg zustande kommen konnte (Sarodnick & Brau, 

2016). Die Grundlage dazu sind vier Fragen als lose Kriterien, die von den Evalua-

toren beantwortet werden sollen. (a) Werden die Nutzer versuchen, den gewünsch-

ten Effekt zu erzielen? Im Mittelpunkt steht das Ziel des Nutzers. Nur wenn dem User 
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deutlich ist, dass er einen in der Handlungsabfolge bestimmten korrekten Hand-

lungsschritt ausführen muss, um einen definierten Effekt zu erzeugen, kann die In-

teraktion mit der Applikation zufriedenstellend fortgesetzt werden. Die Nutzer müssen 

erkennen können, welche Handlungen notwendig sind, um einen gewünschten Effekt 

zu erzielen. Dies ist ihnen möglich, wenn sie bereits Erfahrung mit dem System auf-

weisen, das System sie zu korrekten Handlungen wie die Benutzerinformation auf-

fordert oder diese Handlungen bereits ein Teil der ursprünglichen Aufgaben sind. (b) 

Werden die Nutzer erkennen, dass die korrekte Handlung ausgeführt werden kann? 

Generell ist es notwendig, dass ein Nutzer weiß, dass er einen Handlungsschritt aus-

führen muss. Darüber hinaus muss er erkennen können, dass er ihn in der Applikati-

on ausführen kann. Die Nutzer erkennen, dass korrekte Handlungen ausgeführt wer-

den können, falls sie Vorerfahrungen mit dem System haben oder wenn zur Hand-

lung passende Bedienelemente angeboten werden, zum Beispiel Eingabefelder, But-

tons und Menüpunkte. (c) Werden die Nutzer erkennen, dass die korrekte Handlung 

zum gewünschten Effekt führen wird? Wenn der User das notwendige Ziel vor Augen 

hat und sich der Ausführung der korrekten Handlung bewusst ist, könnte es dennoch 

Schwierigkeiten bereiten, eine Verbindung zwischen Intention und Handlung herzu-

stellen. Die Nutzer sind grundsätzlich in der Lage, eine Verbindung herzustellen, 

wenn sie bereits Erfahrung mit dem System haben, das System auf die Verbindung 

hinweist, zum Beispiel auf die Benennung von Bedienelementen, oder alle anderen 

Handlungen weniger Erfolg versprechen. (d) Werden die Nutzer den Fortschritt er-

kennen, wenn sie die korrekte Handlung ausgeführt haben? Um Vertrauen in die Ak-

tionen des Users und in die Reaktionen der Applikation aufzubauen, muss der Nutzer 

erkennen, dass seine Handlung den gewünschten Effekt erzielt. Er erkennt, dass 

seine Handlungen den gewünschten Fortschritt erbracht haben, wenn bereits Erfah-

rung mit dem System vorliegt oder eine Systemreaktion stattfindet und die User diese 

in eine Verbindung zu ihrer Handlung bringen können (Polson & Lewis, 1990). 

Diese Handlungsabfolge ist auch dann einzuhalten, wenn Probleme auftreten. Der 

nächste Schritt ist dann so zu behandeln, als ob der vorangegangene erfolgreich 

gewesen wäre (Lewis & Wharton, 1997). 

Bei der Gestaltung des Lösungsfindungsprozesses ist es wichtig zu verstehen, dass 

die Misserfolge üblicherweise mit einer der vier beschriebenen Fragen verbunden 

sind. Aus diesem Grund besteht die Möglichkeit, die Optimierungshinweise aus ihrer 

Struktur zu organisieren. Wenn der Nutzer nicht versucht, den richtigen Effekt zu er-

zielen, können unter anderem folgende Lösungsansätze verfolgt werden: (a) Die 

Handlung ist aus der Handlungssequenz zu nehmen und wird automatisiert oder mit 

anderen Aktionen verbunden. (b) Ein Hinweistext in Form einer Push-
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Benutzerinformation verdeutlicht dem Nutzer die jeweils nächste notwendige Hand-

lung. (c) Weitere Teile der Aufgaben werden so umgestaltet, dass die User die Not-

wendigkeit der Handlung erkennen. Sollte der Nutzer die korrekt ausgeführte Hand-

lung nicht erkennen, empfehlen Die Autoren, dem Nutzer für den betroffenen Hand-

lungsschritt besser geeignete Bedienelemente anzubieten. Anordnung, Gestaltung 

und Benennung der Auswahl- und Eingabemöglichkeiten sind anzupassen, falls der 

Nutzer nicht erkennt, dass die korrekte Handlung zum gewünschten Effekt im digita-

len System führen wird. Zusätzlich sollte das Feedback optimiert werden, wenn der 

Nutzer den Fortschritt, der durch die korrekte Handlung entsteht, nicht erkennt 

(Wharton et al., 1994). 

4.3.2 Personas 

Prototypische Anwenderprofile, die Usergruppen und ihre unterschiedlichen Ziele, 

Eigenschaften, Verhaltensweisen und Motive in Bezug auf eine Applikation oder ein 

System möglichst detailliert beschreiben, heißen Personas. Sie stehen stellvertretend 

für Nutzergruppen, die zum Beispiel für die Applikation Untis Mobile relevant sind. Es 

wird empfohlen mindestens drei Personas zu definieren und diese tabellarisch dar-

zustellen. Nach Möglichkeit können Foto, Name, Benutzerrolle oder jede Art von 

wichtigen wesentlichen Eckpunkten beinhaltet sein. Personas helfen die Bedürfnisse 

und Anforderungen der User besser zu verstehen und ein klares Bild der User-

Community zu gewinnen. Generell können in Persona-Beschreibungen Informatio-

nen zu soziografischen Aspekten, persönlichen Eigenschaften des Users, Verhal-

tensmustern, Zielsetzung, Intention und Aufgaben bei der Nutzung der Anwendung 

enthalten sein. Zusätzlich können die Vorerfahrung, bestimmte Eigenschaften bezie-

hungsweise Kenntnisse des Users und Angaben zum Nutzerverhalten berücksichtigt 

werden. Darstellungsform und Inhalt sind je nach Produkt und Anwendungsbereich 

variabel (Jacobsen & Meyer, 2018). 

In Zuge eines Gesprächs mit Entwicklern von Untis GmbH wurden exemplarisch die 

wichtigsten Anforderungen an das Nutzerverhalten definiert und daraus abgeleitet 

drei prototypische Anwenderprofile der Nutzergruppen erstellt. Die Anforderungen 

der Lehrkräfte, die vom Unternehmen Untis GmbH als wichtigste Zielgruppe definiert 

sind, listet Tabelle 9 auf. 

Tabelle 9. Persona-Darstellung: Lehrkräfte (Tabelle in Anlehnung an Jacobsen und Meyer, 2018, S. 108) 

Lehrkräfte (25–65 Jahre) 

„Untis Mobile soll eine Vereinfachung von administrativen Tätigkeiten in meinem  

Schulalttag ermöglichen.“ 
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Lehrkräfte (25–65 Jahre) 

Medienaffinität: niedrig bis hoch (Digital Immigrants und Digital Natives) 

genutzte Geräte: Smartphone, Tablet-PC 

Nutzungsverhalten: 
• Einsicht in Stundenplan, Prüfungsliste und Hausaufgaben 

• Eingabe von Lehrstoff, fehlenden Schülern und Hausübungen 

Zielsetzung/Motivation: 

• Am Smartphone die wichtigsten Schulinformationen abrufen und  

bearbeiten können, was bis jetzt nicht digital beziehungsweise  

mobil möglich war 

Herausforderungen für 

Usability: 

• übersichtliche visuelle Gestaltung 

• intuitiv bedienbar bei zugleich vielfältigen Funktionalitäten 

• personalisierbar beziehungsweise konfigurierbar für eigene  

Anforderungen 

Lehrkräfte im Dienst der Bildungsdirektion für Niederösterreich sind laut Landesleh-

rer-Dienstrechtsgesetz dazu verpflichtet, administrative Tätigkeiten zu verrichten. Die 

gesetzlichen Rahmenbedingungen erlauben es, sie auch digital auszuführen und zu 

verwalten (Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung [BMBWF], 

2018). 

Kinder, die eine Pflichtschule besuchen, unterstehen laut dem Niederösterreichi-

schen Pflichtschulgesetz der Aufsichtspflicht der Eltern oder der Schule während der 

Schulzeit (BMBWF, 2018). Daraus resultiert eine Informationspflicht der Schule be-

treffend Abwesenheit der Kinder und Änderungen im Stundenplan. Funktionen wie 

die Anmeldeorganisation zum Elternsprechtag und die Einsichtnahme in Hausübun-

gen und Schularbeiten benötigen die entsprechenden Softwarepakete in WebUntis 

Grundpaket, WebUntis Klassenbuch und WebUntis Sprechtag. Die dadurch entste-

henden Anforderungen an Eltern und Erziehungsberechtigte sind in Tabelle 10 be-

ziehungsweise für Schulkinder in Tabelle 11 dargestellt. 

Tabelle 10. Persona-Darstellung: Eltern und Erziehungsberechtigte (Tabelle in Anlehnung an Jacobsen und 

Meyer, 2018, S. 108) 

Eltern und Erziehungsberechtigte (18 Jahre und älter) 

„Ich möchte wissen, wann meine Kinder in der Schule sind und zu welchem Zeitpunkt bestimmte 

Lehrpersonen erreichbar sind. Eine unverzügliche Information über Stundenentfall und  

Stundenplanänderung hilft mir den Lebensalltag meiner Familie besser zu organisieren.“ 

Medienaffinität: niedrig bis hoch (Digital Immigrants und Digital Natives) 

genutzte Geräte: Smartphone, Tablet-PC 

Nutzungsverhalten: • Einsicht in Stundenplan des Kindes und Sprechstunde von  
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Eltern und Erziehungsberechtigte (18 Jahre und älter) 

Lehrkräften 

• Anmeldung zum Elternsprechtag 

• Einsicht in Prüfungstermine und Hausaufgaben des Kindes 

• Einsicht in Fehlzeiten des Kindes 

Zielsetzung/Motivation: 

• Eltern sollen wichtige Informationen über den Schulalltag in  

der Applikation abrufen können. 

• Benachrichtigung bei unentschuldigtem Fehlen des Kindes  

und Stundenentfall 

Herausforderungen für 

Usability: 

• übersichtliche visuelle Gestaltung 

• intuitiv bedienbar bei zugleich vielfältigen Funktionalitäten 

• personalisierbar beziehungsweise konfigurierbar für eigene  

Anforderungen 

• Push- oder Pull-Benachrichtigung bei Informationspflicht  

von Schule an Eltern 

Tabelle 11. Persona-Darstellung: Schüler (Tabelle in Anlehnung an Jacobsen und Meyer, 2018, S. 108) 

Schüler der allgemein bildenden Pflichtschule  

in einer niederösterreichischen Mittelschule (10–16 Jahre) 

„Ich möchte beim Packen der Schultasche sehen, welche Schulfächer ich am nächsten Tag habe. 

Eine übersichtliche Liste aller Hausübungen, Tests und Schularbeiten auf meinem Smartphone hilft 

mir bei der Organisation von Lernen und Üben.“ 

Medienaffinität: hoch (Digital Natives) 

genutzte Geräte: Smartphone, Tablet-PC 

Nutzungsverhalten: 
• Einsicht in Stundenplan und Prüfungsliste 

• Abrufen der Hausaufgaben 

Zielsetzung/Motivation: 
• Am Smartphone die wichtigsten Schulinformationen abrufen können, 

was bis jetzt nicht digital und mobil möglich war 

Herausforderungen für 

Usability: 

• übersichtliche visuelle Gestaltung 

• intuitiv bedienbar bei zugleich vielfältigen Funktionalitäten 

• personalisierbar beziehungsweise konfigurierbar für eigene  

Anforderungen 

Personas bilden für weitere Methoden, zum Beispiel den Cognitive Walkthrough, in 

der Analyse eine nützliche Grundlage, um Funktionen in Form nutzerspezifischer 

Aufgaben zu analysieren. 
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4.3.3 Funktionen 

Die Voraussetzung der Anwendung der Funktionen von Untis Mobile ist an die von 

der Schulleitung erworbenen Pakete gekoppelt; diese können im abgestuften Um-

fang je nach Installation der kostenlosen oder der Premium-Version von Untis Mobile 

verwendet werden. Gegenüberstellungen der zwei Versionen zeigen Tabelle 12 für 

das WebUntis Grundpaket, Tabelle 13 für das WebUntis Klassenbuch und Tabelle 14 

für den WebUntis Sprechtag. 

Tabelle 12. Features von Untis Mobile in Verbindung mit WebUntis Grundpaket 

Voraussetzung: WebUntis Grundpaket 

Feature 

Android 

kostenlose 

Version 

Premium 

Version 

Unterstützung von WebUntis Drive x x 

Sprechstundenliste x x 

Stundenplan-Anzeige x x 

Privates Speichern von Hausaufgaben für  

Eltern / Lehrkräfte / Schulkinder 
 x 

Änderung des Stundenplan-Designs  x 

Widgets (Stundenplan, Tagestexte, direkte Links)  x 

Manuelles Definieren von Fachfarben  x 

Stummschaltung während des Unterrichts  x 

Zoom in der Stundenplan-Ansicht  x 

Info zur Stunde eintragen  x 

Suche nach freien Räumen  x 

Prüfungsliste für Eltern / Schüler / mit Erinnerungsfunktion  x 

Tabelle 13. Features von Untis Mobile in Verbindung mit WebUntis Klassenbuch  

Voraussetzung: WebUntis Klassenbuch 

Feature 

Android 

kostenlose 

Version 

Premium 

Version 

Erfassen von Hausaufgaben für Lehrkräfte x x 

Einsehen der Hausaufgaben für Eltern / Schulkinder x x 

Klassenbucheinträge x x 
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Voraussetzung: WebUntis Klassenbuch 

Feature 

Android 

kostenlose 

Version 

Premium 

Version 

Abwesenheiten für Eltern / Schüler  x 

Erfassung von Schüler-Fehlzeiten / Lehrstoff x x 

Markierung von befreiten Schülern x x 

Markierung von Schülern in Veranstaltungen x x 

Eingabe von eigenen Abwesenheiten für Schüler / Eltern  x 

Übersichtsseite für Klassenleitungen / Klassenvorstände  x 

Erfassung von Abwesenheitsgründen bei Schüler-Absenzen x x 

Ändern, Hinzufügen von Räumen im Stundenplan (in Kombination 

mit WebUntis Termin) 
 x 

Tabelle 14. Features von Untis Mobile in Verbindung mit WebUntis Sprechtag 

Voraussetzung: WebUntis Sprechtag 

Feature 

Android 

kostenlose 

Version 

Premium 

Version 

Anmeldung zur Sprechstunde für Eltern  x 

Markierung von Sprechstunden mit Anmeldungen im Lehrerplan x x 

Einsicht in den Sprechtagsplan für Eltern  x 

Einsicht in den Sprechtagsplan für Lehrkräfte x x 

Funktions-Updates des Unternehmens, Feedbacks zu Funktionen in Echtzeit bezie-

hungsweise ein Informationsaustausch zwischen Entwicklern und Usern sind in der 

Untis Mobile Community möglich (Untis GmbH, 2018). 

4.3.4 Handlungssequenzen 

4.3.4.1 Handlungssequenz 1: Lehrkraft trägt Lehrstoff ein 

Die Voraussetzungen dieser Handlungssequenz, die Tabelle 15 zeigt, sind die erfolg-

reiche Installation der Applikation Untis Mobile, deren Ausführung und die Aktivierung 

der „Demo Schule“ beim Hinzufügen des Profils. Die damit verbundene Rolle ist der 

Lehrer „Hero“. 
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Tabelle 15. Cognitive Walkthrough. Handlungssequenz 1: Lehrer 

Aufgabenbeschreibung 

Lehrer trägt den Lehrstoff: „Buch S. 222“ der Mathematikstunde in der 5. Stunde am Dienstag der 

aktuellen Woche ein. 

Handlungsabfolge 

1. Administrationsbereich der Schulstunde aufrufen 

2. Lehrstoff eintragen 

1. Handlungsschritt: Button „3C / M / R3C“ aktivieren 

System: Zeigt Startseite mit aktuellem Stundenplan von Lehrer. 

Erfolgsstory 

Kriterium 1: Wird der Lehrer versuchen, den gewünschten Effekt zu erzielen? 

Unkritisch Die Bezeichnung der Schulstunde ist dem Lehrer geläufig. 

Kriterium 2: Wird der Lehrer erkennen, dass die korrekte Handlung ausgeführt werden kann? 

Unkritisch Die Gestaltung des hervorgehobenen Buttons als Schulstunde ist eindeutig. 

Kriterium 3: 
Wird der Lehrer erkennen, dass die korrekte Handlung zum gewünschten Effekt 

führen wird? 

Unkritisch 
Informationen zur Schulstunde werden auch im analogen Klassenbuch zur  

jeweiligen Stunde eingetragen. 

Kriterium 4: 
Wird der Lehrer den Fortschritt erkennen, den er mit der korrekten Handlung erzielt 

hat? 

Unkritisch Der Administrationsbereich der Schulstunde erscheint. 

2. Handlungsschritt: Button „Tragen Sie hier den Lehrstoff ein“ aktivieren 

System: 
Zeigt den Administrationsbereich mit Informationen und hervorgehobenen Buttons  

für weitere Funktionen. 

Erfolgsstory 

Kriterium 1: Wird der Lehrer versuchen, den gewünschten Effekt zu erzielen? 

Unkritisch Die Bezeichnung des hervorgehobenen Buttons ist dem Lehrer geläufig. 

Kriterium 2: Wird der Lehrer erkennen, dass die korrekte Handlung ausgeführt werden kann? 

Unkritisch Die Gestaltung des hervorgehobenen Buttons ist eindeutig. 

Kriterium 3: 
Wird der Lehrer erkennen, dass die korrekte Handlung zum gewünschten Effekt 

führen wird? 

Unkritisch Die Bezeichnung des hervorgehobenen Buttons ist dem Lehrer geläufig. 

Kriterium 4: 
Wird der Lehrer den Fortschritt erkennen, den er mit der korrekten Handlung erzielt 

hat? 

Unkritisch Dialogfenster mit Eingabefeld für Lehrstoff erscheint. 
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3. Handlungsschritt: Eingabefeld „Lehrstoff“ aktivieren 

System: Cursor blinkt im Eingabefeld „Lehrstoff“. 

Erfolgsstory 

Kriterium 1: Wird der Lehrer versuchen, den gewünschten Effekt zu erzielen? 

Unkritisch Ziel und Anzeige sind eindeutig. 

Kriterium 2: Wird der Lehrer erkennen, dass die korrekte Handlung ausgeführt werden kann? 

Unkritisch Blinkender Cursor richtet Aufmerksamkeit des Lehrers auf Eingabefeld. 

Kriterium 3: 
Wird der Lehrer erkennen, dass die korrekte Handlung zum gewünschten Effekt 

führen wird? 

Unkritisch 
Blinkender Cursor und die Überschrift Lehrstoff verdeutlichen, dass es sich um ein 

Eingabefeld für den gewünschten Eintrag handelt. 

Kriterium 4: 
Wird der Lehrer den Fortschritt erkennen, den er mit der korrekten Handlung erzielt 

hat? 

Unkritisch Android-Tastatur erscheint. 

4. Handlungsschritt: Informationseingabe – Lehrstoff: „S. 222“ im Eingabefeld 

System: Tastatur wird angezeigt und Cursor blinkt im Eingabefeld „Lehrstoff“. 

Erfolgsstory 

Kriterium 1: Wird der Lehrer versuchen, den gewünschten Effekt zu erzielen? 

Unkritisch 
Aufgrund der Vorerfahrungen und der gewohnten Bedienungsumgebung sind keine 

Probleme zu erwarten. 

Kriterium 2: Wird der Lehrer erkennen, dass die korrekte Handlung ausgeführt werden kann? 

Unkritisch 
Aufgrund der Vorerfahrungen und der gewohnten Bedienungsumgebung klar  

ersichtlich. 

Kriterium 3: 
Wird der Lehrer erkennen, dass die korrekte Handlung zum gewünschten Effekt 

führen wird? 

Unkritisch 
Blinkender Cursor und Tastatur stellen eine gewohnte Bedienungseingabe zur  

Verfügung. 

Kriterium 4: 
Wird der Lehrer den Fortschritt erkennen, den er mit der korrekten Handlung erzielt 

hat? 

Unkritisch Text wird im Eingabefeld angezeigt. 

5. Handlungsschritt: Button „Speichern“ aktivieren 

System: Eingabefeld gibt „S. 222“ und blinkenden Cursor aus. 

Misserfolgsstory 

Kriterium 1: Wird der Lehrer versuchen, den gewünschten Effekt zu erzielen? 

Unkritisch Das Speichern von Inhalten und Daten ist geläufig. 
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Kriterium 2: Wird der Lehrer erkennen, dass die korrekte Handlung ausgeführt werden kann? 

Kritisch 

Android-Tastatur verdeckt flachen Button „Speichern“. Lehrer wird gezwungen,  

einen nicht integrierten Button zu aktivieren. Es ist nicht klar erkennbar, den  

Hardwarebutton „Zurück“ zu wählen, und es fehlt ein entsprechender Hinweis.  

Ein Teil des Lösungsfindungsprozesses könnte die Umgestaltung des Dialogfens-

ters sein. 

Lösungsansätze wie die Platzierung eines, in der Applikation üblichen, schweben-

den „✓“ Buttons über der Tastatur oder eines hervorgehobenen Buttons zur Deak-

tivierung der Tastatur im oberen Bereich stellen zwei Lösungsoptionen dar. 

Kriterium 3: 
Wird der Lehrer erkennen, dass die korrekte Handlung zum gewünschten Effekt 

führen wird? 

Unkritisch Die dargestellten flachen Buttons sind eindeutig gekennzeichnet. 

Kriterium 4: 
Wird der Lehrer den Fortschritt erkennen, den er mit der korrekten Handlung erzielt 

hat? 

Unkritisch 
Dialogfeld schließt sich und der Administrationsbereich der Schulstunde wird  

angezeigt. 

4.3.4.2 Handlungssequenz 2: Eltern beziehungsweise Schüler fügen Klas-

senstundenplan hinzu 

Die Voraussetzungen dieser Handlungssequenz, die Tabelle 16 zeigt, sind die erfolg-

reiche Installation der Applikation Untis Mobile und deren Ausführung. 

Tabelle 16. Cognitive Walkthrough. Handlungssequenz 2: Eltern beziehungsweise Schüler 

Aufgabenbeschreibung 

Eltern beziehungsweise Schüler fügen den Stundenplan der Klasse 1A hinzu. 

Handlungsabfolge 

1. Schulprofil „WebUntis Demo 2000“ mit anonymem Zugang hinzufügen 

2. Klasse 1A als Hauptstundenplan einrichten 

1. Handlungsschritt: Button „Profil hinzufügen“ aktivieren 

System: 
Zeigt Willkommensbildschirm mit aktueller Uhrzeit und zwei hervorgehobenen  

Buttons: „Profil hinzufügen“ und „Demo Schule“. 

Erfolgsstory 

Kriterium 1: 
Werden die Eltern beziehungsweise die Schüler versuchen, den gewünschten  

Effekt zu erzielen? 

Unkritisch Die Bezeichnung des hervorgehobenen Buttons ist geläufig. 

Kriterium 2: 
Werden die Eltern beziehungsweise die Schüler erkennen, dass die korrekte  

Handlung ausgeführt werden kann? 



152 4 Mobile-Usability Engineering: Analytische Studie 

Unkritisch Die Gestaltung des hervorgehobenen Buttons ist eindeutig. 

Kriterium 3: 
Werden die Eltern beziehungsweise die Schüler erkennen, dass die korrekte  

Handlung zum gewünschten Effekt führen wird? 

Unkritisch 
Die Bezeichnung des hervorgehobenen Buttons ist den Eltern und den Schülern 

geläufig. 

Kriterium 4: 
Werden die Eltern beziehungsweise die Schüler den Fortschritt erkennen, den sie 

mit der korrekten Handlung erzielt haben? 

Unkritisch Administrationsbereich für „Profil hinzufügen“ erscheint. 

2. Handlungsschritt: Eingabefeld „Schulname oder -adresse eingeb…“ aktivieren 

System: 
Zeigt den Administrationsbereich mit Eingabefeld und schwebenden Buttons für 

weitere Funktionen zum Hinzufügen von Profilen an. 

Erfolgsstory 

Kriterium 1: 
Werden die Eltern beziehungsweise die Schüler versuchen, den gewünschten  

Effekt zu erzielen? 

Unkritisch Ziel und Anzeige sind eindeutig. 

Kriterium 2: 
Werden die Eltern beziehungsweise die Schüler erkennen, dass die korrekte  

Handlung ausgeführt werden kann? 

Unkritisch Beschriftung richtet Aufmerksamkeit auf Eingabefeld. 

Kriterium 3: 
Werden die Eltern beziehungsweise die Schüler erkennen, dass die korrekte  

Handlung zum gewünschten Effekt führen wird? 

Unkritisch 
Beschriftung verdeutlicht, dass es sich um ein Eingabefeld für den gewünschten 

Eintrag handelt. 

Kriterium 4: 
Werden die Eltern beziehungsweise die Schüler den Fortschritt erkennen, den sie 

mit der korrekten Handlung erzielt haben? 

Unkritisch 
Android-Tastatur und Überschrift: „Schulname oder -adresse eingeben.“  

erscheint. 

3. Handlungsschritt: Informationseingabe – Schulname: „WebUntis Demo 2000“  

im Eingabefeld 

System: 
Tastatur wird angezeigt und Cursor blinkt im Eingabefeld  

„Schulname oder -adresse eingeben.“ 

Erfolgsstory 

Kriterium 1: 
Werden die Eltern beziehungsweise die Schüler versuchen, den gewünschten  

Effekt zu erzielen? 

Unkritisch 
Aufgrund der Vorerfahrungen und der gewohnten Bedienungsumgebung sind keine 

Probleme zu erwarten. 

Kriterium 2: 
Werden die Eltern beziehungsweise die Schüler erkennen, dass die korrekte  

Handlung ausgeführt werden kann? 
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Unkritisch 
Aufgrund der Vorerfahrungen und der gewohnten Bedienungsumgebung klar  

ersichtlich. 

Kriterium 3: 
Werden die Eltern beziehungsweise die Schüler erkennen, dass die korrekte  

Handlung zum gewünschten Effekt führen wird? 

Unkritisch 
Blinkender Cursor und Tastatur stellen eine gewohnte Bedienungseingabe zur  

Verfügung. 

Kriterium 4: 
Werden die Eltern beziehungsweise die Schüler den Fortschritt erkennen, den sie 

mit der korrekten Handlung erzielt haben? 

Unkritisch Text wird im Eingabefeld angezeigt. 

4. In Auswahlliste „WebUntis Demo“ aktivieren 

System: Auswahlliste wird unter Eingabefeld angezeigt. 

Erfolgsstory 

Kriterium 1: 
Werden die Eltern beziehungsweise die Schüler versuchen, den gewünschten  

Effekt zu erzielen? 

Unkritisch 
Aufgrund der Vorerfahrungen und der gewohnten Bedienungsumgebung sind keine 

Probleme zu erwarten. 

Kriterium 2: 
Werden die Eltern beziehungsweise die Schüler erkennen, dass die korrekte  

Handlung ausgeführt werden kann? 

Unkritisch 
Aufgrund der Vorerfahrungen und der gewohnten Bedienungsumgebung klar  

ersichtlich. 

Kriterium 3: 
Werden die Eltern beziehungsweise die Schüler erkennen, dass die korrekte  

Handlung zum gewünschten Effekt führen wird? 

Unkritisch Auswahlmöglichkeit zeigt exakte Beschreibung wie im Eingabefeld an. 

Kriterium 4: 
Werden die Eltern beziehungsweise die Schüler den Fortschritt erkennen, den sie 

mit der korrekten Handlung erzielt haben? 

Unkritisch Der Administrationsbereich „Log-in“ erscheint. 

5. „Anonymen Zugang“ aktivieren 

System: 
Zeigt den Administrationsbereich mit Informationen, Funktionen, Eingabefeldern für 

Log-in und schwebenden Buttons für weitere Funktionen. 

Erfolgsstory 

Kriterium 1: 
Werden die Eltern beziehungsweise die Schüler versuchen, den gewünschten  

Effekt zu erzielen? 

Unkritisch 
Die Beschriftung des Switch-Buttons ist den Eltern und den Schülern  

geläufig. 

Kriterium 2: 
Werden die Eltern beziehungsweise die Schüler erkennen, dass die korrekte  

Handlung ausgeführt werden kann? 

Unkritisch Die Gestaltung des Switch-Buttons ist eindeutig. 
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Kriterium 3: 
Werden die Eltern beziehungsweise die Schüler erkennen, dass die korrekte  

Handlung zum gewünschten Effekt führen wird? 

Unkritisch 
Aufgrund der Vorerfahrungen und gewohnten Bedienungsumgebung sind keine 

Probleme zu erwarten. 

Kriterium 4: 
Werden die Eltern beziehungsweise die Schüler den Fortschritt erkennen, den sie 

mit der korrekten Handlung erzielt haben? 

Unkritisch Button ist aktiviert, leuchtet orange und Eingabefelder von Log-in schließen sich. 

6. schwebenden Button „✓“ aktivieren 

System: Gibt Schulname, Adresse und Status des anonymen Zugangs aus. 

Erfolgsstory 

Kriterium 1: 
Werden die Eltern beziehungsweise die Schüler versuchen, den gewünschten  

Effekt zu erzielen? 

Unkritisch 
Die Assoziation von „✓“ mit der Bestätigung von Inhalten beziehungsweise Daten 

ist geläufig. 

Kriterium 2: 
Werden die Eltern beziehungsweise die Schüler erkennen, dass die korrekte  

Handlung ausgeführt werden kann? 

Unkritisch Die Gestaltung des schwebenden Buttons ist eindeutig. 

Kriterium 3: 
Werden die Eltern beziehungsweise die Schüler erkennen, dass die korrekte  

Handlung zum gewünschten Effekt führen wird? 

Unkritisch Der schwebende Button ist eindeutig gekennzeichnet. 

Kriterium 4: 
Werden die Eltern beziehungsweise die Schüler den Fortschritt erkennen, den sie 

mit der korrekten Handlung erzielt haben? 

Unkritisch 
Der Administrationsbereich „Log-in“ schließt sich und die Startseite mit leerem  

Stundenplan wird angezeigt. 

7. „Hamburgerbutton“ aktivieren 

System: Zeigt Startseite mit leerem Stundenplan. 

Erfolgsstory 

Kriterium 1: 
Werden die Eltern beziehungsweise die Schüler versuchen, den gewünschten  

Effekt zu erzielen? 

Unkritisch 
Allgemeine und stundenübergreifende Funktionen können nur im Sidebar-Menü 

abgerufen werden. 

Kriterium 2: 
Werden die Eltern beziehungsweise die Schüler erkennen, dass die korrekte  

Handlung ausgeführt werden kann? 

Unkritisch Die Gestaltung des Hamburgerbuttons ist eindeutig. 

Kriterium 3: 
Werden die Eltern beziehungsweise die Schüler erkennen, dass die korrekte  

Handlung zum gewünschten Effekt führen wird? 
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Unkritisch Die Funktion des Hamburgerbuttons ist als Menü-Icon von anderen Apps geläufig. 

Kriterium 4: 
Werden die Eltern beziehungsweise die Schüler den Fortschritt erkennen, den sie 

mit der korrekten Handlung erzielt haben? 

Unkritisch Das Sidebar-Menü erscheint. 

8. „Mein Stundenplan“ aktivieren 

System: Zeigt Sidebar-Menü. 

Erfolgsstory 

Kriterium 1: 
Werden die Eltern beziehungsweise die Schüler versuchen, den gewünschten  

Effekt zu erzielen? 

Unkritisch 
Auswählbare Stundenpläne werden ausschließlich in „Mein Stundenplan“  

angezeigt. 

Kriterium 2: 
Werden die Eltern beziehungsweise die Schüler erkennen, dass die korrekte  

Handlung ausgeführt werden kann? 

Unkritisch Die Gestaltung des Sidebar-Menüs und der enthaltenen Elemente ist eindeutig. 

Kriterium 3: 
Werden die Eltern beziehungsweise die Schüler erkennen, dass die korrekte  

Handlung zum gewünschten Effekt führen wird? 

Unkritisch 
Der Begriff „Mein Stundenplan“ ist den Eltern und den Schülern aus dem  

Lebensalltag bekannt. 

Kriterium 4: 
Werden die Eltern beziehungsweise die Schüler den Fortschritt erkennen, den sie 

mit der korrekten Handlung erzielt haben? 

Unkritisch Die Liste „Klassen“ erscheint. 

9. „Klasse 1A“ auswählen 

System: Zeigt Liste mit allen Klassen an. 

Erfolgsstory 

Kriterium 1: 
Werden die Eltern beziehungsweise die Schüler versuchen, den gewünschten  

Effekt zu erzielen? 

Unkritisch 
Aufgrund der Vorerfahrungen und der gewohnten Bedienungsumgebung sind keine 

Probleme zu erwarten. 

Kriterium 2: 
Werden die Eltern beziehungsweise die Schüler erkennen, dass die korrekte  

Handlung ausgeführt werden kann? 

Unkritisch 
Aufgrund der Vorerfahrungen und der gewohnten Bedienungsumgebung klar  

ersichtlich. 

Kriterium 3: 
Werden die Eltern beziehungsweise die Schüler erkennen, dass die korrekte  

Handlung zum gewünschten Effekt führen wird? 

Unkritisch Auswahlmöglichkeiten der Liste werden eindeutig angezeigt. 

Kriterium 4: 
Werden die Eltern beziehungsweise die Schüler den Fortschritt erkennen, den sie 

mit der korrekten Handlung erzielt haben? 
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Unkritisch Zeigt Startseite mit ausgewähltem Stundenplan der Klasse. 

Die gewünschte Information über Stundenentfall und Stundenplanänderung des Kin-

des ist nur möglich, wenn der Benutzer die Information aktiv – pull – anfordert. Eine 

unverzügliche Benachrichtigung – push – von der Applikation Untis Mobile ist noch 

nicht realisiert. 

4.3.4.3 Handlungssequenz 3: Schüler verwaltet Hausübungen 

Die Voraussetzungen dieser Handlungssequenz, die in Tabelle 17 dargestellt ist, 

sind die erfolgreiche Installation der Applikation Untis Mobile, deren Ausführung, Log-

in in der Schule „WebUntis Demo“ mit anonymem Zugang und Auswahl der Klasse 

1A. Die Applikation erlaubt privates und lokales Speichern von Hausaufgaben für El-

tern, Lehrkräfte und Schulkinder. Diese sind zusätzlich zu Tests und Schularbeiten 

mit der Aktivierung des Sidebar-Elements „Info Center“ abrufbar. 

Tabelle 17. Cognitive Walkthrough. Handlungssequenz 3: Schüler 

Aufgabenbeschreibung 

Schüler trägt die Hausübung: „Buch S. 111“ der Deutschstunde in der 3. Einheit am Donnerstag der 

aktuellen Woche ein und ruft die Liste aller Hausübungen, Tests und Schularbeiten ab. 

Handlungsabfolge 

1. Administrationsbereich der Schulstunde aufrufen 

2. Hausübung eintragen 

3. Abrufen der Hausaufgabenliste 

1. Handlungsschritt: Button „D / Fer, Foss / R1A “ aktivieren 

System: Zeigt Startseite mit aktuellem Stundenplan des Schülers. 

Erfolgsstory 

Kriterium 1: Wird der Schüler versuchen, den gewünschten Effekt zu erzielen? 

Unkritisch Die Bezeichnung der Schulstunde ist dem Schüler geläufig. 

Kriterium 2: Wird der Schüler erkennen, dass die korrekte Handlung ausgeführt werden kann? 

Unkritisch Die Gestaltung des hervorgehobenen Buttons als Schulstunde ist eindeutig. 

Kriterium 3: 
Wird der Schüler erkennen, dass die korrekte Handlung zum gewünschten Effekt 

führen wird? 

Unkritisch 
Hausübungsbeispiele werden auch beim analogen Notieren ins Mitteilungsheft mit 

der Information des entsprechenden Schulfaches und Datums ergänzt. 

Kriterium 4: 
Wird der Schüler den Fortschritt erkennen, den er mit der korrekten Handlung er-

zielt hat? 

Unkritisch Der Administrationsbereich der Schulstunde erscheint. 
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2. Handlungsschritt: Button „Hausaufgabe“ aktivieren 

System: 
Zeigt den Administrationsbereich mit Informationen und hervorgehobenen Buttons 

für weitere Funktionen. 

Erfolgsstory 

Kriterium 1: Wird der Schüler versuchen, den gewünschten Effekt zu erzielen? 

Unkritisch Die Bezeichnung des hervorgehobenen Buttons ist dem Schüler geläufig. 

Kriterium 2: Wird der Schüler erkennen, dass die korrekte Handlung ausgeführt werden kann? 

Unkritisch Die Gestaltung des hervorgehobenen Buttons ist eindeutig. 

Kriterium 3: 
Wird der Schüler erkennen, dass die korrekte Handlung zum gewünschten Effekt 

führen wird? 

Unkritisch Die Bezeichnung des hervorgehobenen Buttons ist dem Schüler geläufig. 

Kriterium 4: 
Wird der Schüler den Fortschritt erkennen, den er mit der korrekten Handlung er-

zielt hat? 

Unkritisch Administrationsbereich für „Hausaufgaben“ erscheint. 

3. Handlungsschritt: schwebenden Button „+“ aktivieren 

System: 
Zeigt Liste aller beziehungsweise der unerledigten Hausübungen und  

schwebenden Button „+“. 

Erfolgsstory 

Kriterium 1: Wird der Schüler versuchen, den gewünschten Effekt zu erzielen? 

Unkritisch 
Die Assoziation von „+“ mit dem Hinzufügen von Inhalten beziehungsweise Daten 

ist geläufig. 

Kriterium 2: Wird der Schüler erkennen, dass die korrekte Handlung ausgeführt werden kann? 

Unkritisch Die Gestaltung des schwebenden Buttons ist eindeutig. 

Kriterium 3: 
Wird der Schüler erkennen, dass die korrekte Handlung zum gewünschten Effekt 

führen wird? 

Unkritisch Der dargestellte schwebende Button ist eindeutig gekennzeichnet. 

Kriterium 4: 
Wird der Schüler den Fortschritt erkennen, den er mit der korrekten Handlung er-

zielt hat? 

Unkritisch 
Der Administrationsbereich für „Neue lokale Aufgabe“ mit Eingabefeldern und  

weiteren Funktionen erscheint. 

4. Handlungsschritt: Informationseingabe – Hausaufgabe: „S. 111“ im Eingabefeld 

System: Tastatur wird angezeigt und Cursor blinkt im Eingabefeld „Hausaufgabe“. 

Erfolgsstory 

Kriterium 1: Wird der Schüler versuchen, den gewünschten Effekt zu erzielen? 

Unkritisch Aufgrund der Vorerfahrungen und der gewohnten Bedienungsumgebung sind keine 
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Probleme zu erwarten. 

Kriterium 2: Wird der Schüler erkennen, dass die korrekte Handlung ausgeführt werden kann? 

Unkritisch 
Aufgrund der Vorerfahrungen und der gewohnten Bedienungsumgebung klar  

ersichtlich. 

Kriterium 3: 
Wird der Schüler erkennen, dass die korrekte Handlung zum gewünschten Effekt 

führen wird? 

Unkritisch 
Blinkender Cursor und Tastatur stellen eine gewohnte Bedienungseingabe zur  

Verfügung. 

Kriterium 4: 
Wird der Schüler den Fortschritt erkennen, den er mit der korrekten Handlung er-

zielt hat? 

Unkritisch Text wird im Eingabefeld angezeigt. 

5. Handlungsschritt: schwebenden Button „✓“ aktivieren 

System: Eingabefeld gibt „S. 111“ und blinkenden Cursor aus. 

Erfolgsstory 

Kriterium 1: Wird der Schüler versuchen, den gewünschten Effekt zu erzielen? 

Unkritisch 
Die Assoziation von „✓“ mit der Bestätigung von Inhalten beziehungsweise Daten 

ist geläufig. 

Kriterium 2: Wird der Schüler erkennen, dass die korrekte Handlung ausgeführt werden kann? 

Unkritisch Die Gestaltung des schwebenden Buttons ist eindeutig. 

Kriterium 3: 
Wird der Schüler erkennen, dass die korrekte Handlung zum gewünschten Effekt 

führen wird? 

Unkritisch Der schwebende Button ist eindeutig gekennzeichnet. 

Kriterium 4: 
Wird der Schüler den Fortschritt erkennen, den er mit der korrekten Handlung er-

zielt hat? 

Unkritisch 
Der Administrationsbereich für „Neue lokale Aufgabe“ schließt sich und  

Administrationsbereich für „Hausaufgaben“ erscheint. 

6. Handlungsschritt: Up-Button „“ aktivieren 

System: 
Zeigt Liste aller beziehungsweise der unerledigten Hausübungen und  

schwebenden Button „+“. 

Erfolgsstory 

Kriterium 1: Wird der Schüler versuchen, den gewünschten Effekt zu erzielen? 

Unkritisch 
Die Assoziation von „“ mit dem Begriff „zurück“ und dem Erreichen der nächst 

niedrigeren Hierarchieebene ist geläufig. 

Kriterium 2: Wird der Schüler erkennen, dass die korrekte Handlung ausgeführt werden kann? 

Unkritisch Die Gestaltung des Up-Buttons ist eindeutig. 

Kriterium 3: Wird der Schüler erkennen, dass die korrekte Handlung zum gewünschten Effekt 
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führen wird? 

Unkritisch Die Aussage des Up-Buttons ist unverwechselbar. 

Kriterium 4: 
Wird der Schüler den Fortschritt erkennen, den er mit der korrekten Handlung er-

zielt hat? 

Unkritisch Der Administrationsbereich der Schulstunde erscheint. 

7. Handlungsschritt: Up-Button „“ aktivieren 

System: 
Zeigt den Administrationsbereich mit Informationen und hervorgehobenem Button 

für weitere Funktionen. 

Erfolgsstory 

Kriterium 1: Wird der Schüler versuchen, den gewünschten Effekt zu erzielen? 

Unkritisch 
Die Assoziation von „“ mit dem Begriff „zurück“ und dem Erreichen der nächst 

niedrigeren Hierarchieebene ist geläufig. 

Kriterium 2: Wird der Schüler erkennen, dass die korrekte Handlung ausgeführt werden kann? 

Unkritisch Die Gestaltung des Up-Buttons ist eindeutig. 

Kriterium 3: 
Wird der Schüler erkennen, dass die korrekte Handlung zum gewünschten Effekt 

führen wird? 

Unkritisch Die Aussage des Up-Buttons ist unverwechselbar. 

Kriterium 4: 
Wird der Schüler den Fortschritt erkennen, den er mit der korrekten Handlung er-

zielt hat? 

Unkritisch Der Startseite mit aktuellem Stundenplan des Schülers erscheint. 

8. „Hamburgerbutton“ aktivieren 

System: Zeigt Startseite mit aktuellem Stundenplan des Schülers. 

Erfolgsstory 

Kriterium 1: Wird der Schüler versuchen, den gewünschten Effekt zu erzielen? 

Unkritisch 
Allgemeine und stundenübergreifende Funktionen können nur im Sidebar-Menü 

abgerufen werden. 

Kriterium 2: Wird der Schüler erkennen, dass die korrekte Handlung ausgeführt werden kann? 

Unkritisch Die Gestaltung des Hamburgerbuttons ist eindeutig. 

Kriterium 3: 
Wird der Schüler erkennen, dass die korrekte Handlung zum gewünschten Effekt 

führen wird? 

Unkritisch Die Funktion des Hamburgerbuttons ist als Menü-Icon von anderen Apps geläufig. 

Kriterium 4: 
Wird der Schüler den Fortschritt erkennen, den er mit der korrekten Handlung er-

zielt hat? 

Unkritisch Das Sidebar-Menü erscheint. 

9. Sidebar-Element „Info Center“ aktivieren 
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System: Zeigt Sidebar-Menü. 

Erfolgsstory 

Kriterium 1: Wird der Schüler versuchen, den gewünschten Effekt zu erzielen? 

Unkritisch 
Eine Liste von Hausübungen, Tests beziehungsweise Schularbeiten und weiteren 

Terminen wird ausschließlich im „Info Center“ angezeigt. 

Kriterium 2: Wird der Schüler erkennen, dass die korrekte Handlung ausgeführt werden kann? 

Unkritisch Die Gestaltung des Sidebar-Menüs und der enthaltenen Elemente ist eindeutig. 

Kriterium 3: 
Wird der Schüler erkennen, dass die korrekte Handlung zum gewünschten Effekt 

führen wird? 

Unkritisch 
Der Begriff „Info Center“ ist dem Schüler aus dem Lebensalltag bekannt und für die 

Darstellung aller Stundenplan- und Schulinformationen assoziierbar. 

Kriterium 4: 
Wird der Schüler den Fortschritt erkennen, den er mit der korrekten Handlung er-

zielt hat? 

Unkritisch Die Liste „Anstehende Termine“ erscheint. 

4.4 Resümee 

Für mobile Geräte bestehen besondere Voraussetzungen, die erhöhte Anforderun-

gen an eine gute Gebrauchstauglichkeit stellen. Zwei Arten von Mobilität lassen sich 

mit Technologie in Verbindung bringen. Einerseits bezieht sich die E-Mobility auf jene 

Mobilität, die mit neuen Kommunikations- und Informationstechnologien ermöglicht 

wird. Andererseits kann der Nutzer, ohne selbst beweglich zu sein, mit der virtuellen 

Mobilität digital und mobil agieren. Mobile Systeme, zum Beispiel das Smartphone, 

finden in nahezu allen Bereichen des Lebens Anwendung. Auch in der Schule wer-

den durch die App Untis Mobile der Schulalltag, die Arbeit und die Organisation des 

Lernens mobil unterstützt. Gleichfalls spielt in der App-Usability die Berücksichtigung 

der Nutzerbedürfnisse eine wichtige Rolle. Es sollen eine leichte Bedienung und 

Handhabung im Zusammenhang mit den Hardwarevoraussetzungen geschaffen 

werden. Gestaltung, Navigation und Struktur sind dementsprechend bei der Entwick-

lung anzupassen. Der Cognitive Walkthrough wird zur Einstufung und Verbesserung 

der Usability einer Anwendung verwendet. Sein Ziel ist es, mithilfe der Analyse von 

bis zu vier Fragestellungen eine Ideallösung der Handlungsabfolgen der Applikation 

zu entwickeln. Für vier Handlungssequenzen der Personas Eltern, Lehrkraft bezie-

hungsweise Schulkinder wurden prototypische Anwenderprofile und Aufgabenstel-

lungen erstellt. Die Mehrheit der Aufgabenstellungen konnte als Erfolgsstory bewertet 

werden. Lediglich Handlungssequenz 1 wurde im 5. Handlungsschritt als Misser-

folgsstory eingestuft, weil die Android-Tastatur den flachen Button „Speichern“ ver-

deckte.
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5 Mobile-Usability im Schulwesen: Qualitative Studie 

5.1 Einleitung 

Das empirische Forschungsvorhaben gliedert sich in eine explorative qualitative und 

in eine explanative quantitative Primärstudie und ist im Mixed-Methods-Design kon-

zipiert. Dieses Untersuchungsdesign erlaubt es, die beiden Teilstudien miteinander 

zu kombinieren. Unter Berücksichtigung des Vorstudienmodells wurde die qualitative 

Studie als Vorstudie herangezogen. Die Durchführung von ausführlichen Leitfadenin-

terviews mit zuvor ausgewählten Befragungspersonen diente dazu, auf der Basis der 

Fragestellungen der Dissertation Hypothesen zu generieren. Diese wurden anschlie-

ßend in einer quantitativen Studie auf der Grundlage eines standardisierten Online-

Fragebogens überprüft. Die Ergebnisse der qualitativen Teilstudie flossen nicht nur in 

die Hypothesenbildung, sondern auch in die Online-Fragebogenkonstruktion der 

quantitativen Teilstudie ein (Döring & Bortz, 2016). 

Vor den eigentlichen Studien wurden Pretests unter Realbedingungen organisiert, 

um ein Feedback über die Qualität des Untersuchungsmaterials beziehungsweise 

der ausgewerteten Daten, des Ablaufs, der Verständlichkeit der Instruktionen und 

über den Versuchsablauf zu erhalten (Peters & Dörfler, 2014). 

5.2 Zielsetzung und Fragestellungen 

Das Ziel der qualitativen Studie war es, einerseits mittels Betroffenen-Interviews 

Kenntnisse darüber zu erhalten, wie Eltern, Lehrkräfte und Schulkinder die Applikati-

on Untis Mobile verwenden, und weitere mögliche Ansätze für eine flexiblere und 

mobilere Anwendung bei Tätigkeiten im Schulalltag herauszufinden. Andererseits 

wurden in Form von Experten-Interviews Fachleute der Bildungsdirektion für Nieder-

österreich und der Firma Untis GmbH angesprochen. Dies erlaubte unter anderem 

den Einsatz spezifischer Fragetypen wie zirkuläre Fragen, mit denen nach möglichen 

Sichtweisen oder theoretischen Anwendungsfeldern von Eltern, Lehrkräften und 

Schulkindern gefragt wurde. Darüber hinaus sollten Fachwissen, Rahmenbedingun-

gen beziehungsweise theoretische Ansätze auf der Verwaltungs- und Entwicklungs-

ebene aufgezeigt werden. 

Nach Diskussionsrunden mit Mitarbeitern der Firma Untis GmbH beziehungsweise 

Gesprächen mit Lehrkräften und Vertretern der Bildungsdirektion für Niederösterreich 

ergab sich vor den eigentlichen Studien unter anderem die Erkenntnis, dass Untis 

sich an allgemein bildenden Pflichtschulen als Softwarelösung für die Stundenplana-

dministration etabliert hat. Auf die aktuellen Bedürfnisse der Zielgruppen wurde in ei-
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nigen Bereichen eingegangen, aber trotzdem ist das Potenzial der Anwendung nicht 

ausgeschöpft und neue Anwendungsfelder können erschlossen werden. Daraus ha-

ben sich folgende Fragestellungen ergeben: 

F 1. Welche Funktionen beziehungsweise Features erachten Eltern, Lehrkräfte und 

Schulkinder als wichtig und welche Funktionen haben weniger Bedeutung? 

F 2. Sind die Zielgruppen mit der Applikation zufrieden und welche Features sollen 

verbessert beziehungsweise implementiert werden? 

F 3. Welche Vorteile hat die Hausaufgaben-Funktion in Untis Mobile für Eltern, 

Lehrkräfte und Schulkinder beziehungsweise wie hoch ist deren Akzeptanz bei 

der Anwendung? 

F 4. Welche Vorteile ergeben sich durch die Einführung eines Untis-Messengers 

für Eltern, Lehrkräfte und Schulkinder beziehungsweise welche Features er-

achten die Benutzergruppen als sinnvoll? 

5.3 Methode 

5.3.1 Fallauswahlbeschreibung 

Aufgrund der Zahl der interviewten Probanden fiel die Entscheidung für eine bewuss-

te beziehungsweise absichtsvolle Auswahl von Fällen. Es wurden solche Personen in 

das Sample aufgenommen, die besonders aussagefähig für die Fragestellungen 

sind. Die Stichprobenziehung auf Basis eines qualitativen Stichprobenplans ist in Ta-

belle 18 und Tabelle 19 dargestellt. Im Zusammenhang mit den Forschungsfragen 

beziehungsweise mit den Zielgruppen der mobilen Applikation wurden Eltern, Lehr-

kräfte und Schulkinder für die Betroffenen-Interviews ausgewählt. Es wurde ein 

Stichprobenplan mit zwei Merkmalen zugrunde gelegt: einerseits die Rolle in der 

Stundenplansoftware und andererseits das Geschlecht. Daraus ergab sich anhand 

der Ausprägungen der zwei nominalskalierten Merkmale im Stichprobenplan eine 

Kreuztabelle mit 3 x 2 = 6 Zellen. Jede Zelle wurde mit 2 Fällen besetzt, sodass der 

Gesamtstichprobenumfang bei 12 befragten Personen lag. 
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Tabelle 18. Samplestruktur für Betroffenen-Interviews, Kreuztabelle  

Betroffene 

 Rolle 
Summe 

 männlich weiblich 

Eltern 2 2 4 

Lehrkräfte 2 2 4 

Schulkinder 2 2 4 

Summe 6 6 12 

Um das mittels Experten-Interviews erhobene Expertenwissen in Form von struktu-

rellem Fachwissen beziehungsweise auch Praxis- und Handlungswissen erheben zu 

können, wurden Fachleute aus Schulverwaltung, Schuladministration2 und Software-

entwicklung befragt. 

Tabelle 19. Samplestruktur für Experten-Interviews  

Experten 

Institution Position Anzahl 

Bildungsdirektion für NÖ: Verwaltung Schulleiterin 1 

Bildungsdirektion für NÖ: Verwaltung IT-Experte 1 

Bildungsdirektion für NÖ: Mittelschule in NÖ Stundenplan-Administratorin 1 

Untis GmbH App-Entwickler 1 

Summe  4 

Die insgesamt 16 Probanden nahmen freiwillig an der Studie teil. Sie wurden über In-

formationsblätter, persönliches Inkontakttreten und telefonische beziehungsweise E-

Mail-Anfragen angeworben. Der Teilnahmeanreiz für die Eltern, Lehrkräfte und 

Schulkinder war eine Belohnung in Form von Süßigkeiten beziehungsweise Gut-

scheinen. Als Teilnahmeanreiz für die Experten dienten die wissenschaftlichen Er-

kenntnisse dieser Dissertation und der daraus entstandene Mehrwert für die entspre-

chende Institution, um weitere App-Funktionen und Projekte zu realisieren. 

                                                 
2 Mit dem Begriff „Administrator“ werden Lehrkräfte bezeichnet, die neben oder anstelle ihrer Lehrverpflichtung 
administrative und organisatorische Aufgaben für die Schule verrichten. In dieser Funktion dienen sie als Unter-
stützung der Schulleitung und zu deren Entlastung bei Routineaufgaben des Arbeitsalltages. 
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5.3.2 Versuchsmaterial 

Das in der Teilstudie eingesetzte Versuchsmaterial entstammt dem qualitativen Be-

reich. Betroffene und Experten wurden mithilfe eines teilstrukturierten Interviews auf 

Basis eines Interviewleitfadens befragt. Diese Art der Untersuchung wurde gewählt, 

um die Vorzüge des qualitativen Paradigmas zu nutzen. Es ermöglichte dem Inter-

viewer, mit Empathie auf die Aussagen der Befragten einzugehen und danach seine 

weiteren Fragen zu formulieren (Lamnek, 1995). 

Die für den Leitfaden generierten Fragen bauten auf den Forschungsfragen und den 

bisherigen Erkenntnissen der Literatur auf. Eine weitere Basis stellten regelmäßige 

Teammeetings mit der Firma Untis GmbH und begleitende Diskussionen mit Lehr-

kräften und Vertretern der Bildungsdirektion für Niederösterreich dar. Ergänzend 

wurden die Erfahrungen der analytischen Studie, im Besonderen des Cognitive 

Walkthroughs, herangezogen. Der Interview-Leitfaden ist in biografische und demo-

grafische Fragen, Hauptfragen und Detailfragen unterteilt. Die Fragen wurden nach 

Themen gegliedert, wobei deren Abfolge im Interview variieren und durch andere 

Fragen erweitert werden konnte. Die Formulierung der Fragen wurde den Schulkin-

dern angepasst und darauf geachtet, dass sie möglichst kurz, prägnant und klar ge-

stellt wurden. Ein möglichst natürlicher Gesprächsverlauf wurde vom Interviewer un-

terstützt. Die Formulierung der Interviewfragen sollte eine größtmögliche Offenheit 

erlauben, um Antworten entsprechend dem Alter und den unterschiedlichen Kennt-

nisständen zu ermöglichen. Trotzdem wurde, um die Antworten quantifizieren zu 

können, darauf geachtet, dass ein bestimmtes Maß an Vergleichbarkeit der Inter-

viewantworten gegeben war. Die im Interview gestellten Fragen bestehen aus Mei-

nungsfragen, Fragen nach persönlichen Erfahrungen und hypothetischen Fragen. 

Ergänzend wurden Ad-Hoc-Fragen und dichotome Fragen gestellt, um Aussagen zu 

explizieren beziehungsweise um die Interviewten zu einzelnen Sachverhalten zu be-

fragen, die einer Entscheidung bedurften (Döring & Bortz, 2016). 

5.3.2.1 Themengebiete 

Die Themengebiete, die sich aus den Forschungsfragen ableiten ließen, wurden zu 

einzelnen Blöcken gruppiert, die Fragen zu den App-Funktionen, dem Datenschutz, 

der Hausaufgaben-Funktion, einem möglichen Untis-Messenger und der Zufrieden-

heit beinhalten. Vor der Stellung der Haupt- und Detailfragen wurden biografische 

und demografische Angaben erhoben, die unter anderem Alter, Beruf, Aufgabenbe-

reich und Verwendung von Smartphones beziehungsweise der Applikation Untis Mo-

bile betrafen. 
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a) Die Funktionen sind Teile der Applikation, die das mobile und digitale Verbin-

dungsglied zwischen den administrativen schulischen Tätigkeiten der User und der 

Basissoftware Untis darstellen. Die Fragen dieses Blocks zielten auf die grundsätzli-

che Verwendung der Funktionen ab. Des Weiteren wurden die Probanden über ihre 

Tätigkeiten im Schulalltag und über die Integration der App in diese Prozesse be-

fragt. b) Der nächste Block setzte sich mit der Zufriedenheit der Probanden mit der 

Applikation Untis Mobile auseinander. Es wurde nach positiven Erfahrungen der Pro-

banden und möglichen neuen Features, die den Schulalltag erleichtern könnten, ge-

fragt. c) Die Bedeutung der digitalen Kommunikation ist durch die neuen Möglichkei-

ten der Smartphone-Messenger wie WhatsApp gestiegen. Diese Art der Kommunika-

tion findet in nahezu allen Bereichen des Lebens Verwendung. Kommerzielle Mess-

enger sind für den Schulbetrieb an allgemein bildenden Pflichtschulen nicht geeignet, 

da das Mindestalter für ihre Verwendung 16 Jahre beträgt. Daher besteht in der digi-

talen Interaktion im Schulwesen Potenzial und dies soll durch die Einführung des Un-

tis-Messengers genutzt werden. Dazu wurden die Studienteilnehmer zu Erreichbar-

keit, deren Forderungen und Vor- beziehungsweise Nachteilen befragt. d) Zusätzlich 

sollten die jeweiligen Erwartungen der Probanden an den Datenschutz bei der Ver-

wendung des Messengers aufgezeigt werden. Dies beinhaltete unter anderem die 

Handhabung jener sensiblen Daten, die bei der Kommunikation zwischen Eltern, 

Lehrkräften und Schulkindern entstehen, und die mögliche Weitergabe von Doku-

menten und Chatverläufen an unbefugte Dritte. e) Der fünfte Block bezog sich da-

rauf, wie die Hausaufgaben-Funktion den Schulkindern helfen kann, deren Haus-

übungen besser zu organisieren. Ergänzend wurden die jeweiligen Probanden zu be-

reits realisierten und zu möglichen neuen Features der Hausaufgaben-Funktion be-

fragt. f) Abschließend bekamen die Studienteilnehmer die Möglichkeit, persönliche 

Wünsche beziehungsweise Anforderungen an die Applikation Untis Mobile zu äu-

ßern. 

5.3.2.2 Transkription 

Zur Wahrung der Anonymität der Teilnehmer wurden Angaben wie Name, Bezie-

hungsstand, Berufs- und Wohnort aus den transkribierten Interviews entfernt. Die In-

terviews wurden mittels der Applikation Diktiergeräte auf einem Mobiltelefon aufge-

nommen und im Anschluss auf einem Laptop mithilfe der Software MAXQDA12 für 

Windows transkribiert. Dies erfolgte in Anlehnung an das Regelsystem nach Kuckartz 

(2018), das für die schriftliche Rekonstruktion des Gesagten und daher für den 

Zweck der Transkription in der vorliegenden Studie hinreichend umfassend ist. Die 

wörtliche Transkription erfolgte im Sinne einer Übertragung ins normale Schrift-

deutsch. Diese Form wurde gewählt, da die inhaltlich-thematische Ebene im Vorder-
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grund stand. Dialekte wurden nicht transkribiert, sondern ins Hochdeutsche über-

setzt. Sprache und Interpunktion wurden geglättet und an das Schriftdeutsch ange-

passt. Unter anderem wurden Satzform und bestimmte beziehungsweise unbestimm-

te Artikel nicht beibehalten, wenn dieser Sprachgebrauch Fehler enthielt. Deutlich 

längere Pausen der Teilnehmer wurden durch in Klammern gesetzte Auslassungs-

punkte (…) markiert. Gesten, die den Inhalt des Gesagten verstärkten, und Störun-

gen wurden unter Angabe der Ursache in Klammern angegeben. Mit [ ] sind die Ein-

schübe des Autors markiert. Besonders betonte Begriffe sind durch Unterstreichun-

gen gekennzeichnet. Ferner wurden Zustimmung und Verneinung durch Gesten be-

ziehungsweise Mimik oder Lautäußerungen während des Interviews in der Transkrip-

tion in Klammern wiedergegeben. Auf eine Abschrift der lautlichen Gestaltung und 

des zusätzlichen vernachlässigbaren nichtsprachlichen Verhaltens wurde bewusst 

verzichtet. Diese Informationen waren für die Beantwortung der Forschungsfragen 

irrelevant und würden ebenfalls die allgemeine Lesbarkeit der Transkription beein-

trächtigen. Zustimmende beziehungsweise bestätigende Lautäußerungen des Inter-

viewers wie beispielsweise Aha und Mhm wurden nicht mit transkribiert, sofern sie 

den Redefluss der befragten Person nicht unterbrachen (Kuckartz, 2018). 

Aufgrund der hochgradigen Identifizierbarkeit der Personen des Rohmaterials wurde 

es abschließend vernichtet und sonstige Dokumente beziehungsweise identifizierba-

re Einwilligungserklärungen wurden mit Passwortschutz digital archiviert (Döring & 

Bortz, 2016). 

5.3.3 Interviewablauf 

5.3.3.1 Betroffenen-Interviews 

Die Interviews mit den Schulkindern und Eltern fanden in dem von der Bildungsdirek-

tion für Niederösterreich genehmigten Interviewraum statt. Der Raum ist für Bespre-

chungen von Lehrpersonen mit Eltern und Schulkindern adäquat eingerichtet. Dies 

erlaubte eine angepasste Vorbereitung des Raumes je nach der Rolle des Proban-

den und ließ eine angenehme Nähe-Distanz-Regulation zu. Besonders die Empfeh-

lung von Trautmann (2009), die Interview-Situation kindgerecht zu gestalten, konnte 

so erfüllt werden. Der Befragungsort der jeweiligen Lehrkraft ist bei den Ergebnissen 

der Studie angeführt. Hilfsmittel wie die Interview-Leitfäden und das Platzieren des 

Mobiltelefons beziehungsweise das Starten der Applikation Diktiergeräte wurden 

ebenfalls vorbereitet. Nach der Begrüßung, Vorstellung und Smalltalk, um eine ent-

spannte Atmosphäre herzustellen, folgte eine kurze allgemeine Einleitung bezie-

hungsweise die Vereinbarung der Verschwiegenheit seitens beider Parteien. Das 

Mikrofon des Mobiltelefons wurde eingerichtet. Anschließend erhielten die Stu-
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dienteilnehmer Informationen zur Wahrung ihrer Anonymität während der gesamten 

Datenerhebung und über den allgemeinen Verlauf des Interviews beziehungsweise 

dessen Ziele. Die Genehmigung zur Audioaufzeichnung der Gespräche wurde eben-

falls eingeholt. Aufgrund der eingeschränkten Einwilligungsfähigkeit der Schulkinder 

wurde die Einwilligung ihrer gesetzlichen Vertreter beziehungsweise Eltern oder Er-

ziehungsberechtigten im Vorhinein organisiert. Die qualitative Datenerhebung bean-

spruchte im Durchschnitt 20 bis 45 Minuten pro Studienteilnehmer. Die von der Bil-

dungsdirektion für Niederösterreich vorgegebene maximale Interviewdauer von 50 

Minuten wurde nicht überschritten. Im Zuge der Verabschiedung wurde den Proban-

den ein Geschenk überreicht. 

Je nach Bedarf hielt der Interviewer anschließend an die Interviews in Protokollbögen 

unter anderem Datum, Ort, Dauer und weitere Informationen zu den Probanden be-

ziehungsweise über die Atmosphäre fest. 

5.3.3.2 Experten-Interviews 

Diese Interviews fanden in den jeweiligen Büroräumen der Probanden statt. Nach der 

Begrüßung, Vorstellung und Smalltalk zwecks Erzeugung einer angenehmen Ge-

sprächsatmosphäre wurde der Interviewleitfaden vorbereitet. Es folgten eine kurze 

allgemeine Einleitung und die Vereinbarung der Verschwiegenheit seitens beider 

Parteien. Das Platzieren des Mobiltelefons und das Starten der Applikation Diktierge-

räte fanden anschließend statt. Das Mikrofon des Mobiltelefons wurde eingerichtet, 

die Studienteilnehmer erhielten Informationen zur Wahrung ihrer Anonymität wäh-

rend der gesamten Datenerhebung und über den allgemeinen Verlauf des Interviews 

beziehungsweise dessen Ziele. Zusätzlich wurde die Genehmigung zur Audioauf-

zeichnung der Gespräche eingeholt. Die qualitative Datenerhebung beanspruchte im 

Durchschnitt 40 bis 60 Minuten pro Studienteilnehmer. Im Zuge der Verabschiedung 

erhielten die Probanden ein Geschenk. 

Bei Bedarf hielt der Interviewer anschließend an die Interviews in Protokollbögen un-

ter anderem Datum, Ort, Dauer und weitere Informationen zu den Probanden bezie-

hungsweise über die Atmosphäre fest. 

5.3.4 Auswertung 

5.3.4.1 Qualitative Inhaltsanalyse 

Das aus den Interviews gewonnene Material wurde mit der Technik der zusammen-

fassenden qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring (2015) ausgewertet. Dies bedeu-

tet, dass das erhobene Datenmaterial schrittweise induktiv auf seine manifesten 

Hauptinhalte reduziert wurde. Die Hauptkategorien wurden a priori festgelegt. Zu-
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sätzlich wurden während der Sichtung des Materials Subkategorien herausgefiltert, 

was die Berücksichtigung von vorher nicht antizipierten Informationen ermöglichte. 

Um Ähnlichkeiten und Unterschiede zu ermitteln, wurden zuerst die Betroffenen-

Interviews analysiert. Die Reihenfolge wurde nach den jeweiligen Rollen in der App 

Untis Mobile laut Sample-Struktur für Betroffenen-Interviews von Tabelle 18 festge-

legt. Anschließend wurden die Experten-Interviews in der Reihenfolge der Sample-

Struktur für Experten-Interviews von Tabelle 19 analysiert. 

Die Formulierung des Kategoriensystems erfolgte in Anlehnung an die Regeln von 

Kuckartz (2018). Die Kategorien wurden in enger Verbindung zu den Fragestellun-

gen und den Zielen der Dissertation gebildet. Sie wurden feingliedrig beziehungswei-

se nicht zu umfangreich gestaltet und sollten eine möglichst genaue Beschreibung 

der Kategorien enthalten. Ferner wurde bei der Formulierung die Perspektive auf den 

späteren Ergebnisbericht berücksichtigt. Das erforderte unter anderem die Auswahl 

von Kategorien, die sich als Strukturierungspunkte für den späteren Forschungsbe-

richt beziehungsweise die Ergebnisse und die Diskussion eigneten (Kuckartz, 2018). 

Es wurden folgende Strukturdimensionen an das Material herangetragen. a) Anwen-

dung: Tätigkeiten in Untis Mobile, Ort beziehungsweise Zeitpunkt der Verwendung, 

wichtige Funktionen, Push-Notification und Wünsche der Zielgruppen. b) Daten-

schutz: Einsichtnahme in Daten, Forderungen, Rechtliches und Verstöße. c) Zufrie-

denheit: Erleichterung des Arbeits- beziehungsweise Schulalltages, positives und 

negatives Feedback. d) Hausaufgaben-Funktion: Anforderungen von Eltern, Anforde-

rungen von Kindern, Anforderungen von Lehrkräften und Anforderungen von Admi-

nistration, Verwaltung und Entwicklung. e) Messenger: Erreichbarkeit, Funktionen, 

Kommunikation, Kritik und Vorteile. f) Die Kategorie Usability enthält vier aus der Li-

teratur entnommene Subkategorien: arbeitspsychologische Aspekte, soziale Entwick-

lung der Kinder, User-Centered Design und Mobile-Usability. 

5.3.4.2 MAXQDA 

Die Interviews wurden mit der Software MAXQDA12 für Windows bearbeitet und 

qualitativ ausgewertet. Diese Anwendung erlaubt es, Textsegmente zu markieren 

und bestimmten Kategorien zuzuweisen. Während der Analyse ließen sich diese Ka-

tegorien verfeinern und durch Unterkategorien ergänzen. Dadurch entstand mithilfe 

der angelegten Kategorien ein geordnetes Kategoriensystem. Die Funktionen, wie 

das Erstellen von Memos und Codebäumen, halfen Anhaltspunkte zu verdichten, 

neue Ideen zu verwirklichen und letztendlich die angestrebte Auswertung vorzuneh-

men. Die Codierung erfolgte mittels der Cut-and-paste-Technik. Relevante Textstel-

len wurden direkt beim Lesen markiert und einer thematisch passenden Kategorie 
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zugewiesen. Die Größe der Textsegmente wurde so gewählt, dass der Inhalt auch 

ohne seinen Kontext für den Leser verständlich ist (Kuckartz, 2009). 

5.4 Ergebnisse Qualitative Studie 

Im Folgenden wird auf die Ergebnisse der Interviews in Bezug auf die Forschungs-

fragen eingegangen. Dabei wird in Tabelle 20 zunächst eine Liste der Kategorien, ih-

rer Definitionen und Ankerbeispiele von den Betroffenen-Interviews präsentiert. An-

schließend werden die Aussagen der Probanden verglichen und Gemeinsamkeiten 

beziehungsweise Unterschiede zu den Erkenntnissen aus den Experten-Interviews 

aufgezeigt. Darüber hinaus werden mittels einer Zusammenfassung sämtliche rele-

vanten Ergebnisse aller Interviews präsentiert. Zum Schluss werden die Hypothesen 

für die quantitative Studie gebildet. Der Landesschulrat von Niederösterreich wurde 

mit dem 01.01.2019 in die Bildungsdirektion für Niederösterreich unbenannt und mit 

neuer Organisationsstruktur, neuer Geschäftsordnung, Geschäftsleitung, Kanzleiord-

nung beziehungsweise neuem Erscheinungsbild restrukturiert. Da dieser Umwand-

lungsprozess fließend passierte und die Interviews vor dem 01.01.2019 stattfanden, 

wurden in ihnen die jetzt nicht mehr aktuellen Termini Landesschulrat und Landes-

schulrat von Niederösterreich verwendet (Heuras, 2019). 

5.4.1 Kategorien, Definitionen und Ankerbeispiele 
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Tabelle 20. Kategorien, Definition und Ankerbeispiele der qualitativen Studie  

Liste der Codes / Codesystem 
Definition Ankerbeispiele # 

Kategorie Subkategorie 

Anwendung  Nutzerverhalten  127 

 
Tätigkeiten in Untis 

Mobile 

Schultätigkeiten, 

die in Applikatio-

nen erledigt wer-

den. 

Eltern: „Stundenplan meiner Kinder nachschauen, ob sich was verändert hat 

oder wann sie aus haben, dass ich rechtzeitig die Kinder von der Schule  

abholen kann.“ (ET4, Absatz 18–18) 

Lehrkraft: „Ob sich an meinem Stundenplan was geändert hat, ob sich bei  

meiner Klasse was geändert hat und wer statt oder mit mir wo unterrichtet.“ 

(L1, Absatz 18–18) 

Schulkind: „Nach dem Stundenplan schauen, … welchen Lehrer ich da hab und 

(…) ob ich Nachmittagsunterricht habe bei unregelmäßig stattfindenden  

Fächern.“ (K4, Absatz 18–18) 

16 

 Ort und Zeitpunkt 

Standort- und  

Zeitangabe der 

Verwendung. 

Eltern: „Ich verwende es ort- und zeitunabhängig. (…) Aber meistens sicherlich 

in der Früh vor der Schule oder am Abend vor dem Schultag.“  

(ET3, Absatz 12–12) 

Lehrkraft: „Also, (…) in der Früh, nachdem ich aufgestanden bin, schau ich mal 

rein, ob sich etwas vom Supplierplan geändert hat. Besonders, wenn ich die  

erste Stunde frei hätte. Untertags, wenn ich bemerke, dass eine Kollegin krank 

ist. Da unsere Chefin mehrere Schulen betreut und nicht immer da ist, ist der 

aktuelle Stundenplan immer im Untis zu sehen und nicht im Konferenzzimmer 

ausgehängt.“ (L1, Absatz 12–12) 

Schulkind: „Meistens in der Früh, wenn ich zur Schule gehe, oder am Abend 

den Tag davor halt. Oder falls ich daheim meinen Stundenplan nicht finde oder 

sonst so was. In der Schule verwende ich die App weniger, weil wir ja  

Handyverbot haben.“ (K1, Absatz 12–12) 

21 
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Liste der Codes / Codesystem 
Definition Ankerbeispiele # 

Kategorie Subkategorie 

 Wichtige Funktionen 

Funktionen mit  

essenzieller  

Bedeutung für  

Bedienung. 

Eltern: „Zu sehen, ob das Kind früher aus hat oder ob eine Supplierstunde  

anfällt, bei der mein Kind andere Unterlagen mitbraucht.“ (ET2, Absatz 10–10) 

Lehrkraft: „Der Stundenplan. Ich muss wissen, wer mit mir Unterricht, weil wir 

viel Teamteaching haben und wenn mein Teampartner fehlt, dass ich weiß, wer 

für diese Person suppliert. Oder wenn ich suppliere. So kann ich sehen, in  

welchem Team ich einspringen muss.“ (L2, Absatz 10–10) 

Schulkind: „Dass ich sofort ablesen kann, welches Fach ich als nächstes hab 

oder was der Stundenplan für die kommende Woche oder den nächsten Tag 

ist. Oder ob Lehrer ausfallen, Supplierungen sind oder der  

Nachmittagsunterricht ausfällt.“ (K3, Absatz 10–10) 

16 

 
Push-

Benachrichtigungen 

Übertragung von 

schulischen  

Informationen. 

Eltern: „Lernzielkontrollen und Schularbeiten. (…) Aber eher diese vielen  

kleinen Sachen wie Mitarbeitskontrollen, wichtige Abgaben und 

Lernzielkontrollen. Da kann man als Mutter leicht den Überblick verlieren,  

besonders bei mehreren Kindern. Man sollte drei Tage vorher einen Reminder 

zugeschickt bekommen. Auch wenn Randstunden meiner Kinder entfallen, 

dass ich eine Nachricht bekomme. Das könnte ganz hilfreich sein, wenn man 

erfährt, dass das Kind zu einer anderen Zeit nach Hause kommt als gewohnt.“ 

(ET2, Absatz 16–16) 

Lehrkraft: „Eine Erinnerung von besonderen Ereignissen wie Schularbeiten und 

so weiter. Die Schularbeiten können eine Woche vorher in Erinnerung gerufen 

werden. So werde ich erinnert, dass ich eine Schularbeit zusammenstellen 

muss. Ein Geburtstagskalender von den Kindern und Kollegen wäre toll, dass 

ich da eine Benachrichtigung bekomme.“ (L3, Absatz 16–16) 

 

42 
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Liste der Codes / Codesystem 
Definition Ankerbeispiele # 

Kategorie Subkategorie 

Schulkind: „Wenn es eine wichtige Änderung gibt. Zum Beispiel, wenn der  

Nachmittagsunterricht ausfällt. … Weiters würde ich gerne eine Nachricht be-

kommen, wenn irgendeine Unregelmäßigkeit ist in meinem Stundenplan.“  

(K1, Absatz 16–16) 

 
Wünsche der  

Zielgruppen 

Anliegen der  

Zielgruppen an das 

Unternehmen Untis 

GmbH. 

Eltern: „Zusätzlich soll die App keine wichtigen Phasen des Unterrichts  

ersetzen. Es geht das Persönliche verloren und das ist in der Schule sehr  

wichtig.“ (ET1, Absatz 40–40) 

Lehrkraft: „Ich würde mir eine Deadline-Funktion wünschen, die im Stunden-

plan der Schüler und Eltern ersichtlich ist.“ (L3, Absatz 38–38) 

Schulkind: „Ich finde, was wirklich fehlt, sind diese Benachrichtigungen, wenn 

eine Supplierung ist oder ein anderer Lehrer kommt. Dass man nicht selber 

nachschauen muss, sondern eine Benachrichtigung bekommt.“  

(K3, Absatz 42–42) 

32 

Datenschutz  

Handhabung der 

entstehenden  

Daten 

 58 

 Einsicht in Daten 

Zugriff auf  

Datenmaterial, 

welches durch die  

Eingabe in der  

Applikation  

entsteht. 

Eltern: „Nachteil ist sicher, inwieweit weiß ich, wer meine Nachrichten wirklich 

lesen kann. Wer hat Einsicht? Wo ist die Begrenzung?“ (ET1, Absatz 30–30) 

Lehrkraft: „Die Kinder, (…) alle, die in dem Chat drinnen sind. Dann ist schon 

aus. Und temporär die Lehrer, die bei Veranstaltungen mitwirken.“  

(L4, Absatz 32–32) 

Schulkind: „Nur die Leute, die es auch was angeht. Also mit denen ich schreibe 

oder die in der Klassengruppe sind. Sonst keiner.“ (K4, Absatz 32–32) 

25 
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Liste der Codes / Codesystem 
Definition Ankerbeispiele # 

Kategorie Subkategorie 

 Forderungen 

Erhebung von 

Informationen im 

Zusammenhang 

mit der  

Datensicherheit 

und der  

EU-Datenschutz-

Grundverordnung. 

Eltern: „Es dürfen keinerlei Informationen meiner Kinder an Lehrer, Direktoren 

oder Schulaufsicht weitergegeben werden, die in diesem Chat entstehen, und 

es soll zu jeder Zeit möglich sein, alle Nachrichten zu löschen.“  

(ET4, Absatz 32–32) 

Experte: „Zu 100 Prozent, dass die Telefonnummern gegenseitig nicht sichtbar 

sein dürfen. Es muss gewährleistet sein, dass der Datenschutz für die Kinder 

gewährleistet ist.“ (E1, Absatz 28–28) 

Lehrkraft: „Schule und Privat voneinander getrennt halten. Darum wäre ja eine 

legale Plattform für den schulischen Informationsaustausch gar nicht so 

schlecht, aber alles natürlich freiwillig …“ (L4, Absatz 30–30) 

11 

 
Rechtliches und  

Verstöße 

Verordnungen vom 

Dienstgeber und 

Verhalten bei 

Missachtung der 

Privatsphäre  

beziehungsweise 

bei  

Cyberkriminalität. 

Eltern: „Ja! Ich will, dass die App kinderfreundlich programmiert wird. Das heißt, 

dass es Funktionen geben muss, die Mobbing gegen meine Tochter  

verhindern.“ (ET1, Absatz 40–40) 

Experte: „Der Vorteil einer solchen App könnte sein, dass alle registriert sind 

und man könnte sicher leichter ausforschen, wer diese sensiblen Daten  

weitergegeben hat.“ (E1, Absatz 34–34) 

Lehrkraft: „Sobald du antwortest, gibst du deine Privatsphäre her. Das sollte  

jedem bewusst sein. Es sollte voreingestellte Redewendungen und Antworten 

von der App geben, die mit dem Landesschulrat abgeklärt sind.“  

(L3, Absatz 32–32) 

22 

Zufriedenheit  
Akzeptanz der 

Applikation 
 88 

   
Eltern: „Ja, weil der Stundenplan immer der neueste Stundenplan meiner  

Tochter ist und ich sie so leichter kontrollieren kann.“ (ET1, Absatz 20–20) 
30 
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Liste der Codes / Codesystem 
Definition Ankerbeispiele # 

Kategorie Subkategorie 

Erleichterung des  

Arbeits- und  

Schulalltags 

Warum die  

Applikation die 

Zielgruppen  

unterstützt. 

Lehrkraft: „…weil ich auch von zu Hause weiß, wenn ich am nächsten Tag  

eine Stunde später oder früher kommen muss.“ (L2, Absatz 20–20) 

Schulkind: „Ich muss mir meinen Stundenplan nicht merken. Ich muss auch so 

einen Zettel, wo der Stundenplan aufgeschrieben ist, nicht mithaben.“  

(K2, Absatz 20–20) 

 Positives Feedback 
Gute Erfahrungen 

mit der Applikation. 

Eltern: „Die App ist einfach aufgebaut. Man kommt mit wenigen Klicks … zum 

Stundenplan meiner Tochter. Programmiert ist sie für den User intuitiv.“  

(ET3, Absatz 14–14) 

Lehrkraft: „Sehr übersichtlich, schneller Einstieg und sehr intuitiv in der  

Anwendung der einfachen Funktionen.“ (L4, Absatz 14–14) 

Schulkind: „Also die App ist schon gut so wie sie ist zum Nachschauen für den 

Stundenplan.“ (K2, Absatz 40–40) 

27 

 Negatives Feedback 

Schlechte  

Erfahrungen mit 

der Applikation. 

Eltern: „Die App würde für mich mehr Sinn machen, wenn ich  

Benachrichtigungen bei Veränderungen bekommen würde.“  

(ET3, Absatz 20–20) 

Lehrkraft: „Die Frage ist aber, ob das den Alltag des Lehrers erleichtert oder  

erschwert. Es ist ja unser privates Handy und ob ich mir Schulangelegenheiten 

antun will auf diesem Handy (…) sicher nicht.“ (L1, Absatz 22–22) 

Schulkind: „Man könnte verbessern, dass der Stundenplan etwas größer  

geschrieben ist und er leichter lesbar ist. Man kann als Schüler am ersten Blick 

nicht immer alles erkennen.“ (K4, Absatz 42–42) 

 

 

31 
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Liste der Codes / Codesystem 
Definition Ankerbeispiele # 

Kategorie Subkategorie 

Hausaufgaben-

Funktion 
 

Erwartungen der 

Zielgruppen 
 52 

 
Anforderungen von  

Eltern 
 

„Diese Funktion finde ich gar nicht so schlecht. Es sollte wie ein klassisches 

Aufgabenheft gestaltet sein, aber nur in digitaler Form.“ (ET2, Absatz 36–36) 

„Keep it simple. …Die Kinder könnten rein nur die Fächer sehen, was auf ist, 

und die Eltern sollten auch sehen können, was genau auf ist. So wäre meine 

Tochter gezwungen in der Schule mitzudenken …“ (ET3, Absatz 36–36) 

„Der Lehrer sollte keine Einsicht in die Hausübungs-Funktion haben. Ich sehe 

den Lehrer in der Verantwortung, den Kindern die Hausübung zu erklären und 

die entsprechenden Übungen auf die Tafel zu schreiben.“ (ET4, Absatz 34–34) 

16 

 
Anforderungen von 

Lehrkräften 
 

„In dieser Mappe unterschreiben die Eltern die täglichen Aufgaben und so  

werden sie auch in den Prozess eingebunden. Vielleicht wäre eine Funktion in 

der App für solche Fälle hilfreich …“ (L4, Absatz 36–36) 

„Diese Funktion sollte Bestandteil eines Terminkalenders sein oder mit diesem 

verknüpft sein. … wenn die Lehrer mit Smileys abhakerln können, ob die 

Hausübung gemacht worden ist und ob sie qualitativ gut war.“  

(L1, Absatz 36–36) 

„Es gibt immer einzelne Kinder in Klassen, wo die Abgabe der Hausübungen 

gar nicht funktioniert und auch die Eltern nicht wissen, was auf ist. Da sollte 

man einstellen können, dass die Eltern extra eine Art Lesebestätigung drücken 

müssen, die der Lehrer dann sehen kann. So kann der Lehrer kontrollieren, 

dass die Hausübung daheim angekommen ist.“ (L1, Absatz 38–38) 

 

11 
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Liste der Codes / Codesystem 
Definition Ankerbeispiele # 

Kategorie Subkategorie 

 
Anforderungen von 

Schulkindern 
 

„Meine Eltern sollten sehen, was ich als Aufgabe habe und bis wann. So kön-

nen sie kontrollieren, ob ich die Hausübungen auch wirklich mache.“  

(K2, Absatz 38–38) 

„Den Lehrern gefällt sicher eine Kontrollfunktion.“ (K1, Absatz 38–38) 

„Wenn ich da drauftippe, dass mir angezeigt wird, welche Hausübung ich habe, 

mit einer Erinnerung, was ich zu lernen habe.“ (K3, Absatz 36–36) 

 

15 

 

Anforderungen von 

Administration, Ver-

waltung und Entwick-

lung 

Erwartungen und 

Vorgaben der  

Experten 

„Es muss gewährleistet sein …, dass Schüler und die Eltern die vom Lehrer 

gegebenen Hausübungen nachvollziehen können mit der App.“  

(E1, Absatz 34–34) 

„Es muss einfach sein und einfach nur funktionieren. Und nicht mehr Belastung 

sein. Auch einen konkreten Überblick über einzelne Schüler dem Lehrer geben 

… wie zum Beispiel Verlauf von Hausübungen oder Mitarbeitsfeststellungen …“ 

(E2, Absatz 36–36) 

„Ein Klassiker (lacht) wäre, dass Schüler gleich neben der Hausübung in einem 

Textfeld bestimmte Probleme bei der Lösung reinschreiben können und die an-

deren Schüler können mit kurzen Nachrichten helfen.“ (E4, Absatz 36–36) 

10 

Messenger  

Kommunikations-

tool für den 

Schulgebrauch 

 177 

 Erreichbarkeit 

Verfügbarkeit der 

Zielgruppen für 

schulische  

Sachverhalte per  

Applikation. 

Eltern: „Wenn mein Kind bei mir ist, brauche ich nicht immer erreichbar sein für 

die Schule.“ (ET1, Absatz 28–28) 

 

 

19 
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Liste der Codes / Codesystem 
Definition Ankerbeispiele # 

Kategorie Subkategorie 

Lehrkraft: „(…) Vormittags fällt schon mal weg für Lehrer und Schüler. Da ist 

Unterricht. Am Nachmittag ist nicht die Kernzeit der Lehrer und kann individuell 

gestaltet sein. Da möchte ich auch nicht erreichbar sein. Wozu auch?“  

(L2, Absatz 28–28) 

Schulkind: „Zwischen 14:00 Uhr und 16:00 Uhr. Ab 17:00 Uhr möchte ich dann 

aber meine Ruhe haben. Es sollte da eine Beschränkung geben. Wochenende 

sollte auch ausgeschalten sein.“ (K3, Absatz 28–28) 

 Funktionen 

Digitale  

Leistungen, welche 

vom Messenger für 

die Zielgruppen  

bereitgestellt  

werden sollen. 

Eltern: „Der Zettel muss zu Hause ankommen, unterschrieben werden und 

wieder in die Hand des Lehrers gelangen. Das würde alles wegfallen. Aber es 

gibt ja auch bei uns in Österreich die Behördenwege-Online mit der  

Handysignatur.“ (ET3, Absatz 26–26) 

Experte: „Es sollte eine Lesebestätigung geben und in benötigten Fällen auch 

eine Zustimmungs- oder Verneinungsfunktion.“ (E3, Absatz 22–22) 

Lehrkraft: „Da müsste es eine Funktion geben, dass Eltern nur eine  

Krankmeldung schicken dürfen ohne weiteren Text.“ (L1, Absatz 28–28) „Die 

WhatsApp-Funktionen könnten realisiert werden in dem Messenger.“  

(L4, Absatz 24–24) 

Schulkind: „Der Chat sollte eine Funktion haben, dass alle Nachrichten nach 24 

Stunden gelöscht werden.“ (K2, Absatz 34–34) „Am besten wäre so ein Status, 

den jeder sehen kann. Zum Beispiel: Nicht zu Hause, Keine Zeit,  

unterwegs und so weiter.“ (K1, Absatz 28–28) 

40 

 Kommunikation 
 

 

Eltern: „Vielleicht würden vordefinierte Textbausteine helfen, um den Kindern 

einen guten Umgang im Chat anzuerziehen.“ (ET1, Absatz 32–32) 

 

53 
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Liste der Codes / Codesystem 
Definition Ankerbeispiele # 

Kategorie Subkategorie 

 

 

Chateigenschaften 

und Features für 

die digitale Ver-

ständigung. 

Experte: „(…) Jegliche Art von Informationsfluss zwischen Elternschaft und 

Lehrerschaft und Lehrerschaft an Direktor zurück ermöglichen.“  

(E1, Absatz 20–20) 

Lehrkraft: „Die Schule sollte nicht so offen sein, dass sie von Eltern und  

Schülern mit dem Chat bombardiert werden können. Wenn jemand was 

braucht, gibt’s die Sprechstunde und im äußersten Notfall ist eh die Direktion 

besetzt.“ (L2, Absatz 26–26) 

Schulkind: „Miteinander schreiben, Sprachnachrichten abschicken können und 

Fotos in den Chat stellen können. Für Hausübungen zum Beispiel.“  

(K1, Absatz 24–24) 

 Kritik 

Beanstandungen 

und Einwände  

gegen die  

Einführung des 

Messengers. 

Eltern: „Ich halte von dieser Chat-Funktion nichts. Ich glaube nicht, dass so  

etwas notwendig ist. Besonders solche Elterngruppen haben Potenzial für  

längere Diskussionen. Und der Lehrer ist ja sowieso immer der Böse in der 

heutigen Zeit.“ (ET2, Absatz 24–26) 

Experte: „Ein Nachteil für mich kann sein, dass man nicht prompt gehandelt 

hat, also die Information weitergegeben wurde, obwohl man es schon weiß und 

weiß, dass man es machen sollte. Ich sperr mich ein zeitlich und überhol mich 

selber. (lacht)“ (E2, Absatz 28–28) 

Lehrkraft: „In meiner jetzigen Klasse würde es nicht zu 100 Prozent  

funktionieren. Da sind die familiären Lebensumstände der Kinder, Eltern und 

Großeltern nicht gegeben. Oder viele Eltern haben nur ein Firmenhandy. Da 

sind fremde Apps gar nicht erlaubt.“ (L1, Absatz 24–24) 

 

 

43 
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Liste der Codes / Codesystem 
Definition Ankerbeispiele # 

Kategorie Subkategorie 

 Vorteile 

Chancen für die 

Erleichterung  

beziehungsweise  

Unterstützung des 

Arbeits- und 

Schulalltags. 

Eltern: „Für Eltern könnte eine unkomplizierte Informationsgewinnung  

entstehen und für Lehrer eine einfache Art und Weise, wie sie wichtige  

Informationen an die Erziehungsberechtigten weiterleiten können.“  

(ET4, Absatz 30–30) 

Experte: „Ein Vorteil ist, dass man sich plattformunabhängig austauschen kann. 

Man benötigt nur noch einen Log-in und eine App dafür ohne spezielle Geräte. 

…Es kommen nur Nachrichten, die mit der Schule zu tun haben, und es ist in 

sich geschlossen und gekapselt.“ (E4, Absatz 28–28) 

Lehrkraft: „Wenn sich die Schüler über Hausübungen austauschen, wäre das 

für mich ok.“ (L4, Absatz 28–28) 

 

 

22 

Usability  

Gebrauchstaug-

lichkeit der  

Applikation 

 110 

 
Arbeitspsychologische 

Aspekte 

Aspekte der men-

schengerechten  

Arbeitsgestaltung, 

Verlagerung der 

Verantwortung der 

Zielgruppen, die 

Digitalisierung des  

Mitteilungsheftes 

und die Auswir-

kung auf den per-

sönlichen Kontakt 

der Zielgruppen. 

Eltern: „Die App soll unterstützend sein, aber darf meinen Kindern nicht das 

Denken abnehmen. So geht nicht nur ein Arbeitsschritt verloren, sondern auch 

ein Lernschritt.“ (ET2, Absatz 22–22) „Aber wirklich nur als Gedächtnisstütze. 

Sie dürfen nicht komplett aus der Verantwortung genommen werden.“  

(ET3, Absatz 24–24) „Es sollte nicht das Hauptkommunikationsinstrument sein. 

Es soll nicht die persönliche Kommunikation ersetzen, die so wichtig ist im 

Schulbereich.“ (ET1, Absatz 26–26) 

Experte: „Es soll einen Mitteilungshefteintrag ersetzen und man erkennt am 

Hakerl sofort, ob es die Eltern gelesen haben oder nicht. Das Nachrennen um 

Mitteilungsheftunterschriften würde wegfallen und das ist der Grund, warum es 

diese Kommunikationssoftware geben soll.“ (E1, Absatz 24–24) 

65 



180 5 Mobile-Usability im Schulwesen: Qualitative Studie 

Liste der Codes / Codesystem 
Definition Ankerbeispiele # 

Kategorie Subkategorie 

Lehrkraft: „Der Schulalltag muss auch ohne der App funktionieren. Nach unse-

rer Pflichtschule haben die Schüler und die Eltern das App auch nicht mehr.“ 

(L4, Absatz 26–26) 

 
Soziale Entwicklung 

der Kinder 

Einfluss der  

Computernutzung 

auf die soziale 

Entwicklung ist als 

positiv zu bewer-

ten. Die gemein-

same Lösung von  

Aufgaben oder das 

gegenseitige  

Helfen stärken den 

Zusammenhalt. 

Eltern: „Für die Kinder ist sicherlich hilfreich, wenn jemand nicht mitbekommen 

hat, was Hausübung ist. Da verknüpfen sie sich ja per WhatsApp sowieso. Das 

organisieren sie sich aber selber.“ (ET2, Absatz 24–24) 

Lehrkraft: „Seit die Schüler eine WhatsApp-Gruppe haben für die Hausübun-

gen, funktioniert das alles besser. Ich hab mich auch gewundert, warum auf 

einmal alle die Hausübung gehabt haben. (lacht) Die Kinder reagieren anschei-

nend auf Informationen, die vom Handy kommen, besser als mündlich, von der 

Tafel oder Aufgabenheften.“ (L3, Absatz 36–36) 

Schulkind: „Gruppenanrufe! Wenn man dringend etwas braucht, dass man 

gleichzeitig mehrere anrufen kann. Einer wird schon abheben. Es können auch 

alle dann miteinander verbunden sein und alle sprechen über einen  

Lösungsweg eines Beispiels und so weiter.“ (K1, Absatz 30–30) 

17 

 User-Centered Design 

Menschenzentrier-

te Gestaltung von 

Softwares und Ap-

plikationen. 

Child-Centered Design: „Untis sollte eigentlich die bestehende App ausbessern 

und an die Bedürfnisse der verschiedenen User und besonders an Kinder  

anpassen.“ (K1, Absatz 40–40) 

Usability Engineering für Kinder: „Sehr visionär wäre, wenn wir Schüler in die 

Usability einbinden würden. Wer zum Beispiel eine gute Idee hat für die Ver-

besserung der Usability oder einen Fehler findet, bekommt eine Belohnung. Die 

schlauesten Köpfe dürfen bei uns ein Praktikum machen. …Das wäre ein  

Gewinn für das Unternehmen, die Schüler und die Usability der App selbst.“  

(E4, Absatz 40–40) 

9 
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Liste der Codes / Codesystem 
Definition Ankerbeispiele # 

Kategorie Subkategorie 

„Am 1. April könnte mir die App einen Aprilscherz machen oder wenn ich drauf-

tippe, hüpft ein lustiger Clown über den Kalender. So etwas fehlt schon ein we-

nig. (…) Die App könnte kindgerechter gestaltet sein.“ (K2, Absatz 42–42) 

Benutzerassistenz: „Oder wenn man Probleme mit der App oder Funktionen 

hat, dass man einen Chat mit der Firma erstellen kann.“ (K4, Absatz 24–24) 

 Mobilie Usability 

Anforderungen an 

Mobile-Usability. 

Aufzeigen tech-

nisch bedingter 

Probleme. 

Minimize Cognitive Load: „Der Stundeplan per se ist noch nicht ausgereift. Weil 

wir da das typische Einkaufstaschenproblem haben. Wir würden gerne ganz 

viel in die Einkaufstasche reinkriegen, aber sie darf nicht zu schwer werden. Es 

wird zu viel angezeigt, …“ (E4, Absatz 12–12) 

Guidance: „Bei einer App will ich, dass ich durchgeführt werde. Also ich will 

nicht großartig irgendwelche Felder ausfüllen müssen, sondern nur das  

Minimum, was ich machen muss.“ (E4, Absatz 12–12) 

Natural Mapping: „Die App sollte dir anzeigen können, in welchen Stunden du 

noch nicht ins Klassenbuch eingetragen hast. Als Symbol in der Ansicht und in 

einer Liste mit einfacher Möglichkeit zum Eintragen vom Lehrstoff.“ 

(L1, Absatz 42–42) 

Konnektivitätsproblem: „… haben wir auch die Offlinefunktionalität, damit sie 

auch als Werklehrer mal kurz reinschauen können, falls im Keller kein Internet 

ist.“ (E4, Absatz 10–10) 

Ressourcenproblem: „Sie sollte nicht so viel Speicherplatz brauchen! … Die 

meisten Handys sind sowieso immer voll. Es sollte sowieso möglich sein, alle 

Daten, die ich von Untis habe, auf eine externe SD-Karte speichern zu können. 

Gleich automatisch alles. So wird die Festplatte vom Handy nicht beansprucht.“ 

(K1, Absatz 36–36) 

19 
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Liste der Codes / Codesystem 
Definition Ankerbeispiele # 

Kategorie Subkategorie 

Interfaceproblem: „Ich würde nicht wollen, dass die Hausübung auf diesem App 

abgegeben wird, und auch nicht, dass der Lehrer auf dieser App korrigiert. Man 

soll nicht gezwungen werden sich … die Augen wund zu schauen.“  

(E1, Absatz 34–34) 

Sicherheitsproblem: „Wir werden in Zukunft unsere Daten auch selbst noch  

encrypen beziehungsweise verschlüsseln. Damit haben wir die Sicherheit für 

uns und auch für alle anderen, …“ (E4, Absatz 30–30) 
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5.4.2 Benutzerorientierte Anforderungen an die Applikation 

5.4.2.1 Tätigkeiten und wichtige Funktionen 

Als häufigste Tätigkeiten gaben Schulkinder das Ablesen des kurz- beziehungsweise 

mittelfristigen Stundenplans an, was auch Veränderungen wie Supplierungen, Ausfall 

von Unterrichtsstunden oder Änderungen von Lehrpersonen beinhaltet. 

Dass ich sofort ablesen kann, welches Fach ich als nächstes hab oder was der Stun-

denplan für die kommende Woche oder den nächsten Tag ist. Oder ob Lehrer ausfal-

len, Supplierungen sind oder der Nachmittagsunterricht ausfällt. (K3, Absatz 10–10) 

Im Stundenplan schauen, was ich für Stunden als Nächstes hab. Sonst eigentlich nix. 

Man kann ja als Schüler nicht mehr machen, was sinnvoll wäre. (…) Ich schau halt 

auch nach, wann meine Schwester heimkommt nach der Schule. (K1, Absatz 18–18) 

Darüber hinaus findet die Supplierplan-Funktion bei den Lehrkräften Verwendung. 

Der Überblick über den gesamten Stundenplan von Klassen und Lehrpersonal wird 

durch die Applikation im Gegensatz zur analogen Variante erleichtert. 

Ich schau regelmäßig meinen Stundenplan und den von meiner Klasse an. Auch schau 

ich bei Kollegen rein, ob die Person gerade Freistunde hat oder wann sie in die Schule 

kommt, wenn ich von ihr was brauch oder so. Oder in welcher Klasse ich den Kollegen 

finde. Das geht in der App schneller, als wenn ich in irgendeiner Liste nachsehe oder 

durch die Schule gehen muss. (L1, Absatz 10–10) 

Ich schau nach, ob ich supplieren muss. In welcher Klasse und mit wem. Und mein 

Stundenplan nachschauen. (L2, Absatz 18–18) 

Wichtig ist es für die Eltern, die Veränderungen im Stundenplan ihrer Kinder zu er-

kennen, um entsprechend zeitgerecht handeln zu können. 

Zu sehen, ob das Kind früher aus hat oder ob eine Supplierstunde anfällt, bei der mein 

Kind andere Unterlagen mitbraucht. (ET2, Absatz 10–10) 

Stundenplan meiner Kinder nachschauen, ob sich was verändert hat oder wann sie 

aus haben, dass ich rechtzeitig die Kinder von der Schule abholen kann. Viel mehr 

kann man mit der App eh nicht machen. (ET4, Absatz 18–18) 

Die Aussagen der Zielgruppen korrelieren mit den Ergebnissen der Experten-

Interviews. Die Eltern möchten über die aktuellen Anfangs- und Endzeiten ihrer Kin-

der Bescheid wissen. Den Schulkindern ist der Zeitrahmen des aktuellen bezie-

hungsweise des kommenden Schultags wichtig und für die Lehrkräfte sind Stunden-

planänderungen wie Supplierungen von Bedeutung. 

Es ist die Stundenplandarstellung. Also die Darstellung der Informationen im Stunden-

plan. Wann welche Stunde stattfindet. Ob Stunden entfallen, verschoben werden oder 
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ob sich einzelne Elemente wie der Lehrer oder der Raum geändert haben. Also der ak-

tuelle Stundenplan, die aktuelle Woche oder der für mich wichtige Zeitbereich. Das ist 

bei den Schülern der aktuelle Tag und der morgige Tag. Aber ich definier das jetzt mal 

als die aktuelle Woche. Bei Schülern ist es hauptsächlich die kurzfristige Darstellung. 

Die interessiert meist nur der heutige Tag oder am Abend morgen Früh. Können sie 

vielleicht später kommen oder können sie früher gehen. Bei den Lehrern wird es 

hauptsächlich wegen Vertretungen sein. Die wollen sehen, ob sie irgendwo einsprin-

gen müssen. Oder (…). die Eltern wollen wahrscheinlich die Anfangs- und Endzeiten 

sehen. Die wollen sehen, wann fängt mein Kind an und wann hört es auf. Damit sie 

wissen, wann das Kind im Schulbetrieb drin ist. (E4, Absatz 8–8) 

5.4.2.2 Wünsche der Zielgruppen 

Untis Mobile ist als Applikationslösung akzeptiert, weil sie die aktuellen Ansprüche 

der Zielgruppen in einigen Bereichen erfüllt. Trotzdem ist das Potenzial der Anwen-

dung nicht ausgeschöpft und neue Anforderungen wurden angesprochen. Unter an-

derem zeigten die Experten Optimierungsmöglichkeiten der Supplier-Funktion auf, 

um konkreter die Bedürfnisse von Direktoren und Lehrkräften einbeziehen zu kön-

nen. 

Eine erweiterte Zustimmungsfunktion von Lehrern wäre auch ein brauchbares Feature. 

Der Direktor gibt bestimmte Supplierstunden vor und wählt dafür einen Pool an Lehrern 

aus. Die Lehrer können dann zum Beispiel auswählen zwischen: 1.: Ja, die Supplier-

stunden kann ich sicher übernehmen, 2.: zu den Stunden kann ich gar nicht und 3.: ein 

Mittelding zum Beispiel: Zu den Supplierstunden könnte ich mich eventuell freispielen. 

Grafisch aufgearbeitet mit verschiedenen Smileys und so weiter. Gesteuert mit der App 

wird das an die Software geschickt und die Software errechnet über einen Algorithmus 

den bestmöglichen Supplierplan. Nur in Absprache und Beteiligung der Lehrer. Das 

würde ich mir wünschen. So bekommt auch der Direktor eine Benachrichtigung, dass 

der Supplierplan haltet und das ist für den Direktor das Wichtigste. (E1, Absatz 36–36) 

Durch diese Zustimmungsfunktion können kurzfristige Veränderungen, die den Stun-

denplan betreffen, effizienter organisiert und schneller den Eltern, Lehrkräften und 

Schulkindern in der Applikation angezeigt werden. 

Die Betroffenen-Interviews zeigten auf, dass die Applikation ein Potenzial für eine 

zielgruppenorientierte und schulspezifische Gestaltung aufweist. Das Child-Centered 

Design verlangt die Berücksichtigung zum Beispiel von Vorlieben, Abneigungen be-

ziehungsweise Bedürfnissen der Kinder und spiegelt sich in den Aussagen wider 

(Liebal & Exner, 2011). 

 Ja! Ich will, dass die App kinderfreundlich programmiert wird. (ET1, Absatz 40–40) 
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Untis sollte eigentlich die bestehende App ausbessern und an die Bedürfnisse der ver-

schiedenen User und besonders an Kinder anpassen. (K1, Absatz 40–40) 

Eltern, Lehrer und Schulkinder wünschten sich einerseits, die bestehenden Funktio-

nen beziehungsweise die Applikation selbst den Bedürfnissen der Kinder anzupas-

sen, und andererseits, noch nicht realisierte Arbeitsschritte aus dem Schulalltag zu 

integrieren. 

Vielleicht eine funktionale Erinnerungsfunktion. Die mich erinnert, dass ich noch Haus-

übungen zu machen habe. (K2, Absatz 40–40) 

Ich würde mir eine Deadline-Funktion wünschen, die im Stundenplan der Schüler und 

Eltern ersichtlich ist. Zum Beispiel, bis zu diesem Tag sind die Skikursanmeldungen 

abzugeben oder das Geld für den Ausflug einzuzahlen. (L3, Absatz 38–38) 

Allgemein bildende Pflichtschulen haben durch die Aufteilung in unterschiedliche 

Schulformen schulart- und standortspezifische Anforderungen an Untis Mobile (Fol-

mer et al., 2003). 

Vielleicht die Funktionen schulspezifischer gestalten. Wie die Verbindung vom Termin-

kalender der Schulhomepage mit dem Stundenplan in der App. (ET3, Absatz 38–38) 

(…) Für Schulen, die sich einen Direktor teilen müssen, wäre es praktisch, wenn man 

irgendwo am Startbildschirm der App ein Symbol sieht, ob er heute im Haus ist oder 

nicht. … Die App sollte dir anzeigen können, in welchen Stunden du noch nicht ins 

Klassenbuch eingetragen hat. Als Symbol in der Ansicht und in einer Liste mit einfa-

cher Möglichkeit zum Eintragen vom Lehrstoff. (L1, Absatz 40–42) 

Dies ist dem Unternehmen Untis GmbH bewusst und beschrieb einen möglichen Lö-

sungsansatz für das zu lösende Problem. 

das typische Einkaufstaschenproblem … Wir würden gerne ganz viel in die Einkaufsta-

sche reinkriegen, aber sie darf nicht zu schwer werden. Es wird zu viel angezeigt, aber 

andere Daten sind für andere Leute wichtiger als wieder für andere. Und da gibt’s die 

Idee für mich, dass ich das alles modular gern hätte. Dass ich als Benutzer in der App 

sagen kann, ich will nur zum Beispiel die Fächer sehen. Weil wenn ich ein Schüler bin 

und ich bin nur in einem einzigen Klassenraum und ich will eigentlich in der Übersicht 

nur die Fächer sehen (…) das muss möglich sein. (E4, Absatz 12–12) 

Dieses modulare System würde auch die Herausforderung Minimize Cognitive Load, 

die an mobile Anwendungen gestellt wird, berücksichtigen. So könnte die kognitive 

Belastung der Zielgruppen, die sich direkt auf die Usability-Attribute Effektivität, Er-

lernbarkeit und Effizienz auswirkt, minimiert werden (Korzenek, 2007). 
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5.4.2.3 Ort und Zeitpunkt der Verwendung 

Elf der zwölf Teilnehmer der Betroffenen-Interviews verwenden die Applikation am 

Abend vor dem eigentlichen Schultag oder in der Früh vor der Schule. Eine Lehrkraft 

(L4, Absatz 12–12) verwendet die Applikation ausschließlich während der Pausen in 

der Schule. 

und am Abend vor dem Schultag, dass ich nachschauen kann, was meine Tochter er-

wartet am nächsten Tag. So kann ich meine Tochter auch darauf vorbereiten.  

(ET1, Absatz 12–12) 

Meistens in der Früh, wenn ich zur Schule gehe, oder am Abend den Tag davor halt. 

Oder falls ich daheim meinen Stundenplan nicht finde oder sonst so was. In der Schule 

verwende ich die App weniger, weil wir ja Handyverbot haben. (K1, Absatz 12–12) 

In der Früh nach dem Aufstehen und am Abend vor dem Schlafengehen. Alles zu Hau-

se. (L2, Absatz 12–12) 

Die Entwickler konzipierten diese Applikation unter dem Gesichtspunkt, dass sie je-

derzeit erreichbar und für die Anwender zugänglich sein soll. 

Grundsätzlich meiner Meinung nach jederzeit. Schüler sollten jederzeit drauf schauen 

können, ob was stattfindet oder nicht. Wie das im Unterricht geregelt ist, weiß ich nicht. 

(…) Also ob sie Handys haben dürfen oder nicht. Ich hab das aber auch schon gehört, 

dass das manchmal sehr stark reglementiert ist. Aber grundsätzlich spricht nichts da-

gegen, dass sie immer drauf schauen können. Von uns ist es so gedacht, dass Lehrer 

und eigentlich alle von überall und immer drauf schauen können. (E4, Absatz 10–10) 

Doch traten im Mobile-Usability-Bereich Accessibility (Folmer et al., 2003) kontrover-

se Ansichten der Experten zutage. 

Es gibt per se kein Handyverbot an Schulen (lacht). Es handhaben alle Schulen völlig 

unterschiedlich. Manche Schulen haben das als Punkt in der Hausordnung eingezo-

gen. (E1, Absatz 10–10) 

Unterricht gehört den Kindern. Da braucht der Lehrer auch sein Handy nicht verwen-

den, weil von den Kindern verlangen wir’s ja auch, dass sie es nicht in der Hand ha-

ben. (E2, Absatz 10–10) 

Lehrer sollten es jederzeit verwenden dürfen. Auch wenn es sich nicht gut macht, dass 

der Lehrer das Handy hat und bei den Schülern ist es verboten. Ich als Lehrer habe 

noch andere Rechte als ein Schüler. Das darf man nie vergessen. Wir sind nicht 

gleichgestellt. (E3, Absatz 10–10) 

Allgemein bildenden Pflichtschulen ist es möglich, die Zugänglichkeit von Untis Mobi-

le individuell durch das Schulforum zu reglementieren. Die Verwendung der Applika-

tion durch Schulkinder während des Unterrichts wurde kritisch hinterfragt, da dies 
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nicht der Unterstützung des eigentlichen Unterrichts dient (Folmer et al., 2003). Im 

Gegensatz dazu wird der Einsatz während der Schulzeit seitens der Lehrkräfte für 

die persönliche Organisation des Schultages meist als arbeitsfördernd bewertet. 

Daher hätte ein Aussprechen von einem Handyverbot für Lehrer aus meiner Sichtwei-

se keinen Sinn, speziell wenn er was nachschaut, was seiner persönlichen Organisati-

on oder Organisation der Schule dient (…) wäre ich eigentlich dafür, dass er schnell 

nachschaut, dass er am neuesten Stand des Stundenplans ist. (E1, Absatz 10–10) 

5.4.3 Zufriedenheit der Benutzer 

Die Zufriedenheit ist nach Nielsen (1994) eine von fünf Dimensionen, die die Usability 

einer Software beziehungsweise mobilen Applikation definieren und messbar ma-

chen. 

5.4.3.1 Erleichterung des Arbeits- und Schulalltags 

Zur Kontrolle des Lebens- und Schulalltags der Kinder erweisen sich die aktuellen 

Stundenplaninformationen für die Eltern als Unterstützung. Wichtig ist es den Erzie-

hungsberechtigten zu wissen, wo sich ihre Kinder zu einem bestimmten Zeitpunkt be-

finden, beziehungsweise um das Eintreffen zu Hause bei Regelunterricht und beson-

ders bei einem Entfall von Schulstunden einschätzen zu können. 

Ja, weil der Stundenplan immer der neueste Stundenplan meiner Tochter ist und ich 

sie so leichter kontrollieren kann. (lacht) Ich will wissen, wo sie wann genau ist und sie 

mir nicht vormachen kann, dass sie woanders ist oder was anderes hat. 

(ET1, Absatz 20–20) 

Für meine Eltern (…) dass sie wissen, ob wir Nachmittagsunterricht haben oder nicht. 

Dass sie Bescheid wissen, wann ich nach Hause komme. Früher oder später, wegen 

Essen und Arbeit. (K3, Absatz 22–22) 

Die durch das Smartphone und die Applikation ermöglichte, digitale Mobilität wird 

ebenfalls geschätzt. Die Anwendung mobiler Systeme erlaubt es zum Beispiel, exis-

tierende Geschäftsprozesse zu optimieren und dadurch eine Entlastung der Ziel-

gruppen herbeizuführen (Krannich, 2010). 

Leichter ist sicher, wenn ich einen Lehrausgang plane. Dann sehe ich auch von den 

anderen Lehrern die Stundenpläne und kann schauen, wer am besten stundenplan-

technisch sich als Begleitperson eignen würde. (E3, Absatz 12–12) 

Durch die Möglichkeit, mobile Arbeit in den Schulalltag einfließen zu lassen, kann auf 

arbeits- beziehungsweise schulbezogene Daten unabhängig von Zeit und Ort zuge-

griffen und diese anschließend verarbeitet werden (Krannich, 2010). 
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Ja schon. Weil ich nicht mehr auf mein Hefterl angewiesen bin, wo mein Stundenplan 

drin ist. Ich kann den Stundenplan von überall einsehen. Wenn ich mir einen Arzttermin 

ausmache, hab ich ja nicht immer meinen Terminplaner für die Schule mit. Viele Stun-

den sind am Nachmittag auch unregelmäßig und da kann ich Arzttermine einfacher 

planen. (L1, Absatz 20–20) 

Ja, weil ich auch von zu Hause weiß, wenn ich am nächsten Tag eine Stunde später 

oder früher kommen muss. So muss ich es nicht, über SMS, per Telefonat (…) oder 

erst in der Schule selbst erfahren. Das ist angenehmer, weil es zeitsparender ist.  

(L2, Absatz 20–20) 

Ja. Weil es praktisch ist, egal, wo man ist, sofort den Stundenplan sehen zu können. 

Bad, Küche oder Wohnzimmer. Sonst muss man immer zu der Pinnwand laufen. Klingt 

sehr bequem. (lacht) Man kann das so zwischendurch machen. Während ich die Jau-

sen herrichte. (ET2, Absatz 20–20) 

Ferner fasste der App-Entwickler zusammen, dass die räumlichen Beschränkungen 

in Bezug auf Zugang und Erreichbarkeit der Stundenplaninformationen durch die Ap-

plikation aufgehoben sind und dadurch den Zielgruppen der Informationsabruf jeder-

zeit und überall möglich ist (Krannich, 2010). 

Die Geschwindigkeit, wie ich zur Information komme, ist für alle eine Erleichterung. Ich 

brauche nur mein Handy rausnehmen, es einschalten und komm eigentlich gleich in 

einen Stundenplan, der für mich wichtig ist. (E4, Absatz 18–18) 

5.4.3.2 Positives Feedback 

Bei den Befragungen zeigte sich, dass Untis Mobile eine eindeutige Beziehung zwi-

schen der Handlungsabsicht der Anwender und den zur Verfügung gestellten Mitteln 

zur Erreichung des Handlungsziels aufbaut. Die intuitive Programmierung beeinflusst 

unter anderem die Erwartungskonformität positiv, die ein Bestandteil der Usability-

Anforderung für mobile Anwendungen Natural Mapping ist (Chisholm et al., 1999). 

Die App ist einfach aufgebaut. Man kommt mit wenigen Klicks zu mindestens einmal 

zum Stundenplan meiner Tochter. Programmiert ist sie für den User intuitiv.  

(ET3, Absatz 14–14) 

Dass sie simpel gehalten ist. Da gibtʼs nix Kompliziertes. … Also die App ist schon gut 

so wie sie ist zum Nachschauen für den Stundenplan. (K2, Absatz 14 & 40) 

Sehr übersichtlich, schneller Einstieg und sehr intuitiv in der Anwendung der einfachen 

Funktionen. (L4, Absatz 14–14) 

5.4.3.3 Negatives Feedback 

Die Darstellung der wichtigsten Informationen wurde überwiegend als positiv bewer-

tet. Allerdings möchten die Zielgruppen den Informationsfluss nicht selber steuern: 
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pull und nicht aktiv nach Veränderungen im Stundenplan suchen. Primär wird ver-

langt, dass Untis Mobile die Informationen, im Besonderen wichtige Veränderungen 

im Stundenplan, automatisch und unaufgefordert dem Benutzer mittels Push-

Notification bereitstellt. 

(…) Also so wie sie jetzt funktioniert, nein. Die App würde für mich mehr Sinn machen, 

wenn ich Benachrichtigungen bei Veränderungen bekommen würde. 

(ET3, Absatz 20–20) 

Ich finde, was wirklich fehlt, sind diese Benachrichtigungen, wenn eine Supplierung ist 

oder ein anderer Lehrer kommt. Dass man nicht selber nachschauen muss, sondern 

eine Benachrichtigung bekommt. (K3, Absatz 42–42) 

(…) Wenn diese Benachrichtigungen mit einem Terminkalender gekoppelt wären, wäre 

das sicherlich nicht schlecht. Wenn man an die Termine rechtzeitig und vernünftig er-

innert wird. Wichtig sind aber Benachrichtigungen, wenn sich etwas spontan ändert. 

(L1, Absatz 16–16) 

Dem Unternehmen sind diese Anliegen bekannt. Da die Applikation eine Erweiterung 

der Stammsoftware ist, kann diesem Wunsch noch nicht nachgekommen werden. An 

einer Verschmelzung von Software und App wird gearbeitet, um in Zukunft zusätzli-

che Funktionen integrieren zu können und um ein intuitiveres Arbeiten für alle Ziel-

gruppen in beiden Systemen zu gewährleisten. 

Eine große Erweiterung werden diese Push-Notifications werden, dass diese automati-

siert verschickt werden und dadurch alle am aktuellen Stand gehalten werden. … Seit 

mehreren Jahren werden bei Besprechungen mit Schulen der Ausbau der Push-

Notification gewünscht. Das ist aber zurzeit wegen der Stammsoftware WebUntis noch 

nicht möglich. Aber wir arbeiten dran (…). Das Ziel ist, dass sie sich die Informationen 

nicht mehr holen, sondern wir bringen die Informationen zu ihnen.  

(E4, Absatz 14, 20 & 38) 

5.4.4 Benutzerorientierte Anforderungen an die Hausaufgaben-Funktion 

5.4.4.1 Anforderungen von Experten 

Die Wichtigkeit von Usability für Kinder wird auch in diesem Feature ersichtlich. Die 

Applikation hat für Schulkinder ihre Struktur und die bereitgestellten Inhalte benutzer-

freundlicher und vor allem leichter nachvollziehbar darzubieten als für Erwachsene 

(Liebal & Exner, 2011). 

Die Kinder müssen hundertprozentig wissen, was sie zu tun haben, und es muss so 

programmiert sein, dass die Elternschaft auch nachvollziehen kann, was das Kind zu 

Hause zu tun hat. … Auch eine Benachrichtigungsfunktion, dass eine Hausübung bis 
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zu einem gewissen Zeitpunkt zu machen ist. Also was der Schüler bis wann zu liefern 

hat … . (E1, Absatz 34–34) 

Zusätzlich wird auf eine einfache Bedienung und konstante Funktionsweise hinge-

wiesen, die ein effizientes Arbeiten ermöglichen sollen. Die Aussagen von Experte 2 

spiegeln die Elemente der Hierarchie der Nutzerbedürfnisse functional, reliable und 

usable wider (Walter, 2012). 

Lehrer sollen … Feedback in jeglicher Form geben. (…) Sterndal oder Smiley. Da is 

die Kreativität frei. Aber da möglichst benutzerfreundlich. Es muss einfach sein und 

einfach nur funktionieren. Und nicht Mehrbelastung sein. Auch einen konkreten Über-

blick über einzelne Schüler dem Lehrer geben in allen Facetten wie zum Beispiel Ver-

lauf von Hausübungen oder Mitarbeitsfeststellungen und alles, was zu dem Schulalltag 

dazu gehört. (E2, Absatz 36–36) 

Es wurde mithilfe der Hausaufgaben-Funktion die Chance aufgezeigt, den Kindern 

eine lebensnahe und einheitliche Lösung für die Organisation der Hausaufgaben an-

zubieten. 

Die Problematik ist, dass es Schüler gibt, die schreiben sich was auf ist auf die Hand, 

ins Schulübungsheft oder haben ein extra Heft dafür. Was aber nicht immer da ist. Ei-

nige schreiben sichʼs gleich ins Buch oder auch gar nicht auf. Ein Jeder macht das an-

ders. So wäre es für alle einheitlich und klar. … Auch vor den Schularbeiten hätten sie 

dann eine ordentliche Liste über das, was gemacht wurde. Es kommt ja nichts Anderes 

als das, was wir in der Schule und Hausübung gemacht haben. (E3, Absatz 36–36) 

Experte 1 wies auf eventuell entstehende Ressourcen- und Interfaceprobleme hin. 

Diese können durch die geringe Größe des Displays im Vergleich zu stationären 

elektronischen Eingabegeräten wie Laptops oder herkömmliche analoge Abgabeop-

tionen wie Heft oder Arbeitsblätter entstehen (Müller-Wilken, 2002). 

Es muss gewährleistet sein meiner Meinung nach, dass Schüler und die Eltern die vom 

Lehrer gegebenen Hausübungen nachvollziehen können mit der App. … Also zu min-

destens die Nachvollziehbarkeit zwischen allen Parteien, was der Lehrer wollte. Ich 

würde nicht wollen, dass die Hausübung auf diesem App abgegeben wird und auch 

nicht, dass der Lehrer auf dieser App korrigiert. Man soll nicht gezwungen werden, sich 

auf einem Handy, also Elternschaft, Lehrer und Schüler, die Augen wund zu schauen. 

(E1, Absatz 34–34) 

5.4.4.2 Anforderungen von Eltern 

Die befragten Eltern beziehungsweise Erziehungsberechtigten begegneten einer er-

weiterten Hausaufgaben-Funktion positiv. Sie könne als Kontrolle der Kinder durch 

die Erwachsenen dienen und gleichzeitig den Schulkindern eine Unterstützung bei 

der eigenen Organisation bieten. 
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Diese Funktion finde ich gar nicht so schlecht. Es sollte wie ein klassisches Aufgaben-

heft gestaltet sein, aber nur in digitaler Form … sehen, ob ihre Kinder die Hausübun-

gen schon gemacht haben oder nicht. Sie hätten dann zumindestens die Kontrolle, 

dass etwas auf war. (…) Es wäre nix anderes als die Kinder leichter kontrollieren zu 

können. Und es geht bei Kindern leider nicht ohne Kontrolle. Sie sind in der Pflicht-

schule noch nicht so weit, um das selber managen zu können. (ET2, Absatz 36–36) 

Für mich, dass ich die Kontrolle habe, ob meine Kinder die Hausübungen auch täglich 

eintragen. Es wäre für mich hilfreich, wenn ich nicht nur sehen würde, welche Beispiele 

genau auf sind, sondern auch, wann meine Kinder die Hausübung eingetragen haben. 

(…) Zusätzlich sollen meine Kinder Hausaufgaben auch abhakerln oder wegwischen 

können, wenn sie erledigt sind. So habe ich den gesamten Überblick vom Anfang bis 

zum Ende. (ET4, Absatz 36–36) 

Um eine aktive Teilhabe am Unterricht und an Schulaktivitäten weiter zu fördern, dür-

fe die gesamte Organisation nicht über die Applikation stattfinden. 

Die Kinder könnten rein nur die Fächer sehen, was auf ist, und die Eltern sollten auch 

sehen können, was genau auf ist. So wäre meine Tochter gezwungen, in der Schule 

mitzudenken und aufzuschreiben, was Hausübung ist, und ich wäre genauestens in-

formiert. In der Neuen Mittelschule sind die Kinder zwischen 10 und 14 Jahre alt. Sie 

müssen in diesen vier Jahren lernen sich zu organisieren. (ET3, Absatz 36–36) 

Die Hausübungs-Funktion sollte im Idealfall ein Bindeglied zwischen Lehrer, Schüler 

und Elternteil sein. Es sollte ersichtlich sein, dass etwas auf ist und in welchem Fach, 

aber nicht, was genau auf ist. Das muss sich das Kind selber organisieren.  

(ET1, Absatz 34–34)  

5.4.4.3 Anforderungen von Lehrkräften 

Das Lehrpersonal begrüßt weitere Funktionen zur Vereinfachung des Arbeitsalltags 

mit Eltern und Schulkindern. Die Lehrer ergänzten, dass den Kindern das Mitdenken 

und Organisieren durch diese Funktion nicht abgenommen werden dürfe und der ei-

gentliche Sinn der bloßen Unterstützung im Fokus stehen solle. 

Diese Funktion sollte Bestandteil eines Terminkalenders sein oder mit diesem ver-

knüpft sein. … Man sollte auch Erinnerungen setzen können, die mit einer Benachrich-

tigung von der App an die Schüler geschickt werden. Auch bei größeren Hausübungen, 

Tests und Schularbeiten sicherlich brauchbar. … Man sollte auch Filterfunktionen an-

bieten. Zum Beispiel nur ein bestimmtes Fach wie Deutsch. Und dann soll mir die App 

die Hausübungen der letzten zwei Wochen anzeigen oder der kommenden Woche. So 

können sich die Eltern auch die Hausübungen raussuchen, wenn Schüler die Haus-

übungen nachbringen müssen. Das kann bei Krankheit sein oder wenn die Aufgaben 

öfters vergessen wurden. Ich als Lehrer will die Hausübungen aber nicht eingeben. 

Man nimmt den Schülern wieder die Möglichkeit Verantwortung zu lernen. Interessant 
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wäre, wenn die Lehrer mit Smileys abhakerln können, ob die Hausübung gemacht 

worden ist und ob sie qualitativ gut war. Das sollte man dann auch in einer Liste mit al-

len Hausübungen sehen können. (L1, Absatz 36–36) 

Aber in der App sollten sich die Kinder das selber organisieren. Helfen würde es den 

Schülern sicher. Keine Frage! Aber ob das hilft, sie zur Selbstständigkeit zu erziehen 

oder Verantwortung zu übernehmen, (…) da bin ich mir nicht sicher. Eher nein.  

(L3, Absatz 36–36) 

Auch wird mehrmals betont, dass eine Vereinfachung für die Lehrkraft nur dann ein-

tritt, wenn sämtliche Schulkinder einer Klasse, Gruppe oder eines Jahrgangs die 

Hausaufgaben-Funktion verwenden. 

Die Grundlage ist halt noch immer, dass jedes Kind diese App verwendet. Zwingen ist 

nicht möglich und auch nicht sinnvoll. (L2, Absatz 36–36) 

Da in allgemein bildenden Pflichtschulen normalerweise ein absolutes Handyverbot 

gilt und das Smartphone in das Unterrichtsgeschehen nicht involviert ist, wäre die 

Verwendung der Hausaufgaben-Funktion im täglichen Schulalltag keine Erleichte-

rung. Die Informationen würden nicht im Moment des benötigten Gebrauchs, sondern 

anschließend an die Unterrichtszeit eingegeben, abgerufen und verarbeitet werden. 

Lehrkraft 4 bevorzugt für Schulkinder im Unterricht einheitliche Hausübungsmappen, 

die als analoges Bindeglied zwischen Eltern, Lehrkräften und Schulkindern erfolg-

reich im Einsatz sind. 

Ich sehe für diese Funktion keine Notwendigkeit. Es funktioniert eh großteils auch ohne 

App. … Wenn es Kinder gibt, wo das Erledigen von Hausübungen nicht funktioniert, 

haben wir sowieso eine Aufgabenmappe. In dieser Mappe unterschreiben die Eltern 

die täglichen Aufgaben und so werden sie auch in den Prozess eingebunden. Vielleicht 

wäre eine Funktion in der App für solche Fälle hilfreich, aber sicherlich nicht hilfreicher 

als mit einem Aufgabenheft. (L4, Absatz 36–36) 

5.4.4.4 Anforderungen von Schulkindern 

Die Schulkinder wachsen in einer mediatisierten und digitalisierten Gesellschaft auf. 

Der Umgang mit neuen Medien wie Applikationen ist für den Großteil der Kinder, als 

Digital Natives, selbstverständlich. 92% aller Jugendlichen im Alter von zwölf und 

dreizehn Jahren besitzen ein Smartphone (mpfs, 2017). 

Ich bin mehr am Smartphone als in meinem Hausaufgabenheft. Da sollt ich nur mit drei 

Klicks bei der Hausaufgabenliste sein. Aussehen könnte die Liste nach Hauptfächern 

zum Beispiel geordnet mit der Hausübung gleich daneben zum Nachschauen. Eine 

Funktion zum Abhaken, dass der Schüler sieht, dass er die Hausübung schon gemacht 

hat oder nicht. Das sollte sie auch können. (K2, Absatz 36–36) 



5 Mobile-Usability im Schulwesen: Qualitative Studie 193 

Die Gestaltungsvorschläge der Schulkinder beziehen ihr Vorbild von einer analogen 

Hausaufgabenliste, die mit Features und Funktionen von modernen Applikationen 

ergänzt werden sollte. 

Diese Funktion sollte eher als Liste organisiert sein, die nicht von jedem bearbeitet 

werden kann. Sonst entsteht nur Blödsinn. In der Liste sollte sichtbar sein die Num-

mern, was auf ist, und für welches Thema das war eigentlich. (K1, Absatz 36–36) 

Bei mehreren Hausübungen sollte man in der App einen Button drücken können und 

dann sollte sich eine Liste öffnen. Das Fach sollte in der gleichen Farbe sein, wie es im 

Stundenplan gefärbt ist. Man sollte die Hausübung abhakerln können, dass man weiß, 

ah das hab ich schon gemacht. Eine kurze Notiz hinzufügen, wenn man was braucht 

oder sich spezielle Hausübungen oder Einträge markieren kann. (K4, Absatz 36–36) 

Auch die Push-Funktion sollte implementiert werden, um benutzerspezifische Erinne-

rungen an die Schulkinder zu verschicken. 

Wenn ich da drauftippe, dass mir angezeigt wird, welche Hausübung ich habe, mit ei-

ner Erinnerung, was ich zu lernen habe. … Ich möchte erinnert werden, dass ich be-

stimmte Hausübungen an bestimmten Tagen abgeben muss. … Eine Mischung aus 

Kalender und Notizen. (K3, Absatz 36–36) 

Technisch bedingte Probleme im Bereich Ressourcen wurden von den interviewten 

Kindern ebenfalls angesprochen. Einerseits werden durch die Größenverringerung 

des Smartphones Handlichkeit und Portabilität gewonnen, andererseits ist die Bereit-

stellung der Speicherkapazität stationärer Devices nicht realisierbar. Die notwendige 

Einsparung der Speichergröße und die verlorene Darstellungsmöglichkeit wie eine zu 

kleine Schriftgröße wurden in den Interviews deutlich angesprochen (Müller-Wilken, 

2002). 

Sie sollte nicht so viel Speicherplatz brauchen! Das heißt genau die Bilder nicht in die 

Galerie hinzufügen. Die meisten Handys sind sowieso immer voll. Es sollte sowieso 

möglich sein, alle Daten, die ich von Untis habe, auf eine externe SD-Karte speichern 

zu können. Gleich automatisch alles. So wird die Festplatte vom Handy nicht bean-

sprucht. (K1, Absatz 36–36) 

Man könnte verbessern, dass der Stundenplan etwas größer geschrieben ist und er 

leichter lesbar ist. Man kann als Schüler am ersten Blick nicht immer alles erkennen. 

(K4, Absatz 42–42) 

5.4.5 Benutzerorientierte Anforderungen an den Untis-Messenger 

5.4.5.1 Funktionen und Kommunikation 

Die fünf beliebtesten Applikationen von Jugendlichen fokussieren sich auf Kommuni-

kation und Informationsaustausch in verschiedenen Arten und Möglichkeiten. Am 
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meisten findet WhatsApp Verwendung (mpfs, 2017). Die daraus entstehende, einfa-

che und unkomplizierte Kommunikation zwischen den Chat-Partnern wird auch in 

den Interviews für den Messenger verlangt. 

Die WhatsApp-Funktionen könnten realisiert werden in dem Messenger. Für Fotos von 

Ausflügen zum Austauschen oder für Informationsaustausch, wenn man auf Schul-

landwoche ist. Zum Beispiel, dass sich die Reitergruppe statt um 8:00 Uhr am nächs-

ten Tag erst um 9:00 Uhr trifft. Ich würde mit meiner Klasse die Regeln klar festsetzen 

und es nur für schulische Themen verwenden. Ich muss auch nicht permanent in der 

Gruppe sein … (L4, Absatz 24–24) 

Lehrer sollten aber sehen können, ob ich es gelesen habe oder auch nicht. Das ist eine 

Funktion, die ich sehr schätze. Wie bei WhatsApp mit Hakerl. (ET1, Absatz 28–28) 

Schulspezifische Funktionen zur Unterstützung von Arbeitsprozessen wie Krankmel-

dungen und Abwesenheiten sind erwünscht. Hinterfragt wurde, ob eine garantierte 

Deklaration des Absenders möglich sei. 

Da müsste es eine Funktion geben, dass Eltern nur eine Krankmeldung schicken dür-

fen ohne weiteren Text. Kann der Lehrer dann sicher sein, dass auch wirklich der Er-

ziehungsberechtige die Nachricht geschickt hat? Oder hat der Schüler oder ein Freund 

den Code der Eltern und entschuldigt sich selbst? Mit dem Fingerabdruck der Eltern 

zur Sendebestätigung wäre da ein guter Ansatz, glaube ich. Wird ja jetzt schon bei den 

Handys verwendet. (L1, Absatz 28–28) 

Jegliche Art von Informationsfluss zwischen Elternschaft und Lehrerschaft und Lehrer-

schaft an Direktor zurück ermöglichen. Zum Beispiel die Thematik: „Mein Kind ist 

krank. (E1, Absatz 20–20) 

Befragungen zu benutzerdefinierten Kommunikationswegen und im Weiteren die 

Einstellung zur Erreichbarkeit der User ergaben keine eindeutigen Ergebnisse. Ei-

nerseits würden Schulkinder und der App-Entwickler eine offene Kommunikation mit 

einstellbaren Regeln bevorzugen. 

Ich persönlich wäre für die freie Kommunikation mit offenen Optionen. 

(E4, Absatz 24–24) 

Andererseits ist es Eltern, Experten und Lehrkräften wichtig, dass die Chatkanäle de-

finierte Kommunikationswege aufweisen, etwa in eine Richtung von der Lehrperson 

zum Elternteil beziehungsweise von der Lehrperson zu den Kindern. 

Also frei konfigurierbar in jede Richtung. Also auch oneway von Lehrer zu Eltern.  

(E1, Absatz 20–20) 

Die Kommunikation dürfte auch nur in eine Richtung gehen, also Lehrer zu Schüler. 

Nicht retour, weil dann gehen die Lehrer mit Informationen über. Stellen Sie sich vor, 

ein Lehrer schickt eine Nachricht aus und bekommt von jedem Schüler ein Danke und 
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fünf Smileys. Das sind von 30 Schulkindern dann 180 Zeilen an Text für nur eine In-

formation, die ein Lehrer erhält. (ET3, Absatz 22–22) 

5.4.5.2 Erreichbarkeit 

Die Antworten der Lehrkräfte zeigten, dass das Zeitfenster für eine Kontaktaufnahme 

per Messenger nicht eindeutig definierbar ist. Der Unterricht gehöre prinzipiell den 

Kindern und nicht den Eltern. Für Besprechungen haben sich Sprechstunden bezie-

hungsweise der Elternsprechtag und für Auskünfte das Schultelefon etabliert. 

(…) Schwierige Frage. Ich bin ja sowieso per Schultelefon und persönlich in meiner 

Sprechstunde erreichbar. Das wäre eine zusätzliche Art, wie man kommunizieren 

kann. Ob diese notwendig ist? Bezweifle ich. In dem Fall, dass es ohne Probleme läuft, 

ist es sicher der schnellste Weg. Aber ob der schnellste Weg immer der sicherste und 

der beste ist, dass muss man sich genauer anschauen und auch hinterfragen. 

(L1, Absatz 26–26) 

Zusätzlich erwähnten die Zielgruppen, dass sich das Smartphone im Privatbesitz der 

Lehrkräfte befindet und keine dienstliche Vorschrift zu seiner Verwendung vorliege. 

von der ersten bis zur letzten Stunde, aber sicher nicht den ganzen Tag. Ich bin nicht 

der Meinung, dass der Lehrer den ganzen Tag erreichbar sein muss. Die Frage ist: Ist 

es verpflichtend, jederzeit die Messages abzurufen? Jeder Lehrer kann sein Handy 

abdrehen und ist daher nicht erreichbar … (E1, Absatz 24–24) 

Das Interesse, den Messenger als Kommunikationstool zu verwenden, erwies sich 

tendenziell als gering. Eine größere Akzeptanz wäre für die Verwendung als Informa-

tionsquelle gegeben. 

Ich persönlich möchte nicht für andere Eltern in dieser App erreichbar sein und ich se-

he auch keinen Grund, warum die Schüler sich in einer Schulapplikation austauschen 

sollten. Sie bekommen alle Informationen, die sie für die Schule benötigen, vom Leh-

rer. (…) Die Restverantwortung liegt bei meinen Kindern, dass sie sich organisieren. 

Mit diesem Messenger möchte ich nur informiert werden und ich möchte auch nicht mit 

dem Lehrer Nachrichten schicken können. (ET4, Absatz 26–26) 

Die Bedeutung der Privatsphäre zeigte sich auch bei den Antworten der Schulkinder. 

Eine ständige Erreichbarkeit ist nicht gewollt und sie sollte benutzerdefiniert konfigu-

rierbar sein. 

Es sollte auch noch einstellbar sein, ob ich eine Nachricht bekomme oder selber rein-

schauen muss in die App, um nachzusehen, ob es Neuigkeiten gibt. 

(K1, Absatz 28–28) 
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5.4.5.3 Vorteile und Kritik 

Ein ständiger organisatorischer Arbeitsprozess ist die Kommunikation zwischen 

Lehrkräften und Eltern mittels Mitteilungsheft. Dieser könnte mit dem Messenger ver-

einfacht werden, da die Informationen direkt auf das Smartphone der Eltern digital 

übertragen werden können und die Erwachsenen nicht auf die Verlässlichkeit ihrer 

Kinder angewiesen sind. 

Auch das Mitteilungsheft könnte man in die App integrieren. So kommen Informationen 

zu Ausflügen, Geld einsammeln, Kind hat Hausübung vergessen und so weiter zielsi-

cherer zu Hause an. (L1, Absatz 22–22) 

Wichtig beziehungsweise auch ein Vorteil ist, wenn ein Schüler schon dreimal die 

Hausübung nicht gemacht hat, dass ich nicht extra einen Mitteilungshefteintrag brau-

che und diesen kontrollieren muss. Kinder zeigen negative Einträge nicht gerne zu 

Hause her. Das könnte ich den Eltern direkt schicken, die Information. Da erspar ich 

mir das Hinterherlaufen, was ja nicht Teil meiner Arbeit sein sollte. (E3, Absatz 28–28) 

Kritik erfolgte, weil den Kindern eine Möglichkeit des Erlernens von Verantwortung 

verwehrt bliebe und sich ein weiterer Kompetenzbereich der eigenen Organisation 

von den Kindern auf die Eltern beziehungsweise auf die Lehrkräfte verschieben wür-

de. 

Aber was sicher verloren geht ist, dass die Kinder Verantwortung lernen. Die Verant-

wortung, das Mitteilungsheft und Informationen den Eltern zu zeigen. Man könnte den 

Schularbeitsstoff ins Mitteilungsheft eintragen lassen und ich bekomme nur die Infor-

mation, dass mein Kind den Stoff erhalten hat. So nimmt man dem Kind nicht die Ver-

antwortung weg. (ET1, Absatz 30–30) 

Die Eltern werden dann aber genauso wie ich mehr in die Verantwortung genommen, 

damit regelmäßig zu arbeiten. Die Verantwortung der Kinder wechselt zu uns und ob 

das sinnvoll und erstrebenswert ist, bezweifle ich stark. Es fällt für die Kinder eine gro-

ße Möglichkeit und Chance zum Lernen von Verantwortung weg. (L1, Absatz 30–30) 

Persönliche Gespräche hätten einen hohen Stellenwert bei Elternarbeit, Konfliktlö-

sungen, sozialem Lernen und bei der Arbeit mit Kindern, im Besonderen als Klas-

senvorstand. Im Chat bestünde die Gefahr von Missinterpretationen von Sätzen oder 

Aussagen, die in einem Kinder-Eltern-Lehrkraft-Gespräch nicht entstehen hätten 

können. 

Ich als Lehrer möchte mit Eltern und Kindern nicht chatten wollen. Der persönliche 

Kontakt geht verloren und der ist noch immer wichtig. (L2, Absatz 24–24) 

Der persönliche Kontakt wird noch weniger durch die Digitalisierung. … Bei Schülern 

sehe ich die persönliche Kommunikation noch immer an erster Stelle.  

(E2, Absatz 28–28) 
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5.4.5.4 Datenschutz 

Bei der Befragung zeigte sich, dass die Sicherheit der Schulkinder im Mittelpunkt 

steht und die Messenger-Funktion der EU-Datenschutz-Grundverordnung unterliegen 

soll. 

Zu 100 Prozent, dass die Telefonnummern gegenseitig nicht sichtbar sein dürfen. Es 

muss gewährleistet sein, dass der Datenschutz für die Kinder gewährleistet ist. Das 

heißt, dass keinerlei persönliche Daten auf irgendwelchen Servern gespeichert sind, 

die für die Kinder gefährlich werden könnten. Es muss das leichte Löschen von Daten 

und so weiter gewährleistet sein. Nur die minimalsten Daten (…) das, was wirklich 

notwendig ist, soll verschickt beziehungsweise gespeichert werden. Die Serverland-

schaft muss sich in EU-Inland befinden. Das sind die absoluten Vorgaben. Das ist aber 

alles Teil der neuen Datenschutzverordnung. Das ist nichts Spezifisches vom Landes-

schulrat. (E1, Absatz 28–28) 

Die Forderungen an den Datenschutz, die von der Bildungsdirektion für Niederöster-

reich an das Unternehmen Untis GmbH gestellt werden, stimmten mit den Antworten 

der Zielgruppen überein. Die Handhabung mit Passwörtern, das Löschen und Ver-

schlüsseln von Daten wie Chatnachrichten werden unter anderem verlangt. 

Schwierig! Datenschutz ist ein riesiges Thema. Eine Endpunkt-zu-Endpunkt Verschlüs-

selung, dass kein Dritter mitlesen kann. (…) Gesicherte Server und die Garantie, wenn 

ich die Chats meiner Tochter lösche, dass diese auch wirklich gelöscht werden. Auch 

spätestens bei Schulaustritt müssen alle Daten vernichtet werden.  

(ET3, Absatz 32–32) 

Die Lehrkräfte und Eltern stehen der persönlichen Verwendung des Messengers 

aufgrund der Datensicherheit und der Privatsphäre kritisch gegenüber und hinterfra-

gen die Notwendigkeit der Verwendung in Anbetracht der potenziellen Gefahren. 

Das geht schief. Es darf nichts weitergegeben werden von allen. (…) Schwieriges 

Thema. (…) Wieder ein Argument, wieso man als Lehrer den Messenger nicht ver-

wenden sollte. (L2, Absatz 32–32) 

5.4.6 Betroffenen-Interviews 

5.4.6.1 Schulkind 1 

Das Interview fand im genehmigten Interviewraum statt und die Interviewdauer be-

trug ungefähr 25 Minuten. Die Affinität und das Interesse an Technik beziehungswei-

se Informatik zeigten sich nicht nur an der Motivation, die Fragen umfangreich zu be-

antworten, sondern auch am Wissen über die Funktionen der Applikation. Der Teil-

nehmer ist männlich, war 13 Jahre alt und besuchte die vierte Klasse einer Mittel-

schule mit Schwerpunkt Informatik. Als seine schulischen Hauptaufgaben gab er die 
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Erledigung von Hausaufgaben, die Schlichtung von Streitigkeiten in der Klasse und 

das Helfen bei Problemen mit digitalen Endgeräten der Mitschüler wie Handy, Tablet-

PC oder Netbook an. Der Schüler besitzt seit dem Eintritt in die Mittelschule, das 

heißt seit ungefähr dreieinhalb Jahren, ein Smartphone und er installierte in der zwei-

ten Klasse die Applikation Untis Mobile. Als Grund stellte sich der unregelmäßige 

Nachmittagsunterricht heraus, der keinem geordneten Takt folgte, sondern nach Be-

darf beziehungsweise in Abhängigkeit von Schulveranstaltungen stattfand. Als wich-

tigste Funktion wurde die Einsichtnahme in den eigenen aktuellen Stundenplan an-

gegeben. Zusätzlich wird der Stundenplan der jüngeren Schwester beziehungsweise 

von Mitschülern anderer Klassen abgerufen. Interesse bestand daran, welcher Er-

satzlehrer die eigentliche Lehrkraft bei Supplierungen vertreten wird. Die Applikation 

wird meistens in der Früh auf dem Weg in die Schule verwendet. Zu Hause wird die 

App am Abend vor dem Schultag oder wenn der analoge Stundenplan nicht gefun-

den wird, ausgeführt. In der Schule kann auf die Funktionen nicht zugegriffen wer-

den, weil im Gebäude ein striktes Handyverbot gilt. Schulkind 1 gefällt die Vorschau 

auf die kommenden Schulwochen besonders gut, da der Nachmittagsunterricht in un-

regelmäßigen Blockungen stattfindet. Als störend werden Fehler in der Ansicht emp-

funden oder bei angezeigten Stunden, obwohl diese entfallen. Das Kind schlägt eine 

Meldefunktion vor, womit die User dem Stundenplanadministrator Fehlermeldungen 

auf einfachem Weg zusenden können. Eine aktivierte Push-Funktion empfindet der 

Teilnehmer bei wesentlichen Änderungen seines Stundenplans als sehr wichtig. So 

würden er und seine Eltern, ohne nachsehen zu müssen, über einen Stundenentfall 

am Nachmittag informiert werden können. Zusätzlich würde der Schüler gerne von 

der App Nachrichten bei jeder Unregelmäßigkeit seines Stundenplans empfangen. 

Dies kann zum Beispiel bei Supplierstunden der Fall sein oder wenn eine andere 

Lehrperson den Unterricht erteilt. Die häufigsten Tätigkeiten von Schulkind 1 mit der 

mobilen Applikation sind Einsichtnahme in die Schulstunden des nächsten Tages 

und die Möglichkeit der Kontrolle der kleinen Schwester, wann diese heimkommen 

soll. Weitere Funktionen seien für ihn mit der aktuellen App-Version nicht möglich, 

obwohl sich der Befragte noch andere sinnvolle Einsatzmöglichkeiten für Schulkinder 

vorstellen kann. Als Erleichterung des Schulalltags wurden die Anzeige von Supplier-

stunden und der Ersatzlehrkräfte angegeben. Der Teilnehmer berichtete außerdem, 

dass seine Eltern an der Applikation das Wissen über das tägliche Unterrichtsende 

sehr schätzen. So wissen sie über die Ankunftszeit der Kinder daheim Bescheid. Sie 

würden sich jedoch eine automatische Benachrichtigung bei einem Stundenentfall 

wünschen. Ein möglicher Messenger in der App sollte das Versenden von Textnach-

richten, Sprachnachrichten und Fotos ermöglichen. So könnten Hausübungen besser 

organisiert und fertiggestellt werden. Dies soll in einem Klassenchat passieren mit 
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der Möglichkeit, einzelne Kinder markieren zu können, um im Weiteren temporäre 

Kleingruppenchats zu öffnen. Der Klassenchat sollte sich nur auf den jeweiligen 

Schultag beziehen und in Tagesgruppen unterteilt angezeigt werden. Wichtig sei, 

dass diese Chats nur für schulische Zwecke verwendet werden; die Notwendigkeit 

von Administratoren wurde ebenfalls betont. Die Erreichbarkeit sollte einstellbar sein. 

Konkret wünschte sich der Teilnehmer das Stummschalten und das Ausschalten der 

Benachrichtigungen. Der Schüler möchte aktiv entscheiden und auf die App tippen 

müssen, um Nachrichten von Mitschülern im Messenger zu empfangen. Statusinfor-

mationen wie „nicht zu Hause“, „keine Zeit“, „unterwegs“ oder „nicht erreichbar“ wür-

den den Chatteilnehmern Informationen betreffend deren Erreichbarkeit geben. 

Gruppenanrufe mit optionaler Videofunktion würden beim Lernen für Schularbeiten 

oder für Tests helfen. Es wurde hervorgehoben, dass es für einen erfolgreichen Ein-

satz bestimmte Administrations-Funktionen geben müsste wie Stummschalten von 

bestimmten Personen oder eine Rollenaufteilung zwischen vortragenden und zuhö-

renden Schulkindern beim Erklären der Hausaufgaben. Anonymität hält das Schul-

kind für nicht zielführend; es sollten nur in der Schule registrierte Personen Zugang 

zum Messenger erhalten. Mitlesen dürften alle Beteiligten eines Gruppenchats und in 

Ausnahmefällen sollte die Chat-Funktion deaktiviert werden können. Bei einer Ver-

breitung von Inhalten oder Fotos im Messenger der Applikation Untis Mobile, welche 

die Privatsphäre des Schülers verletzen, würde der Befragte das persönliche Ge-

spräch suchen und im Notfall den Sachverhalt der Polizei melden. Zugesandte Inhal-

te dieser Art blockiert der Befragte, er löscht diese vom Handy und betonte, dass sol-

che Inhalte nichts im Schul-Messenger zu suchen hätten. Eine integrierte Hausauf-

gaben-Funktion mit der Einstellungsmöglichkeit, dass eine automatische Speiche-

rung aller Dateien der Hausübungs-Funktion nicht direkt am Handy, sondern auf eine 

SD-Karte erfolgt, wurde als notwendig erachtet. Der Teilnehmer wünschte sich eine 

Liste mit allen notwendigen Informationen zu den Hausaufgaben und die Integration 

in den Messenger zum Diskutieren von Fragen. Die Liste sollte nach Haupt- und Ne-

benfächern organisiert werden und die Markierung erledigter Aufgaben gestatten. 

Hilfreich wäre es, dass die Eltern ebenfalls die Liste sehen könnten, um Informatio-

nen über noch zu erledigende und bereits fertige Aufgaben des Schulkindes zu er-

halten. Der Schüler wünschte sich zusätzlich eine zielgruppenorientiertere Gestal-

tung und Programmierung der App. Es würden die Bedürfnisse der unterschiedlichen 

User, zum Beispiel der Schülerinnen und Schüler, nicht berücksichtigt. Arbeitsschritte 

und Workflows aus dem Schulalltag könnten in die App erfolgreich integriert werden. 

Als Beispiel nannte Schulkind 1 das Anzeigen von Ankündigungen und wichtigen be-

ziehungsweise außerplanmäßigen Terminen auch für Schulkinder. Die Applikation 

und das Design wurden mit der Phrase „grundsätzlich ok“ beschrieben. 
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5.4.6.2 Schulkind 2 

Das Interview fand im genehmigten Interviewraum statt und dauerte ungefähr 20 Mi-

nuten. Der Teilnehmer ist männlich, war 13 Jahre alt und besuchte die vierte Klasse 

einer Mittelschule mit Schwerpunkt Informatik. Als seine schulischen Hauptaufgaben 

gab er die Erledigung von Hausübungen und Lernen an. Wichtig ist ihm die Rück-

sichtnahme auf andere Klassenmitglieder. Der Schüler besitzt seit seinem fünften 

Lebensjahr, das heißt seit ungefähr acht Jahren, ein Smartphone und installierte zu 

Beginn der ersten Klasse der Mittelschule die Applikation Untis Mobile. Als wichtigste 

Funktionen wurden die Einsichtnahme in den Stundenplan und die Anzeige der un-

terrichtenden Lehrkraft des nächsten Schultages genannt. Die Applikation wird meis-

tens ortsunabhängig nach der Erledigung der Hausübungen ausgeführt, zur Unter-

stützung, um die richtigen Schulsachen für den nächsten Tag in der Schultasche zu 

verstauen. Zu Hause findet die Applikation vor dem Schlafengehen regelmäßig Ver-

wendung. Schulkind 2 gefällt die Vorschau auf den kommenden Tag besonders gut, 

weil eventuelle Supplierungen oder kurzfristige Veränderungen im Stundenplan der 

Lehrpersonen stattfinden können und weil die App unkompliziert zu bedienen sei. Ei-

ne aktivierte Push-Funktion erachtet der Teilnehmer bei anstehenden Supplierungen 

als wichtig. Weitere Erinnerungsfunktionen für Hausübungen, Tests und Schularbei-

ten sollten automatisch verschickt werden und vom Benutzer konfigurierbar sein. Die 

häufigsten Tätigkeiten von Schulkind 2 sind Einsichtnahme in den Stundenplan und 

die Möglichkeit der Kontrolle des Unterrichtsendes beziehungsweise der Ankunftszeit 

zu Hause des kleinen Bruders. Zusätzlich sieht sich das Kind die Stundenpläne der 

ersten Klassen von Höheren Schulen an, die als nächste Schulform zur Auswahl ste-

hen. Als Erleichterung durch die App im Schullalltag wurde der Wegfall von Stunden-

plänen auf Papier angegeben. Der Teilnehmer berichtete, dass es den Eltern wichtig 

sei zu wissen, wann er heimkommt und dass dies den Eltern mit der Applikation auch 

übers Handy jederzeit möglich ist. Ein Messenger sollte das Verschicken von Fotos 

erlauben. Dies sei hilfreich, falls ein Buch in der Schule vergessen worden ist. So 

könnten Mitschüler das Beispiel aus ihrem Buch abfotografieren und versenden. 

Klassengruppen und separate Chats sollten mit speziellen Funktionen ausgestattet 

sein, die für Wahlfächer Verwendung finden würden. Wichtig sei, dass nur Angehöri-

ge der Klasse oder der Freifächer in den Chat-Gruppen zugelassen sind und der 

Messenger ausschließlich für schulische Zwecke verwendet wird. Schulkind 2 glaubt, 

dass seine Eltern keine Verwendung für einen Schulchat hätten und er sah die Betei-

ligung von Lehrpersonen als sekundär an. Erreichbar möchte der Schüler erst ab 

17:00 Uhr sein, da am Nachmittag Zeit für Hobbys eingeplant ist. Unter anderem soll-

te der Online-Status einstellbar sein, um andere Chat-Teilnehmer über die persönli-

che Erreichbarkeit informieren zu können. Die mögliche Problematik zu vieler Nach-
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richten bei zahlreichen Gruppenmitgliedern kam zur Sprache. Wenn Personen zu 

viele Nachrichten in einer bestimmten Zeit schreiben, müssten diese automatisch ge-

sperrt werden, um einen geregelten Chatverlauf zu gewährleisten. Darüber hinaus 

wird eine direkte Hilfemöglichkeit bei technischen Problemen über den Messenger 

mit der Firma Untis verlangt. Mitlesen dürften alle Beteiligten eines Gruppenchats 

und in bestimmten Situationen auch Lehrpersonen, zum Beispiel vor Schularbeiten. 

Bei einer Verbreitung unangebrachter Inhalte oder privater Fotos im Messenger der 

Applikation Untis Mobile, welche die Privatsphäre des Schülers verletzen, würde er 

persönlich mit den Schuldigen sprechen und dies einer erwachsenen Vertrauensper-

son melden. Inhalte und Fotos, welche die Privatsphäre verletzen, würde das Kind 

sofort von seinem Handy löschen. Der Schüler empfahl die automatische Löschung 

aller Nachrichten in Untis-Messenger nach 24 Stunden. Eine integrierte Hausübungs-

Funktion wird als sinnvoll erachtet, weil der Schüler öfters das Smartphone als das 

Hausaufgabenheft bei sich hat. Der Teilnehmer wünschte sich eine integrierte Liste 

inklusive jener Beispiele, die noch zu erledigen sind, die nach Hauptfächern geordnet 

ist. Die einfache Kennzeichnung von fertigen Hausübungen, auch für Eltern und 

Lehrkräfte ersichtlich, soll möglich sein. Schulkind 2 beschrieb die Applikation als gut 

zum Nachschauen des Stundenplans mit einem Potenzial für weitere Funktionen. 

Dies könne unter anderem ein übersichtlicher Kalender sein, der mit allen wichtigen 

Ereignissen wie Ausflügen, Schularbeiten und wichtigen Abgaben ausgestattet ist. 

Um die App benutzerspezifischer an Kinder und Jugendliche anzupassen, schlug der 

Teilnehmer unter anderem kleine Aprilscherze am 1. April vor. 

5.4.6.3 Schulkind 3 

Das Interview fand im genehmigten Interviewraum statt und dauerte ungefähr 20 Mi-

nuten. Die Teilnehmerin war 13 Jahre alt und besuchte die vierte Klasse einer Mittel-

schule mit Schwerpunkt Informatik. Als ihre schulischen Hauptaufgaben gab sie das 

Lernen und die Erledigung von Hausaufgaben an. Die Schülerin besitzt seit der zwei-

ten Klasse Volksschule, das heißt seit ungefähr sieben Jahren, ein Smartphone und 

installierte in der ersten Klasse die Applikation Untis Mobile. Als wichtigste Funktio-

nen wurden das Ablesen der kommenden Unterrichtsfächer sowie Informationen 

über Supplierstunden und den Entfall des Nachmittagsunterrichts genannt. Die Ap-

plikation wird meistens in der Früh vor der Schule und am Nachmittag zu Hause ver-

wendet. Dem Schulkind gefallen die sofortige Einsichtnahme in den Stundenverlauf 

des nächsten Tages und die Angaben, in welchen Klassenräumen bestimmte Lehr-

kräfte anzutreffen sind. Darüber hinaus wird die App als optisch passend beschrie-

ben. Eine aktivierte Push-Funktion empfindet die Teilnehmerin bei ausfallenden 

Nachmittagsstunden beziehungsweise einer Änderung der unterrichtenden Lehrper-
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sonen als wichtig. Die häufigsten Tätigkeiten von Schulkind 3 sind das Ablesen der 

Lehrpersonen der kommenden Schulstunden und die Kontrolle, ob in der aktuellen 

Schulwoche der Nachmittagsunterricht tatsächlich stattfindet. Als Erleichterung des 

Schulalltages wurden das ständige Mitführen des Handys und die daraus resultie-

rende unkomplizierte Einsichtnahme in den aktuellen Stundenplan angegeben. So ist 

das Mittragen eines Stundenplans in Papierform nicht mehr notwendig und der Stun-

denplan würde durch das ständige Abrufen schneller verinnerlicht werden. Die Teil-

nehmerin findet die App für Eltern praktisch, weil sie so wissen, wann ihr Kind täglich 

heimkommt und weil deshalb die familiäre Organisation erleichtert wird. Ein mögli-

cher Messenger in der App soll das Versenden von Textnachrichten und Fotos ge-

statten. Dies sei hilfreich, damit Mitschüler ein Beispiel aus ihrem Buch abfotografie-

ren und versenden können. Die Verwendung von Emojis wäre vernachlässigbar und 

Bearbeitungsfunktionen, um Beispiele auf Fotos zu unterstreichen oder Rechenwege 

zu schwärzen, sollten in der App möglich sein. Zusätzlich wäre es hilfreich, dass 

Lehrkräfte spezielle Stunden wie Förderstunden vor Schularbeiten ankündigen kön-

nen und die Schulkinder mit wichtigen Informationen zur Schule versorgen. Die 

Schülerin betonte, dass sie nichts im Chat schreiben und lediglich Informationen ab-

rufen würde. Da die Teilnehmerin den Chat rein für schulische Zwecke verwende, ist 

die Einbindung der Eltern nicht notwendig. Private Themen sollten in anderen Mes-

sengern wie WhatsApp behandelt werden. Erreichbar möchte das Kind für andere 

Schulkinder zwischen 14:00 Uhr und 16:00 Uhr sein. Spätestens ab 17:00 Uhr und 

am Wochenende wird eine persönlich einstellbare Beschränkung gewünscht. Die 

Nachrichten sollen in dieser Zeit erst bei der Ausführung der App durch den Benutzer 

angezeigt werden. Besonders die beabsichtigte Unerreichbarkeit wurde betont. Zu-

gang und Rechte zum Mitlesen sollten neben den Schulkindern der Klasse oder der 

entsprechenden Gruppen auch die Lehrpersonen haben, da ausschließlich schuli-

sche Themen behandelt würden. Die Einsicht der Erziehungsberechtigten wurde als 

unnötig bezeichnet, da kein Interesse der Eltern an konkreten Chat-Nachrichten un-

ter Schulkindern bestünde. Bei der Verbreitung von Inhalten oder Fotos im Messen-

ger der Applikation, welche die Privatsphäre der Schülerin verletzen, würde sie mit 

der schuldigen Person reden und Erwachsene um Hilfe bitten. Die Befragte würde 

zugesandte Inhalte dieser Art ignorieren und den entsprechenden Nutzer blockieren. 

Eine integrierte Hausaufgaben-Funktion soll alle zu erledigenden Hausübungen an-

zeigen und die Teilnehmerin regelmäßig an Hausübungen, Tests und Schularbeiten 

in Form von Nachrichten erinnern. Optisch könnte diese Funktion an einem Kalender 

orientiert sein und dem User private Notizen für sich selbst erlauben. Als hilfreich für 

Eltern beschreibt das Kind die Einsichtnahme in die zu erledigenden Hausübungen. 

Eine Erinnerungsfunktion, die von den Eltern an die Kinder durch Drücken eines But-
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tons neben den Hausaufgaben geschickt werden kann, wird vorgeschlagen. Die 

Hausübungen könnten von den Lehrkräften eingetragen werden und in Form einer 

Liste für Kinder und Eltern sichtbar sein. Die Schülerin wünscht sich ein eigenes 

Schulkonto in der App. Dies soll eine Personalisierung ermöglichen. Es sollen Profil-

bild, Name, Klasse und weitere Funktionen wie die Erstellung persönlicher Einkaufs-

listen für Werken und Kochen integriert sein. Das derzeit nicht realisierte Senden von 

Benachrichtigungen bei Stundenentfall oder Supplierungen an Eltern und Schulkin-

der wurde am Ende des Interviews erwähnt. 

5.4.6.4 Schulkind 4 

Das Interview fand im genehmigten Interviewraum statt und dauerte ungefähr 20 Mi-

nuten. Die Teilnehmerin war 13 Jahre alt und besuchte die vierte Klasse einer Mittel-

schule mit Schwerpunkt Informatik. Als ihre schulischen Hauptaufgaben gab sie Ler-

nen und Mitarbeiten an. Die Schülerin besitzt seit der dritten Klasse Volksschule, das 

heißt seit ungefähr sechs Jahren, ein Smartphone und installierte in der zweiten 

Klasse der Mittelschule die Applikation Untis Mobile. Als wichtigste Funktion wurde 

die Einsichtnahme in den aktuellen Stundenplan angegeben mit dem Wunsch, eine 

verbesserte und ordentliche Anzeige zu gestalten. Die Applikation wird in der Früh 

während der Busfahrt zur Schule verwendet, um eine Vorschau auf den bevorste-

henden Schultag zu erhalten. Zu Hause wird die Applikation zur Zeiteinteilung für 

Hausaufgaben, besonders bei mehrtägigen Hausübungen, verwendet. Dem Schul-

kind gefällt die eindeutige Kennzeichnung der Schulfächer durch Farben, die auch 

mit einem anonymen Account angezeigt werden. Zusätzlich wurde die jederzeitige 

Verwendung der App durch ständiges Mittragen des Handys hervorgehoben. Eine 

aktivierte Push-Funktion empfindet die Teilnehmerin in der Früh vor der Schule als 

wichtig. Eine Nachricht betreffend das erste Schulfach samt Klassenraum möchte sie 

um circa 7:00 Uhr empfangen. Die häufigsten Tätigkeiten von Schulkind 4 sind die 

Einsichtnahme in die Schulstunden und die unterrichtenden Lehrpersonen bezie-

hungsweise die Kontrolle, ob unregelmäßig stattfindender Nachmittagsunterricht tat-

sächlich in der aktuellen Schulwoche abgehalten wird. Als Erleichterung des Schulall-

tags wurden die Sicherheit, stets den aktuellen Stundenplan zu sehen und die daher 

leichtere Tagesplanung angegeben. Die Teilnehmerin berichtete zusätzlich, dass die 

täglichen Fragen der Eltern über Schulstunden und Aufenthaltszeit in der Schule 

wegfielen, wenn diese ebenfalls die Applikation verwenden würden. Zusätzlich wäre 

es für die Familienorganisation wichtig, dass Tests beziehungsweise Schularbeiten 

für Eltern ersichtlich wären, und zu wissen, ob der Nachmittagsunterricht entfällt. Ein 

eventueller Messenger in der App sollte eine Klassengruppe beziehungsweise eine 

Hausübungsgruppe ermöglichen und einen direkten Chat mit der Firma Untis bereit-
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stellen. Die Gruppenanzahl müsse beschränkt sein, da sonst zu viele Gruppen ent-

stehen könnten und die Übersicht verloren ginge. Emojis wurden als unwichtig emp-

funden, aber im Gegensatz dazu soll es, wenn reiner Text verschickt wird, keine Be-

schränkung der Zeichenanzahl geben. Das Verschicken von Bildern hätte den Nach-

teil zur Folge, dass der Handyspeicher schnell voll würde. Eine automatische Spei-

cherung der Applikation auf die SD-Karte des Handys wurde empfohlen. Screenshots 

schicken zu können, wäre der Schülerin wichtig, falls es zu Darstellungsproblemen 

des Stundenplans der Eltern kommt, um ihnen zu beweisen, dass der Unterricht tat-

sächlich am Nachmittag stattfindet. Erreichbar sei das Kind montags bis samstags 

von 6:00 Uhr bis 21:00 Uhr. Nachrichten würden zwar sicher gelesen werden, aber 

nicht jedes Mal die Pflicht einer Beantwortung hervorrufen. Sonntags sollte die Er-

reichbarkeit ausgeschaltet sein. Ausgewählte Gruppen oder Chatpartner können in 

der Chatliste fixierbar sein, um ein schnelles Zugreifen auf persönliche Favoriten zu 

ermöglichen. Chatgruppen ohne Aktivität müssen automatisch gelöscht werden und 

eine Anruffunktion in jeder Gruppe wird als praktisch bewertet. Es dürften nur Grup-

penmitglieder den Chatverlauf lesen. Bei einer Verbreitung von Inhalten oder Fotos 

im Messenger der Applikation Untis Mobile, welche die Privatsphäre der Schülerin 

verletzen, würde das Kind das persönliche Gespräch mit allen Beteiligten suchen. 

Die schuldige Person müsste zur sofortigen Löschung dieser Bilder veranlasst wer-

den. Zugesandte Inhalte dieser Art entfernt die Befragte sofort. Eine integrierte 

Hausaufgaben-Funktion soll es ermöglichen, die Aufgaben als Nachrichten zu ver-

schicken, und als Erinnerung dienen. Bei mehreren Hausaufgaben soll sich durch 

Drücken eines Buttons eine übersichtliche Liste in der App öffnen. Um die Übersicht 

zu verbessern, wurde vorgeschlagen, die Unterrichtsfächer in der Liste in den glei-

chen Farben wie im Stundenplan zu gestalten. Hausübungen sollen nach ihrer Erle-

digung markierbar sein. Funktionen zur Speicherung kurzer Notizen in der Liste mit 

farblichen Markierungen von Hausaufgaben würden eine interaktive Unterstützung 

erlauben. Die Erziehungsberechtigten sollen mit ihrem Handy Zugriff auf die gleiche 

Liste haben und mit einer Notizfunktion ausgestattet sein, die von Eltern und Schul-

kindern verwendet werden kann. Dies könne eine benutzerfreundliche Kommunikati-

on und Hilfestellung bei Hausübungen oder beim Abfragen von Lernstoff vor Tests 

ermöglichen. Die Schülerin wünscht sich eine Funktion zum Mitschreiben, wie es die 

Software One Note von Microsoft anbietet. Zusätzlich könnten der Stundenplan leich-

ter lesbar und die Schrift größer gestaltet sein, weil die Teilnehmerin nicht auf den 

ersten Blick alle Informationen im Stundenplan erkennen kann. 
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5.4.6.5 Lehrperson 1 

Das Interview fand im Besprechungsraum der Stammschule der Lehrerin statt. Die 

Interviewdauer betrug ungefähr 47 Minuten. Die Teilnehmerin war zum Zeitpunkt des 

Interviews 28 Jahre alt und übte den Lehrberuf seit sechs Jahren aus. Als Haupttä-

tigkeiten zusätzlich zum Unterrichten wurden Verbessern, Vorbereiten, Planen von 

Projekten, Verfassen von Homepagebeiträgen, Kopieren und Zusammenstellen von 

Schularbeiten angegeben. Darüber hinaus wurde auf die ständig wachsende Büro-

kratie im Lehrberuf hingewiesen, zum Beispiel Pflege des Schülerverwaltungspro-

gramms und Besprechungen mit Eltern. Die Lehrerin besaß zum Zeitpunkt des Inter-

views seit neun Jahren ein Smartphone und verwendete die Applikation Untis Mobile 

seit ungefähr zwei Monaten. Als wichtigste Funktionen wurde die regelmäßige Ein-

sichtnahme in den eigenen Stundenplan und den Klassenstundenplan genannt. Zu-

sätzlich wird der Stundenplan von Kollegen zum Organisieren von Besprechungen in 

Freistunden angesehen oder um den Aufenthaltsort eines Kollegen in der Schule 

herauszufinden. Dies würde mit der App schneller funktionieren als mit Listen auf der 

Informationstafel im Konferenzzimmer. Die Applikation wird meistens zu Hause in der 

Früh nach dem Aufstehen verwendet. So kann der aktuelle Stundenplan nach Supp-

lierstunden abgesucht werden. In der Schule findet die App Verwendung, falls Kolle-

gen kurzfristig verhindert sind. Da die Direktorin nicht täglich im Haus ist und sie wei-

tere Schulen betreut, sei dies die einzige Möglichkeit, auf einen aktuellen Stunden-

plan zuzugreifen. Lehrperson 1 gefällt, dass die wichtigsten Informationen des Stun-

denplans am Startbildschirm der Applikation ersichtlich sind. Bei geplanten Fortbil-

dungen kann sie einsehen, welche Lehrperson ihre Stunden supplieren wird und die 

Vorbereitungen entsprechend früher ausarbeiten beziehungsweise leichter weiterge-

ben. Kritik wurde an der fehlerhaften Darstellung des Stundenplans bei kurzfristigen 

Veränderungen geübt. Ferner seien für weitere Extramodule wie das elektronische 

Klassenbuch weitere Zahlungen notwendig. Dies sei im Besonderen für kleine Schu-

len nicht finanzierbar. Eine aktive Push-Funktion würde die Teilnehmerin bei Verän-

derungen im Stundenplan als praktisch empfinden. Die Funktion der ständigen und 

automatischen Anzeige der nächsten Stunde als Nachricht auf dem Display des 

Smartphones wurde als unnötig beschrieben, weil dies meistens schon um Mitter-

nacht angezeigt wird beziehungsweise bei jedem Entsperren des Handys auf dem 

Bildschirm erscheint. Es wird eine Kopplung mit einem integrierten Kalender empfoh-

len, ergänzt durch die Einstellung, an gewisse Termine erinnert zu werden. Die häu-

figsten Tätigkeiten sind die Nachschau, ob es Veränderungen im Stundenplan der 

Lehrkraft oder der Klasse gibt, und welcher Kollege die Supplierstunden der Lehrerin 

hält. Als Erleichterung wird der Wegfall des Termin- und Erinnerungshefts der Inter-

viewten angegeben. Das Handy sei, im Gegensatz zum Terminplaner, auch bei Arzt-



206 5 Mobile-Usability im Schulwesen: Qualitative Studie 

terminen oder ähnlichen Terminen in der Handtasche. So sei es möglich, die Termi-

ne genauer zu planen. Für Eltern und Kinder könnte eine einfache Hausaufgaben-

Funktion nützlich sein. Informationen für Eltern würden leichter übermittelt werden, 

aber den Alltag der Lehrperson erschweren. Auch ist von der Teilnehmerin im Inter-

view die Frage gestellt worden, warum eine Lehrkraft ihr privates Handy für eine 

Schulsoftware zur Verfügung stellen muss. Die Eltern erhielten ein Werkzeug, um die 

Kinder leichter zu kontrollieren, ob diese die Wahrheit darüber sagen, dass Stunden 

entfallen oder Zusatzstunden stattfinden. Für Erziehungsberechtigte, hält die Teil-

nehmerin fest, ist die Kontrolle der Kinder sicherlich ein wichtiger Aspekt, der für die-

se App spricht. Ein möglicher Messenger hätte das Potenzial, Elternbriefe und Eltern-

informationen schnell und unkompliziert zu den Erziehungsberechtigten zu schicken. 

Die Lehrerin bezweifelte, ob wirklich alle Eltern diesen Chat nutzen möchten und 

können. Sie erzählte, dass es in ihrer jetzigen Klasse unmöglich sei, den Messenger 

als Kommunikationsmittel einzusetzen, da nicht alle Kinder bei ihren Eltern, sondern 

manche bei den handylosen Großeltern aufwachsen. Zusätzlich hätten viele Eltern 

nur noch ein Firmenhandy, auf dem die Installation von Messengern verboten ist. 

Würden tatsächlich alle Beteiligten den Messenger nutzen, wäre eine Lesebestäti-

gung erforderlich. Die Kommunikation sollte mit Textnachrichten und Fotos möglich 

sein. Das Abfotografieren aus Büchern sei in den meisten Fällen nicht erlaubt und 

die Lehrerin sieht in diesem Bereich eine rechtliche Grauzone, die vor einer flächen-

deckenden Verwendung der Klärung bedarf. Sprachnachrichten wurden als unnötig 

erachtet. Eine Videofunktion würde den Schulkindern viele positive Möglichkeiten 

zum Lernen bieten, aber dieses Feature wurde als nicht unbedingt notwendig einge-

stuft, da keine Erfahrungswerte zur Sicherheit vorliegen. Die Notwendigkeit des Mes-

sengers wurde während des Interviews mehrmals infrage gestellt, da die Lehrperson 

in der Sprechstunde persönlich und in den Pausen per Telefon erreichbar ist. Die 

Verwendung des Messengers im Unterricht bringe einen Qualitätsverlust mit sich, da 

die Lehrkraft zum Unterrichten und nicht zur Beantwortung von Fragen der Eltern in 

der Klasse steht. Sinn würde eine Erreichbarkeit über den Messenger während der 

Sprechstunde und für Krankmeldungen ab 7:00 Uhr machen. Die Teilnehmerin 

wünscht sich vorgefertigte Formulare für Krankmeldungen, die in der Früh kein Ver-

senden von Textmessages erlauben. Ergänzend weist die Interviewte darauf hin, 

dass die Eltern ebenfalls nicht ständig erreichbar sein können und dies sicherlich 

auch nicht sein möchten. In Notfällen würde der Messenger unbrauchbar sein, weil 

Telefonanrufe zielführender wären. Einen Vorteil sieht die Teilnehmerin in den konk-

ret definierten Gruppen, die ein einfacheres Senden von Informationen an die ge-

wünschten Zielpersonen erlauben. Dies seien etwa Hausübungsbeispiele für Kinder 

oder wichtige Daten beziehungsweise Informationen für Eltern. Einen Nachteil sieht 
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Lehrperson 1 beim zusätzlichen Mehraufwand, der ohne ersichtliche Arbeits- bezie-

hungsweise Zeitersparnis entstehen könnte. Würden Arbeitsschritte wie Ausdrucken, 

Einkleben, Unterschreiben und Kontrollieren dadurch ersetzt und die Arbeit auf ein 

Minimum reduziert, wäre die Teilnehmerin dazu bereit, den Messenger zu testen. Der 

Informationsweg wäre eindeutig direkter, aber die Verantwortung würde von den 

Schulkindern auf die Eltern und die Lehrkräfte übergehen. Diese Verschiebung der 

Verantwortung wurde im Interview stark kritisiert, da den Kindern so eine große 

Chance genommen würde, Verantwortung zu erlernen und zu übernehmen. Bei 

Krankheitsfällen oder Ähnlichem würde der notwendige Austausch zwischen den El-

tern und Schulkindern per WhatsApp ausreichen. Die Lehrerin wies in diesem Kon-

text auf die unkontrollierbare Vermischung von privaten und schulischen Themen in 

einem möglichen Schul-Messenger hin. Hinsichtlich des Datenschutzes hielt die In-

terviewte fest, dass bei den meisten schriftlichen Konversationen keine Probleme 

entstehen würden, aber sollten doch digitale Unterhaltungen aus dem Ruder laufen, 

würde es definierte rechtliche Richtlinien benötigen. Zusätzlich sei in Chats eine ge-

ringere Hemmschwelle für die Art und Weise der Formulierung von Geschriebenem 

gegeben. So kann eine falsche Wortwahl im Messenger der Auslöser für Probleme in 

der Realität sein. Ein großer Unterschied bestehe auch hinsichtlich der Qualität des 

Inhalts zwischen persönlichen Gesprächen und Chat-Nachrichten. Den Standort der 

Lehrkraft dürfe die App nicht abfragen, da dies für den regulären Schulablauf nicht 

notwendig sei. Sollte eine Einführung des Messengers erfolgen und eine ver-

pflichtende Benützung durch alle Parteien ausgesprochen werden, dürften nur jene 

Personen Einsicht in den Chat haben, die auch Mitglieder des Gruppenchats sind. In 

bestimmten Fällen oder bei Konflikten wäre die Freigabe des Chatverlaufs an die Di-

rektorin notwendig, um sich zu beraten und die nächsten Schritte festzulegen. Die 

Einsichtnahme der Schulverwaltung in Nachrichten wurde abgelehnt, um nicht zu 

gläsern zu sein. Eine nützliche Hausaufgaben-Funktion sollte ein Bestandteil eines 

Terminkalenders oder damit verknüpft sein. Bei der Eingabe von Hausübungen sol-

len diese in einer Liste mit Abgabedatum und in einem Terminkalender automatisch 

erscheinen. Erinnerungen des Users können als Benachrichtigungen der App am 

Handy erscheinen. Dies wäre besonders bei größeren Hausübungen, Tests und 

Schularbeiten für die Kinder hilfreich. Sie könnten sich per Filterfunktionen zum Bei-

spiel bestimmte Fächer anzeigen oder Hausübungen über einen ausgewählten Zeit-

raum hinweg auflisten lassen. Die Lehrpersonen sollen diese Hausübungen nicht 

eingeben können, da das Schulkind, wie bisher auch, selbst die Hausaufgaben orga-

nisieren sollte. Eine kurze Feedback-Funktion von den Lehrkräften an die Schüler in 

der Liste der erbrachten Leistungen mit lachenden oder weinenden Smileys wurde im 

Interview angesprochen. Wenn das Erbringen von Hausübungen nicht im befriedi-
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genden Ausmaß erfolge, könnten die Eltern durch die App ebenfalls eingebunden 

werden. Die Erziehungsberechtigen würden zusätzlich die Hausaufgaben-

Benachrichtigungen erhalten und die Lehrperson könnte, als Kontrolle, eine Lesebe-

stätigung durch Eltern und Kinder aktivieren. Die Lehrerin wünschte sich das Er-

scheinen eines Symbols auf dem Startbildschirm, wenn die Direktorin im Haus ist. Es 

gibt Direktoren, die Schulen an mehreren Standorten leiten, und diese Funktion wür-

de das Organisieren von kurzfristigen Terminen mit den Schulleitern vereinfachen. 

Zusätzlich soll die Applikation eine übersichtliche Liste sämtlicher Stunden anzeigen, 

für die der Lehrstoff noch nicht eingetragen wurde. 

5.4.6.6 Lehrperson 2 

Das Interview fand im genehmigten Interviewraum statt und dauerte ungefähr 24 Mi-

nuten. Der Teilnehmer war zum damaligen Zeitpunkt 27 Jahre alt und übte den Lehr-

beruf seit fünf Jahren aus. Als Haupttätigkeiten zusätzlich zum Unterrichten wurden 

organisatorische Aufgaben für den Schulbetrieb wie Busse organisieren für Fußball-

turniere der Schülerliga oder weitere koordinierende Tätigkeiten für das Fußballteam 

der Schule angegeben. Der Lehrer besaß zum Zeitpunkt des Interviews seit rund 

acht Jahren ein Smartphone und verwendete die Applikation Untis Mobile seit unge-

fähr eineinhalb Monaten. Als wichtige Funktion nannte er die regelmäßige Einsicht-

nahme in den Stundenplan. Zusätzlich liest er Details wie Teamteaching-Partner in 

bestimmten Stunden ab. Die Anzeige von Supplierstunden vereinfacht die Vorberei-

tung des Lehrstoffs. Die Applikation wird regelmäßig zu Hause in der Früh nach dem 

Aufstehen und am Abend vor dem Schlafengehen verwendet. In der Schule findet 

die App Verwendung, falls außerplanmäßige Ereignisse, zum Beispiel Krankenstän-

de, eintreten. Lehrperson 2 gefällt, dass der Stundenplan jederzeit aktuell angezeigt 

wird und die Gegenstände mit unterschiedlichen Farben markiert sind. Kritik wurde 

an der fehlenden Druckfunktion der Applikation geübt. Zusätzlich soll die App bei der 

Anzeige des Stundenplans unterscheiden können, ob es eine Stattstunde, eine 

Mehrdienstleistung oder eine bezahlte Supplierstunde ist, und die Anzahl der er-

brachten Mehrstunden anzeigen. Eine aktive Push-Funktion wünscht sich der Lehrer 

bei Veränderungen des Stundenplans als prompte Information, wenn zum Beispiel in 

Freistunden suppliert werden muss oder sich Teampartner ändern. Der Teilnehmer 

empfindet die Funktion, dass beim Entsperren des Smartphones regelmäßig die 

nächste zu unterrichtende Stunde angezeigt wird, als nervig. Die häufigsten Tätigkei-

ten sind die wiederholte Kontrolle, ob Unregelmäßigkeiten wie neue Supplierstunden 

eingetragen sind, das Nachsehen von freien Klassenräumen und das Herauslesen 

von Teampartnern aus dem Stundenplan. Als Erleichterung empfindet der Lehrer die 

Möglichkeit der ständigen Abrufbarkeit des Stundenplans. Dies sei für ihn zeitspa-
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render und angenehmer, als von der Schulleitung Telefonanrufe oder SMS zu erhal-

ten. Für Eltern und Schulkinder könnten Push-Nachrichten bei einem Stundenentfall 

hilfreich sein. In der Pflichtschule sei dies besonders beim Entfall von Randstunden 

oder des Nachmittagsunterrichts wichtig. Der Teilnehmer empfiehlt, in der Applikation 

den Eltern eine einfache Möglichkeit anzubieten, die Sprechstunden der Lehrkräfte 

herauszufinden. Ein möglicher Messenger sollte eine klassische Chat-Funktion an-

bieten, mit der Feature-Fotos zu verschicken sind. Der Interviewte würde von dieser 

Funktion bei Krankenständen oder Fortbildungen Gebrauch machen, um den Lehr-

stoff den Kollegen zu übermitteln. Im Interview betonte er, dass der Lehrer nicht mit 

Eltern oder Kindern chatten möchte. Es gehe sonst der persönliche Kontakt, der im 

Schulbetrieb noch immer wichtig sei, verloren. Schülergruppen oder Klassenchats im 

schulischen Kontext wurden ebenfalls abgelehnt; die Schule sollte sie nicht fördern. 

Die Kommunikation zwischen Eltern, Lehrpersonen und Schulkindern sollte nicht 

möglich sein. Dies wurde im Interview mehrmals betont. Es gäbe für persönliche Ge-

spräche die Sprechstunde und im äußersten Notfall sei die Direktion zu den Kernzei-

ten besetzt. Eine offiziell verordnete Erreichbarkeit per Messenger kritisierte der Teil-

nehmer; sie sei schwer umzusetzen. Der Vormittag sei für den Unterricht von Lehr-

kräften und Schulkindern reserviert. Außerhalb der Kernzeiten wie am Nachmittag 

und am Abend möchte der Lehrer nicht bei den Vorbereitungen oder in seiner Frei-

zeit gestört werden. Einerseits könnte der Vorteil entstehen, dass die Lehrperson mit 

den Eltern schneller in Verbindung treten und einfacher Informationen überbringen 

kann. Andererseits würde dies vielleicht eine ständige Erreichbarkeit der Lehrkräfte 

im Messenger nach sich ziehen. Der Datenschutz wurde als schwieriges Thema be-

zeichnet und als weiteres Argument dafür verwendet, den Messenger in der Schule 

nicht einzuführen. Sollten Kollegen einen Messenger in der App verwenden, dürften 

auch nur die Lehrkräfte und die weiteren Mitglieder im Chat Einsicht in diese Grup-

pen haben. Lehrperson 2 wies darauf hin, dass sich Screenshots von Nachrichten 

leicht ausdrucken lassen und rasch bei unangenehmen Gesprächen auf dem Tisch 

liegen könnten. Eine Hausaufgaben-Funktion würde in bestimmten Gegenständen 

sicherlich bessere Ergebnisse erzielen als ohne Applikation. Die Grundlage sei, dass 

die Kinder ebenfalls die App verwenden möchten, weil eine verbindliche Verwendung 

nicht umsetzbar ist. Den Kindern sollte angezeigt werden, welche Hausübungen zu 

erledigen sind und bis wann die Abgabe zu erfolgen hat. Ergänzend könnte noch er-

sichtlich sein, ob die Ausführung als Hefteintrag, digital oder auf einem Zettel für die 

Mappe zu erfolgen hat. Eine Erinnerungsfunktion für Hausübungen, die über längere 

Zeiträume hinweg aufgegeben sind, könnte die Kinder unterstützen. Ein vertrauens-

würdiges Kind würde sich in der Ausübung eines Klassenamtes zur Eintragung der 

Hausübungen eignen. Diese Informationen sollen für alle Schulkinder und Eltern er-
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sichtlich sein. So würde den Erziehungsberechtigten eine digitale und mobile Kon-

trollmöglichkeit zur Verfügung stehen. Die Markierung bereits erledigter Hausübun-

gen würde die Organisation der Hausaufgaben erleichtern. Der Lehrer wünscht sich 

eine funktionale Klassenliste in der Applikation Untis Mobile. Diese soll die Eintra-

gung von Noten, Mitarbeitsfeststellungen und vergessenen Turnsachen oder Heften 

erlauben. Die App hätte das Potenzial für die Lehrkraft, einen fairen beziehungswei-

se objektiven Notenvorschlag mit vordefinierten Ansprüchen und Kriterien zu errech-

nen. Diese Informationen möchte der Lehrer mit den betroffenen Eltern unkompliziert 

teilen können. So könnten sich die Erziehungsberechtigten schon vor dem Eltern-

sprechtag ein Bild über die Leistungen ihres Kindes machen und zielgerechte Lö-

sungen von Problemen beim eigentlichen Gespräch erarbeitet werden. Zusätzlich 

erwähnte Lehrperson 2, dass sich einige Kollegen Symbole im Stundenplan wün-

schen. Als Beispiel nannte er Grafiken, die direkt in den Anzeigeflächen der Unter-

richtsfächer auf Schularbeiten, Tests beziehungsweise Projektstunden außerhalb der 

Schule hinweisen und so den Kollegen wichtige Informationen unkompliziert mitteilen 

könnten. 

5.4.6.7 Lehrperson 3 

Das Interview fand im Besprechungsraum der Stammschule der Lehrerin statt und 

dauerte ungefähr 41 Minuten. Die Teilnehmerin war zum Zeitpunkt des Interviews 45 

Jahre alt und übte den Lehrberuf seit 15 Jahren aus. Als Haupttätigkeiten zusätzlich 

zum Unterrichten wurden das Vor- beziehungsweise Nachbereiten, Kopieren, Ausar-

beiten von Schularbeiten und die Befassung mit Kindersorgen angegeben. Die Leh-

rerin besaß zum Zeitpunkt des Interviews seit ungefähr zehn Jahren ein Smartphone 

und verwendete die Applikation Untis Mobile seit etwa eineinhalb Monaten. Als wich-

tigste Funktionen nannte sie die Einsichtnahme in den eigenen Stundenplan, in jenen 

der Kollegen, in die Raumbelegung von Informatik- und Physiksaal und den Abruf 

des aktuellen Supplierplans. Die Applikation wird meistens zu Hause in der Früh 

nach dem Aufstehen verwendet, weil beim Entsperren des Handys automatisch ein 

Balken mit der Information zur nächsten Stunde erscheint. Explizit wird die App in der 

Schule vor Schulbeginn geöffnet. Lehrperson 3 gefällt, dass das Abfotografieren des 

Stundenplans mit dem Handy nicht mehr notwendig ist. Darüber hinaus kann sie als 

Klassenvorstand den Kindern ihren Stundenplan der kommenden Wochen besser 

erklären, weil er sich zur Vorschau nützen lässt. Die Übersichtlichkeit ist in den Au-

gen der Lehrerin mit der Anzeige von farblichen Unterlegungen der Unterrichtsstun-

den und der grauen Markierung erledigter Einheiten gewährleistet. Eine Push-

Funktion für Erinnerungen an besondere Ereignisse wie Schularbeiten empfindet die 

Teilnehmerin als praktisch. So könnten diese eine Woche im Voraus den Eltern, 
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Lehrkräften und Schulkindern in Erinnerung gerufen werden. Als Klassenvorständin 

würde sie sich bei Geburtstagen von Kindern, aber auch von Kollegen eine Erinne-

rungs-Funktion wünschen. Als häufigste Tätigkeiten nennt sie die Kontrolle von 

Raumbelegungen bei Wanderklassen, Einsichtnahme in eventuelle Supplierstunden 

und das Ablesen des Stundenplans. Als Erleichterung, besonders am Schulanfang, 

gelten die farblichen Unterlegungen der Unterrichtsstunden. So ließe sich der Stun-

denplan leichter merken, weil öfters als früher ohne Applikation auf den aktuellen 

Stundenplan zugegriffen wird. Eltern und Kinder sollten besondere Ereignisse wie El-

ternsprechtage, KEL-Gespräche oder Berufsinformationsmessen leicht erkennen 

können. Zusätzlich könnten alle Termine, die auch im Mitteilungsheft festgehalten 

sind, auf eine bestimmte Art und Weise einen Platz in der App finden. Zudem wird 

ein automatischer Datenabgleich mit dem Terminkalender der Homepage oder den 

Terminkalendern der Eltern und Schulkinder als nützlich empfunden. Voraussetzun-

gen seien eine automatische Aktualisierung und leichte Handhabung dieser Funkti-

on. Die Interviewte betonte, dass so drei verschiedene Kalender zu einem zusam-

mengefasst werden können. Ein möglicher Messenger hätte das Potenzial das Mittei-

lungsheft zu ersetzen. Kritisiert wurde die Möglichkeit, dass das Kind mit dem Handy 

seiner Eltern sich selbst für fehlende Schultage entschuldigen könnte. Außerdem wä-

re nicht eindeutig erkennbar, wer die Nachrichten wirklich liest oder die Lesebestäti-

gungen sendet. Die Teilnehmerin rät von der Einführung des Messengers ab, weil ein 

Chat das Kommunizieren ohne Hemmschwelle ermöglicht. Die persönliche Kommu-

nikation wird im Interview in den Vordergrund gestellt und darauf hingewiesen, dass 

die Höflichkeit im Mitteilungsheft mehr Beachtung findet als im Chat. Dies sei beson-

ders bei Gesprächen von Eltern mit Lehrpersonen zu bedenken. Der Chat ermögli-

che das schnelle Antworten in der Warteschlange in Supermärkten und verleite zu 

einem formlosen Sprachgebrauch. Bei Einträgen ins Mitteilungsheft würde mehr Wert 

auf Höflichkeit und Respekt gelegt werden, was auch ein wichtiger Lernfaktor für die 

Kinder ist. Diese Vorbildwirkung der Eltern und Lehrpersonen würde mit einem 

Messenger ebenfalls verloren gehen. Die Kommunikation könnte sich, richtig ange-

wendet, als praktisch erweisen, falls sie schnell und unkompliziert für die Eltern sei. 

Die Lehrkräfte würden mit der Einführung des Messengers in eine Abhängigkeit gera-

ten. Die Teilnehmerin bezeichnete diesen Zustand als katastrophal. Eine Erreichbar-

keit per Messenger sieht die Lehrerin als irrelevant für den Schulbetrieb an. Sie mein-

te, es wäre eine Einschränkung zu den Dienstzeiten notwendig, weil nicht alle Erzie-

hungsberechtigten die Privatzeiten der Lehrpersonen respektieren würden. Die El-

ternarbeit würde sich dadurch mehr aufs Handy verlagern und der persönliche Kon-

takt zu den Eltern ginge zurück. Einen Vorteil sieht die Teilnehmerin darin, dass be-

stimmte Probleme und Fragen leichter gelöst werden könnten. Besonders im ersten 
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Monat des Schuljahres würde dies die Eltern, Lehrkräfte und Schüler bei organisato-

rischen Arbeitsaufgaben betreffen. Ein Nachteil könnte bei Fragen zur Punkteverga-

be bei Schularbeiten und Tests entstehen. Hier sieht die Teilnehmerin ein Konfliktpo-

tenzial, das in einem Chat entstehen könnte. Sie betont, dass auch hier ein persönli-

ches Gespräch konstruktiver sei. Hinsichtlich des Datenschutzes wies die Interviewte 

darauf hin, dass die Privatsphäre der Lehrpersonen nicht verloren gehen dürfe. Vor-

eingestellte, zur Auswahl stehende Redewendungen, die mit der Bildungsdirektion 

für Niederösterreich abgestimmt sind, befürwortet die Lehrerin. Dies gäbe allen 

Usern die nötige Sicherheit und den richtigen Rahmen, um schulisch adäquate Kon-

versationen im Messenger zu führen. Auch sollte die App nicht den Standort der Be-

nutzer kennen dürfen, was besonders wichtig für die Kinder und Lehrkräfte sei. Bei 

Ausnahmesituationen wie Konflikten sollten im Vorfeld definierte Vertrauenspersonen 

Einsicht in die Chat-Verläufe haben. Zusätzlich müsste hierfür eine rechtliche Basis 

geschaffen und den Schulen vermittelt werden. Im Regelfall sei das kontrollierende 

Mitlesen seitens der jeweiligen Gruppenmitglieder ausreichend. Eine nützliche Haus-

aufgaben-Funktion würde eine Vereinheitlichung schaffen. Es wäre klar definiert, wo 

die Hausaufgaben stehen. Die Teilnehmerin hat seit der Einführung privat organisier-

ter WhatsApp-Gruppen der Schulkinder für Hausübungen beobachtet, dass die 

Hausübungen regelmäßiger erledigt werden. Sie bemerkte ebenfalls, dass in den 

letzten Jahren das Merken von Hausaufgaben ohne Liste für die Kinder eine Schwie-

rigkeit darstelle. In der App müssten sich die Kinder selbst organisieren, da ihnen an-

sonsten das Lernen von Verantwortung weggenommen würde. Angezeigt sollen die 

Hausübungen in Form einer Liste werden, auf der die Aufgabe selbst und das Abga-

bedatum ersichtlich sind. Zusätzlich schlägt die Interviewte vor, verantwortungsvolle 

Kinder zu bestimmen, welche die Hausübungen eintragen. Diese Liste müsste für al-

le Klassenmitglieder abrufbar sein. Die Lehrerin wünschte sich eine Deadline-

Funktion in der Applikation Untis Mobile. Dieses Feature soll im Stundenplan für alle 

ersichtlich sein und wäre zum Beispiel für Skikursanmeldungen oder für das Ein-

sammeln von Geldbeträgen nützlich. Zusätzlich erklärte die Interviewte, dass eine Er-

innerungsfunktion für Ausflüge, wichtige Abgaben, Einzahlungen und Ähnliches fehlt, 

die mit einem interaktiven Terminkalender gekoppelt sein könnte. Eine integrierte To-

do-Liste für das Lehrpersonal wäre ebenfalls nützlich, da die meisten organisatori-

schen Aufgaben von Jahr zu Jahr gleichblieben. So bräuchte man, besonders als 

Klassenvorstand, weniger Vorbereitungszeit für die sich jährlich wiederholende Ar-

beit, die beispielsweise speziell zu Schulbeginn zu erledigen sei. 



5 Mobile-Usability im Schulwesen: Qualitative Studie 213 

5.4.6.8 Lehrperson 4 

Das Interview fand im genehmigten Interviewraum statt und die Interviewdauer be-

trug ungefähr 20 Minuten. Der Teilnehmer ist männlich, war zum Zeitpunkt des Inter-

views 48 Jahre alt und übte den Lehrberuf seit 26 Jahren aus. Als Haupttätigkeiten 

zusätzlich zum Unterrichten gab er organisatorische Aufgaben und die Vor- bezie-

hungsweise Nachbereitung an. Der Lehrer besaß zum Zeitpunkt des Interviews seit 

ungefähr zehn Jahren ein Smartphone und verwendete die Applikation Untis Mobile 

seit rund drei Monaten. Als wichtigste Funktionen nannte er die Einsichtnahme in den 

Stundenplan und die Kontrolle der Supplierstunden. Zusätzlich äußerte er den 

Wunsch nach einer Funktion zum Versenden der Info-SMS per Smartphone. Die Ap-

plikation wird meistens in den Schulpausen verwendet. Lehrperson 4 gefällt, dass die 

App den Stundenplan übersichtlich anzeigt, der schnelle Einstieg in die Applikation 

und deren intuitive Anwendung. Eine aktivierte Push-Funktion wünscht sich der Teil-

nehmer bei kurzfristiger Einteilung zu Supplierstunden. Er empfindet weitere Arten 

von Nachrichten nicht als notwendig. Die häufigsten Tätigkeiten sind die Einsicht-

nahme in mögliche Supplierstunden und der Abruf des Stundenplans. Als Erleichte-

rung wird die Anzeige der Stundenpläne für die kommenden Wochen erwähnt. Für 

Eltern und Kinder könnte eine Plattform zum Informationsaustausch nützlich sein. Die 

Info-SMS zur Kontaktaufnahme der Lehrkräfte mit den Eltern wird als ausreichend 

eingestuft. Ein möglicher Messenger sollte mit den meistgenutzten WhatsApp-

Funktionen ausgestattet sein. Unter anderem können Fotos von Ausflügen oder In-

formationen zu Schullandwochen ausgetauscht werden. So könnte die Lehrperson 

den Kindern zur Organisation von Terminen während Schulveranstaltungen unkom-

pliziert Informationen zukommen lassen. Es würde aber klarer Regeln bedürfen und 

der Fokus müsste von Anfang an auf schulische Themen gelegt werden. Die Lehr-

person sollte nicht permanent in der Gruppe vertreten sein, besonders nicht in Haus-

aufgaben- oder Klassengruppen. Beteiligungen an Elterngruppen seitens der Lehr-

kräfte lehnt der Teilnehmer strikt ab, da er nicht auf Fragen oder Anliegen der Eltern 

reagieren wolle. Lehrperson 4 betonte, dass er die persönliche Teilnahme an Chat-

gruppen immer vermieden habe, da nie eindeutig war, welche Daten tatsächlich 

preisgegeben werden. Ergänzend erzählte der Interviewte, dass Kollegen WhatsApp-

Gruppen jedoch erfolgreich für die Kommunikation während Schulveranstaltungen 

einsetzen mit dem Wissen, dass dies nicht rechtens sei. Die Erreichbarkeit per 

Messenger müsse zeitlich einstellbar sein, zum Beispiel nur für Schulveranstaltungen 

oder ähnliche Ereignisse. Der Lehrer betonte, dass er nicht ständig von Eltern und 

Schülern mit Nachrichten bezüglich Hausübungen oder Schularbeitsnoten über-

schwemmt werden möchte. Der Chat müsste daher von der Lehrkraft schließbar 

sein. Zusätzlich wies der Teilnehmer darauf hin, dass der Schulalltag ohne App und 
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Messenger funktionieren müsse, da den Eltern und Kindern nach dem Verlassen der 

Mittelschule die Software Untis nicht mehr zu Verfügung stehe. Einen Vorteil sieht 

der Lehrer darin, dass sich alle Beteiligten ständig austauschen können. Für ihn per-

sönlich sei ein Austausch unter Schulkindern akzeptabel, aber die eigene Benutzung 

des Chats würde zu ungewolltem Stress führen. Daraus folgernd definierte der Inter-

viewte den Nachteil, dass er gefordert wäre, den Messenger zu bedienen und auf 

Nachrichten von allen Beteiligten zu reagieren. Außerdem sei diese Funktion für den 

Schulgebrauch nicht unbedingt notwendig. Hinsichtlich des Datenschutzes erzählte 

Lehrperson 4, dass er nie die eigene Telefonnummer im schulischen Kontext weiter-

gibt. Private Angelegenheiten hätten nichts in der Schule zu suchen und Aktivitäten, 

zum Beispiel am Wochenende oder in der Freizeit während der Schulwoche, müss-

ten komplett von Eltern und Schulkindern abgegrenzt sein. Der Lehrer betonte des 

Öfteren die Wichtigkeit der Trennung von Privatleben und Schule. Darum wäre für 

ihn eine legale und sichere Plattform zum Informationsaustausch für alle Schulbetei-

ligten sinnvoll, aber mit der Gewissheit, dass die Verwendung freiwillig sei und ohne 

Weitergabe privater Daten erfolgt. Einen Zugriff auf die Chatverläufe sollen nur die 

Kinder selbst haben und temporär das Lehrpersonal, außer in Notfällen, wenn es 

sich um strafrechtliche Angelegenheiten oder Cybermobbing handelt. Im Regelfall 

gäbe es für Direktoren jedoch keine Notwendigkeit der Einsichtnahme. Eine Haus-

aufgaben-Funktion wird als nicht notwendig angesehen. Das Bringen von Hausauf-

gaben funktioniere größtenteils auch ohne Applikation. Warum Kinder Hausübungen 

machen oder eben nicht, hänge von mehreren Faktoren ab, aber nicht davon, ob die 

Liste auf dem Handy oder im Hausübungsheft stünde. Sollten die Eltern in den Pro-

zess eingebunden werden müssen, um ihre Kinder zu motivieren, die Aufgaben zu 

erledigen und in die Schule mitzubringen, ist die Unterschrift der Erziehungsberech-

tigten im Hausaufgabenheft ein erfolgreiches beziehungsweise ausreichendes Hilfs-

mittel. Der Lehrer wies zum Schluss des Interviews darauf hin, dass sich der Schul-

alltag auch ohne App erfolgreich organisieren ließe. Er hinterfragte, ob das Anwen-

den bestimmter Funktionen im schulischen Kontext wirklich notwendig ist. Der Teil-

nehmer wünschte sich außerdem eine regelmäßige fehlerfreie Anmeldung nach dem 

Öffnen der Applikation Untis Mobile. 

5.4.6.9 Elternteil 1 

Das Interview fand im genehmigten Interviewraum statt und seine Dauer betrug un-

gefähr 26 Minuten. Die Teilnehmerin war zum Zeitpunkt des Interviews 51 Jahre alt 

und ihr Kind besuchte eine allgemein bildende Pflichtschule in Niederösterreich. Als 

organisatorische Hauptaufgaben für die Schule wurden die Kontrolle der Hausübun-

gen, der Leseaufgaben und der Schultasche angegeben. Darüber hinaus kamen das 
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gemeinsame Lernen und Wiederholen zur Erzielung eines stetigen Schulerfolgs zur 

Sprache. Die Mutter besaß seit zwei Monaten ein Smartphone und verwendete die 

Applikation Untis Mobile seit ungefähr drei Monaten. Als wichtigste Funktion nannte 

sie die Einsichtnahme in den aktuellen Stundenplan der Tochter. Die Applikation wird 

meistens zu Hause am Abend vor dem Schultag verwendet. So kann die Mutter 

nachschauen, was ihr Kind am nächsten Tag erwartet und es auch ganzheitlich da-

rauf vorbereiten. Elternteil 1 gefällt der stets aktuelle Stundenplan besonders gut und 

die Einsichtnahme in die Sprechzeiten der Lehrkräfte empfindet sie als praktisch. Ei-

ne übersichtlichere Gestaltung des Layouts ist erwünscht. Die aktivierte Push-

Funktion empfindet die Teilnehmerin bei abrupten Stundenplanänderungen ihrer 

Tochter als sehr wichtig. Als Beispiele nannte sie die frühere Beendigung des Unter-

richts und die Kontaktaufnahme bei Notfällen. Die häufigste Tätigkeit ist die Nach-

schau im Stundenplan. Weitere Funktionen sind der Interviewten nicht bekannt. Als 

Erleichterung bezeichnet sie die Möglichkeit der Kontrolle des Schulalltags und der 

Schulzeiten ihrer Tochter. Die Mutter möchte wissen, wo sich ihr Kind zu bestimmten 

Zeitpunkten aufhält. Sie berichtete zusätzlich, dass sie Nachrichten von Lehrkräften 

erhalten möchte, falls ihre Tochter keine Hausübungen macht, organisatorische Din-

ge nicht erledigt oder aus anderen Gründen ein Kontakt seitens der Lehrperson her-

gestellt werden muss. Ein möglicher Messenger sollte den Chatverlauf der Kinder 

speichern können. So können Eltern die Nachrichten ihres Nachwuchses in der 

Schulgruppe kontrollieren. Nur registrierte Benutzer mit direktem Bezug zur Schule 

sollen Zugang zu den Chatgruppen haben. Es wurde betont, dass der Messenger ein 

geschützter Bereich sein muss. Die Kommunikations-Funktionen sollten an 

WhatsApp angelehnt sein. Bilder versenden zu können wird als praktisch für Haus-

übungen, Tests und Schularbeiten eingestuft, unter der Bedingung von definierten 

Regeln in den Chatgruppen. Die Kommunikation müsste kurz und bündig mit be-

grenzter Zeichenzahl sein, weil sonst die Gefahr von ausschweifenden Diskussionen 

der Kinder über nichtschulische Themen bestünde. Die Befragte wies auf einen unter 

Umständen entstehenden fließenden Übergang von privaten und schulischen Ge-

sprächen im Chat hin. Die Mutter versteht den Messenger nicht als Hauptkommuni-

kationsinstrument. Er dürfe nicht das persönliche Gespräch ersetzen, das im Schul-

bereich wichtig sei. Erreichbar sei Elternteil 1 für die Lehrkräfte bis 20:00 Uhr. Dies 

aber unregelmäßig, mit Einschränkungen und ohne Verpflichtung zur Beantwortung 

oder zum Lesen einer Nachricht. Eine dringende Notwendigkeit der Erreichbarkeit für 

Lehrpersonen, falls das Kind am Nachmittag bei seiner Mutter ist, wurde als unnötig 

deklariert. Die Lehrkräfte sollten für wichtige organisatorische Angelegenheiten bis 

16:00 Uhr erreichbar sein. Einen Nachteil sieht die Teilnehmerin bei der Kontrolle, 

wer die Nachrichten im Endeffekt liest. Sie betonte, dass einerseits der Messenger 
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das Mitteilungsheft ersetzen könnte, aber andererseits die Kinder deshalb nicht mehr 

lernen würden, Verantwortung zu übernehmen. Es fällt das Mitdenken bei Unter-

schriften weg und die Kinder würden die Informationen nicht mehr von der Lehrper-

son, sondern von den Eltern beziehen. Als Mutter möchte sie nur eine digitale Nach-

richt erhalten, falls etwas im Mitteilungsheft vermerkt ist. Die Information selbst soll 

im Mitteilungsheft stehen und ihre Tochter muss sich um das Herzeigen dieses Ein-

trags kümmern. So würde das Kind nicht aus der Verantwortung entlassen. Hinsicht-

lich des Datenschutzes möchte die Mutter die Privatsphäre der Kommunikation zwi-

schen Eltern und Lehrpersonen bewahren. Höhere schulische Instanzen sollen kei-

nen Einblick bekommen. Klassenchats, in denen nur Kinder Mitglieder sind, würden 

ohne Aufsicht ihr Ziel verfehlen. Die rechtliche Grundlage für Eltern, Lehrpersonal 

oder Dritte als Administratoren wurde kritisch infrage gestellt. Große Probleme und 

Spannungen wurden in Chatgruppen, in denen Eltern und Kinder schreiben dürfen, 

gesehen. Die Teilnehmerin möchte nicht Mitglied in Chatgruppen sein und wegen 

Cybermobbing und Cybergewalt wissen, was ihre Tochter in diesem Messenger 

schreibt. Sie schlägt vor, dass Kinder nur vordefinierte Textbausteine auswählen dür-

fen und so einen guten Umgang mit dem Messenger erlernen. Eine Hausaufgaben-

Funktion wird als grundsätzlich sinnvoll betrachtet. Die Mutter möchte wie bei der 

Messenger-Funktion nicht, dass dem Kind das Erlernen von Verantwortung abge-

nommen wird. Eine erfolgreiche Einsatzmöglichkeit der Hausaufgaben-Funktion wäre 

es, wenn sie als Bindeglied zwischen Eltern, Kindern und Lehrkräften dient. Die El-

tern sollten Einsicht in die Aufgaben ihres Kindes haben und ablesen können, welche 

Hausübungen noch nicht erledigt sind. Der Lehrperson könnten die Informationswei-

tergabe an die Eltern und die persönliche Organisation des Unterrichts erleichtert 

werden. Das Selbstorganisieren des Kindes müsste trotzdem bestehen bleiben. El-

ternteil 1 wies darauf hin, dass auf den ersten Blick eine detaillierte Liste positiv für 

alle Parteien wirken könnte. Nach genauerer Überlegung stufte sie eine Haus-

übungsliste als Schritt in die falsche Richtung ein. Sie wies darauf hin, dass diese 

Hausaufgaben-Funktion Mehrarbeit für Eltern und Lehrpersonal bedeuten könnte 

und ein wichtiger Lernschritt für die Kinder bei der Erziehung zur Selbstständigkeit 

wegfiele. Die Mutter wünschte sich eine Funktion zur Übermittlung der Arbeitsblätter 

und Schulübungen, falls ihr Kind krank ist. Ohne Nachbarn vom selben Ort in der 

Klasse sind die Erziehungsberechtigen vom Schulverlauf abgeschnitten und hätten 

keine Informationen über wichtige Ereignisse. Betont wurde zum Schluss des Inter-

views, dass die App kinderfreundlicher programmiert beziehungsweise gestaltet wer-

den sollte und keine Funktionen anbieten dürfe, die wichtige Phasen des Unterrichts 

ersetzen. So könne unter anderem das Persönliche verloren gehen, das die Mutter 

als sehr wichtig für die Schule einschätzte. 
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5.4.6.10 Elternteil 2 

Das Interview fand im genehmigten Interviewraum statt und dauerte ungefähr 30 Mi-

nuten. Die Teilnehmerin war zum Zeitpunkt des Interviews 44 Jahre alt; ihr Kind be-

suchte eine allgemein bildende Pflichtschule in Niederösterreich. Als organisatori-

sche Hauptaufgaben für die Schule wurden die Zubereitung der Jause in der Früh 

beziehungsweise die Kontrolle des Mitteilungshefts, der Schulsachen, des Geldes, 

der Termine und der Hausübungen angegeben. Die Mutter besaß seit ungefähr zehn 

Jahren ein Smartphone und verwendete die Applikation Untis Mobile seit fünfeinhalb 

Jahren. Als wichtigste Funktionen erwähnte sie das Wissen darüber, ob ihr Kind frü-

her Unterrichtsende hat und ob eines der Kinder außerplanmäßige Schulsachen für 

Supplierstunden benötigt. Die Applikation wird meistens zu Hause in der Früh vor der 

Schule und am Abend vor dem folgenden Schultag verwendet. Elternteil 2 gefallen 

die Einsichtnahme in kurzfristige Änderungen des Stundenplans, die praktische Ver-

fügbarkeit und die schnelle Zugänglichkeit der Applikation selbst. Eine aktivierte 

Push-Funktion empfindet die Teilnehmerin bei Erinnerungen an Lernzielkontrollen 

und Schularbeiten als wichtig. Sie betonte, dass eine Erinnerungsfunktion bei den 

vielen kleinen Ereignissen wie Mitarbeitskontrollen, Ausflügen, Geld einsammeln und 

Ähnlichem sich als hilfreich erweisen könnte. Dies gilt besonders dann, wenn mehre-

re Kinder der Familie die Schule besuchen. Die Mutter würde sich, wenn Randstun-

den entfallen, einen Reminder mit kurzen Textnachrichten oder als Benachrichtigun-

gen wünschen. Die häufigste Tätigkeit mit der Applikation ist das Nachsehen, ob der 

Stundenplan der Kinder Veränderungen anzeigt. Als Erleichterung für Eltern und 

Kinder wird ein Hausübungs-Reminder genannt, der aber ausschließlich unterstüt-

zend wirken soll. Es bestünde sonst die Gefahr, dass die Kinder verlernen würden, 

die Verantwortung für ihr Leben zu übernehmen. Die App sollte den Kindern nicht 

das Denken abnehmen, da nicht nur wichtige Arbeitsschritte, sondern auch Lern-

schritte bei der Verwendung der Applikation verloren gingen. Ein möglicher Messen-

ger wurde als unnötig bezeichnet. Die Selbstorganisation der Kinder ist in WhatsApp 

jetzt schon möglich. Ein Schritt in die falsche Richtung sei es, dass der Chat mit 

Funktionen zur Organisation des Schulalltags des Kindes ausgestattet wird. Die Teil-

nehmerin möchte nicht über Untis mit der Schule kommunizieren und meint, dass je-

der Elternteil zwei Minuten zum Beispiel für die Krankmeldung des Kindes entbehren 

könne. Ein persönliches Gespräch per Telefon beziehungsweise in der Sprechstunde 

wird als qualitativ wertvoller als unpersönliches Schreiben mit möglicher Missachtung 

von Rechtschreibung und Wortwahl bezeichnet. Bestimmte Situationen, beispiels-

weise ein Eltern-Lehrer-Gespräch oder ein Kinder-Eltern-Lehrer-Gespräch in der 

Schule, bedürfen einer gewissen Form, die in einem Chat wahrscheinlich fehle. Die 

Mutter weist darauf hin, dass alles Geschriebene in Chats gespeichert wird und Mo-
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nate später der Benutzer noch damit nachweisbar konfrontiert werden kann. Damit 

könnten die Aussagen in einer falschen Situation in ein falsches Licht gestellt wer-

den. Vor allem dann, wenn es das eigene Kind betrifft, seien die Eltern besonders 

sensibel, was als ein normales Verhalten gilt. Elterngruppen hätten ein großes Po-

tenzial für Konflikte, zum Beispiel Diskussionen über Lehrpersonen oder Klassenent-

scheidungen. Die digitale Erreichbarkeit für Lehrpersonen stellte die Mutter infrage. 

Als berufstätige Frau sei es ihr nicht möglich, ihr Handy während der Arbeitszeit zu 

nutzen, und dies würde sie vom Lehrpersonal ihrer Kinder auch nicht verlangen. Bei 

wirklich wichtigen Ereignissen wie einem Notfall sind die Lehrkräfte über die Direktion 

und die Elternteile an deren Arbeitsplätzen ohnehin erreichbar. Einen Nachteil sieht 

die Teilnehmerin darin, dass ihre Kinder und sie selbst künftig noch mehr Zeit am 

Handy verbringen müssen, als es jetzt schon der Fall sei. Zusammengefasst sieht sie 

den Messenger als Nachteil für Eltern und Lehrkräfte, besonders hinsichtlich der Pri-

vatsphäre und der Erreichbarkeit. Gruppenchats mit 25 Schülern oder mit 25 Eltern 

würden auch viele Nachrichten bedeuten. Die wirklich wichtigen Nachrichten heraus-

zufiltern, fiele dieser Mutter schwer und deshalb sind Telefonate und Mitteilungshef-

teinträge schwer zu ersetzen. Die Schulkinder könnten die Chat-Funktion als Stütze 

für ihre Organisation verwenden. Hinsichtlich des Datenschutzes bezeichnete die 

Mutter die Verwendung des Schul-Messengers ab der ersten Sekunde als heikel. Es 

hätten zu viele Menschen die Möglichkeit, in einer Klassengruppe zu schreiben, und 

es gäbe keine persönliche Hemmschwelle. Die Möglichkeit, überall und nebenbei 

Nachrichten zu senden, würde zu unüberlegten Aussagen verleiten, die für immer 

gespeichert wären. Die Idee eines Messengers empfindet Elternteil 2 als kontrapro-

duktiv. Die Gefahr, dass jeder durch Screenshots und Ähnliches Einsicht in das Ge-

schriebene der Chats hat, ließ die Mutter zu dem Urteil kommen, die Messenger-

Funktion als Schnapsidee zu deklarieren. Eine nützliche Hausaufgaben-Funktion 

sollte wie ein klassisches Aufgabenheft gestaltet sein, aber nur in digitaler Form, was 

die Markierung von erledigten Hausübungen ermögliche. Erinnerungen an unerledig-

te Hausübungen sollen durch einen Reminder erfolgen. Dieser soll in regelmäßigen 

Abständen die unerledigten Hausaufgaben über den ganzen Bildschirm des Handys 

hinweg anzeigen. Optisch sollte diese Funktion an eine Liste angepasst sein, die mit 

den Funktionen einer To-do-Liste ausgestattet ist. Zur Kontrolle wäre für die Mutter 

dieselbe Listenansicht der Kinder auf dem Elternhandy wünschenswert. Kontrolle 

wird als wichtig bewertet, da die Kinder in der Pflichtschule noch nicht das Alter und 

die Erfahrung hätten, sich selbst zu organisieren beziehungsweise zu managen. Zu-

sätzlich wünscht sich die Mutter eine morgendliche Information zum aktuellen Schul-

tag ihrer Söhne, besonders dann, wenn sich die Stundenpläne ihrer Kinder kurzfristig 

ändern und sie daher den Familienalltag beeinflussen. 
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5.4.6.11 Elternteil 3 

Das Interview fand im genehmigten Interviewraum statt und dauerte ungefähr 41 Mi-

nuten. Der Teilnehmer ist männlich, war zum Zeitpunkt des Interviews 34 Jahre alt 

und sein Kind besuchte eine allgemein bildende Pflichtschule in Niederösterreich. Als 

organisatorische Hauptaufgaben für die Schule wurden die Hilfestellung im Schulfach 

Mathematik und die Zubereitung der Jause angegeben. Der Vater besaß seit unge-

fähr zehn Jahren ein Smartphone, verwendete die Applikation allerdings erst seit ei-

ner Woche. Als wichtigste Funktionen nannte er die Einsichtnahme in den aktuellen 

Stundenplan, die Supplierungen und die Wandertage seiner Tochter. Der Erzie-

hungsberechtigte wies auf die eingeschränkten Funktionen der anonymen Accounts 

von Eltern und Schulkind hin. Kritik artikulierte er anschließend betreffend die aus-

schließlich schriftliche Information bei einem Entfall der sechsten Stunde im Mittei-

lungsheft, trotz der Einführung des digitalen Stundenplans. Das Unterrichtsende 

nach der fünften Stunde wurde nicht in Untis Mobile angezeigt. Die Applikation wird 

orts- beziehungsweise zeitunabhängig und insbesondere zu Hause morgens vor der 

Schule oder abends vor dem kommenden Schultag verwendet. Elternteil 3 gefällt der 

einfache Aufbau der App. Wenige Klicks erlauben das Anzeigen des Stundenplans 

der Tochter. Darüber hinaus wird die Programmierung der intuitiven Benutzeroberflä-

che positiv angesprochen. Kritik gab es für die Ersteinstellung der betreffenden Schu-

le und das komplizierte Log-in-Verfahren. Eine aktivierte Push-Funktion empfindet 

der Teilnehmer als wichtig bei Stundenplanänderungen wie Supplierungen oder 

wenn das Kind in der Früh nicht in der Schule erscheint. Zusätzlich möchte der Inter-

viewte bei allen außergewöhnlichen Ereignissen wie bevorstehenden freien Schulta-

gen informiert werden. Der Vater schlägt vor, die Nachrichten nach Kategorien anzu-

ordnen. Der Benutzer könnte eine Vorauswahl treffen und so ausgewählte Informati-

onen erhalten. Da alle Informationen auch in der App angezeigt werden, würde so 

kein Nachrichteninhalt verloren gehen. Es verschiebe sich bloß die Nutzungsart von 

aktiv auf passiv. Die häufigste Tätigkeit ist die Nachschau des Stundenplans und der 

Lehrkräfte der Tochter. Eine Erleichterung des Schulalltags stellt die Applikation für 

diesen Vater nicht dar, weil keine Benachrichtigungsfunktion angeboten wird, die ihm 

bei Veränderungen des Stundenplans dienlich wäre. Hilfreich für die Kinder könnte 

eine Lehrer-Kinder-Kommunikation sein. Sie würde organisatorische Tätigkeiten wie 

Terminfestlegungen für Treffpunkte während Schullandwochen oder Schulausflügen 

erleichtern, weil die Kommunikation direkt an alle Kinder ginge. Da WhatsApp für 

Kinder unter 16 Jahren verboten ist, würde nicht nur den Kindern, sondern auch dem 

Lehrpersonal eine sichere Plattform angeboten. Die Kommunikation dürfte nur von 

der Lehrkraft zu den Schulkindern gehen, da ansonsten eine Informationsüberflutung 

des Lehrpersonals entstehen kann. Ein möglicher Messenger sollte den Kindern, be-
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sonders jenen vor und während der Pubertät, lediglich als Gedächtnisstütze dienen. 

Sie dürften nicht komplett aus der Verantwortung entlassen werden. Der Vater 

schlägt vor, dass die Kinder ausschließlich jene Unterrichtsfächer sehen, für die 

Hausaufgaben zu machen sind. Die genaue Auflistung der Beispiele ist von den 

Schulkindern selbst zu vorzunehmen. So wären sie dazu gezwungen sich selbst zu 

organisieren. Ein Messenger wird bei Ausflügen, falls sich kurzfristige Änderungen 

ergeben, als nützlich für Lehrkräfte und Schulkinder eingestuft. Die Information zu 

Zeitverschiebungen für ausgemachte Treffen würde so schneller und direkter bei je-

dem Kind ankommen. Die Kommunikation soll einfach gehalten und auf das Notwen-

digste reduziert sein. Hauptsächlich sollte Text versendet und weitere Möglichkeiten 

wie Fotos oder PDF-Dateien müssten in den Gruppen erprobt werden. Benutzer-

freundliche Anmeldungen zu Veranstaltungen wie Elternabende gelten als technisch 

realisierbar. Kritik besteht an der rechtlich korrekten Umsetzung des Anmeldeverfah-

rens und am Wegfall eines weiteren Arbeitsschritts zum Lernen von Verantwortung 

seitens des Kindes. Der Teilnehmer wünscht sich eine ähnliche Konzipierung wie bei 

Behördenwege-Online mit einer Handysignatur oder vergleichbare Lösungen. Dies 

schließe die Verbindlichkeit für sämtliche Eltern, Kinder und Lehrpersonen einer 

Schule oder Klasse ein. Der Vater hinterfragte nach längeren Überlegungen, ob der 

Aufwand der Einführung dieses Features notwendig sei, da ein funktionierendes Or-

ganisationssystem der Schule ohne Applikation zufriedenstellende Dienste leistet. Er 

betont, dass die Lehrperson als Knotenpunkt im Mittelpunkt aller Beteiligten steht. 

Nur wenn es für sie eine Erleichterung darstellt, kann es auch zum Vorteil aller sein. 

Da tägliches Chatten mit den Lehrern weder gewollt noch notwendig sei, würde der 

Teilnehmer die Chat-Funktion nicht im Schulalltag, jedoch für Terminvereinbarungen 

nutzen. Die Kommunikation müsste sich auf das Wesentlichste beschränken. Eltern-

teil 3 unterstrich in diesem Kontext ein weiteres Mal, dass die Messenger-Funktion 

ausschließlich erfolgreich eingesetzt werden kann, wenn wirklich alle beteiligten Per-

sonen einer Klasse oder Schule sämtliche Features regelmäßig verwenden. Zusätz-

lich darf es für die User nicht störend sein oder einen Mehraufwand darstellen. Die 

Kommunikationswege müssten auch von den Lehrkräften veränderbar und kontrol-

lierbar sein. Als Hauptkanal der Kommunikation eigne sich ein Messenger der Firma 

Untis nicht, da die Kinder nach dem Verlassen der Mittelschule gezwungen sind, oh-

ne diese Funktion ihren Alltag zu organisieren. Einen Vorteil sieht der Teilnehmer in 

der gesicherten Kommunikation der Eltern zu den Lehrpersonen. Der Vater ist jedoch 

der Meinung, dass mit der Einführung eines Messengers für die Lehrkräfte mehr 

Nachteile als Vorteile entstehen würden. Es bestünde für die Lehrkräfte im täglichen 

Schulalltag die Gefahr einer Nachrichtenüberflutung. Dies würde eine Blockierfunkti-

on für das Lehrpersonal mit entsprechender Information an die gesperrte Person ver-
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langen. Für seine Tochter sieht der Vater einen weiteren Vorteil darin, dass die Kin-

der sich untereinander an Hausübungen, Tests, Schularbeiten und Veranstaltungen 

erinnern können. Allerdings sollte der Chat nicht mehr als eine Erinnerung darstellen. 

Alle weiteren Funktions-Möglichkeiten, die sich aus einem Messenger ergeben, sind 

für den Vater vernachlässigbar, da man auch ohne sie einen ordentlich Schulalltag 

der Tochter zu gewährleisten vermag. Der Datenschutz wurde als schwieriges The-

ma bezeichnet. Der Erziehungsberechtigte wünschte sich eine Endpunkt-zu-

Endpunkt-Verschlüsselung. So könne das Mitlesen durch Dritte verhindert werden. 

Zusätzlich sollen gesicherte Server zur Verfügung stehen und eine Garantie, dass 

die Chat-Nachrichten bei manueller Löschung oder nach dem Verlassen der Schule 

definitiv gelöscht sind. Der Vater sieht bei dieser Thematik die Verantwortung bei der 

Firma Untis liegen, die von Anfang an in die Pflicht genommen werden soll. Einsicht 

in die Nachrichtenverläufe sollte niemand außer den Mitgliedern der Gruppen haben. 

Klassen- und Schülerchats dürften wegen Cybermobbing und verbaler Gewalt nicht 

erlaubt sein. Die Kinder tauschen sich bereits in WhatsApp aus und das soll auch, im 

Interesse der Schule, so bleiben. Durch Screenshots und Abfotografieren mit Handys 

ist die Datenweitergabe schwer zu verhindern. Eine erfolgreiche Einsatzmöglichkeit 

der Hausaufgaben-Funktion stellt sich der Vater in Form einer Liste vor. Jedem Un-

terrichtsfach könnten Notizen mit einer begrenzten Zeichenzahl zur Verfügung ste-

hen, um die Übersicht zu bewahren. Die Kinder dürften nur sehen, in welchem Unter-

richtsfach Hausaufgaben zu erledigen sind, den Eltern sollten genauere Angaben er-

sichtlich sein. So würde die Hausaufgaben-Funktion den Schulkindern ausschließlich 

als Gedächtnisstütze dienen und sie wären gezwungen, mitzudenken beziehungs-

weise sich selbst zu organisieren. Die Lehrpersonen wären entlastet und den Kin-

dern bliebe die Möglichkeit belassen, Verantwortungsübernahme zu lernen. Der Va-

ter wünscht sich eine schulstandortspezifischere Version der Applikation Untis Mobi-

le. Ihr mangle es an Verbindungsmöglichkeiten zum Terminkalender der Schulhome-

page und an benutzerspezifischen Anzeigemöglichkeiten bevorstehender Termine 

der Schule. Elternteil 3 empfiehlt die Programmierung einer übersichtlichen Liste, in 

der nur die Tage mit eingetragenen Ereignissen sichtbar sind. Der Vater betonte am 

Ende des Interviews, dass der Schulalltag auch ohne Applikation erfolgreich über die 

Bühne gehe. Zusätzlich hielt er fest: Wenn Funktionen in Apps programmierbar sind, 

sei es nicht zwingend notwendig, sie auch zu verwenden. Fraglich sei zudem, ob sie 

tatsächlich einen Mehrwert für die Kinder darstellen. Zusammenfassend müsse sich 

die Benützung der Applikation für Eltern, Lehrkräfte und Schulkinder in Grenzen hal-

ten und nur die wirklich wichtigen Informationen dargestellt beziehungsweise über-

tragen werden. 
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5.4.6.12 Elternteil 4 

Das Interview fand im genehmigten Interviewraum statt und dauerte ungefähr 22 Mi-

nuten. Der männliche Teilnehmer war zum Zeitpunkt des Interviews 35 Jahre alt; sei-

ne Kinder besuchten eine allgemein bildende Pflichtschule in Niederösterreich. Als 

Hauptaufgaben, die den täglichen Schulalltag betreffen, nannte er die Kontrolle von 

Hausübungen, Lernen und Abprüfen von Lernstoff. Der Vater besaß seit ungefähr 

fünf Jahren ein Smartphone und verwendete die Applikation seit etwa einem Jahr. 

Als wichtigste Funktionen bezeichnete er das Erkennen der Stundenplanänderungen 

der Kinder, Supplierstunden und Stundenentfall nachsehen. Es wurde darauf hinge-

wiesen, dass keine weiteren Funktionen der Applikation für den Vater verwendbar 

seien. Die Applikation wird meistens zu Hause am Abend oder bei schulischen Er-

eignissen, die ein Nachsehen erfordern, verwendet. Elternteil 4 gefallen die Farbun-

terscheidung der Unterrichtsfächer, die Struktur der App und die einfache Bedienbar-

keit. Ein anspruchsvolleres Design des Stundenplans wurde in diesem Kontext vor-

geschlagen. Eine aktivierte Push-Funktion empfand der Teilnehmer bei kurzfristigen 

Änderungen des Stundenplans und Schularbeitsterminen oder bei Informationen be-

treffend schulische Aktivitäten wie Ausflüge als wichtig. Als häufigste Tätigkeit gab er 

die Nachschau, ob Veränderung im Stundenplan der Kinder stattgefunden haben, 

an. So könne der Vater rechtzeitig einplanen, wann die Kinder von der Schule abzu-

holen sind oder wann sie zu Hause sein sollten. Als Erleichterung empfindet er das 

jederzeit mögliche Abrufen des aktuellen Stundenplans der Kinder. Auf diese Weise 

sei der Vater nicht auf die Informationsweitergabe seitens seiner Kinder angewiesen. 

Betont wurde anschließend, dass die Kinder weiterhin die Informationen der Lehr-

kräfte an die Eltern weitergeben sollen. Dadurch lernen sie Verantwortung zu über-

nehmen und den Schulalltag selbst zu managen. Der Teilnehmer glaubt, dass eine 

Erinnerungsfunktion für wichtige Aufsätze, außerplanmäßige Aktivitäten, Hausaufga-

ben oder Schularbeiten hilfreich für seine Kinder sei. Er wies darauf hin, dass die 

Funktionen lediglich unterstützend wirken sollen. In einem möglichen Messenger soll 

die Kommunikation auf einer fachlichen Ebene bleiben und nur die wirklich wichtigen 

Sachen übermitteln. Für Schulkinder wird eine Chat-Funktion als pädagogisch nicht 

wertvoll bezeichnet, weil das Potenzial entstehen würde, dass sich die Kinder nur 

noch auf den Messenger oder auf die Eltern verlassen und so das selbstständige 

Denken reduziert würde. Eine Entlastung wird hingegen für das Lehrpersonal erwar-

tet. Im Fall kurzfristiger Änderungen, bei denen eine Information an viele Eltern not-

wendig sei, würden mit einer Nachricht an mehrere Empfänger Arbeit und Zeit ge-

spart. Für die technische Umsetzung empfiehlt der Teilnehmer eine verbindliche Le-

sebestätigung wie in WhatsApp. Anschließend hinterfragte der Vater, ob die Verwen-

dung eines Messengers zwingend notwendig sei, um einen erfolgreichen Schulbe-
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trieb zu gewährleisten. Eine erfolgreiche schulische Kommunikation bräuchte sich 

nur auf die Informationsweitergabe vom Lehrpersonal an die Eltern zu beschränken. 

Betont wurde, dass der Elternteil mit dem Messenger nicht für andere Eltern erreich-

bar sein möchte und keinen ersichtlichen Grund wüsste, warum Schulkinder sich in 

Chatgruppen austauschen müssen. Sie würden jede wichtige Information für die 

Schule von den Lehrkräften im Unterricht zur Verfügung gestellt bekommen. Erreich-

bar wäre Elternteil 4 für die Lehrkräfte nur bei Notfällen, wenn das Kind unter schuli-

scher Aufsicht stünde. Als unnötig erachtet er die Erreichbarkeit von Lehrkräften für 

Eltern. Die Schule und im Besonderen der Unterricht gehören den Kindern; die Er-

ziehungsberechtigten sollten von außen bloß unterstützend wirken. Die Aufgaben der 

Schulorganisation würden nicht in den Aufgabenbereich eines Vaters oder einer Mut-

ter fallen und betreffen nur Kind und Lehrer. Der Interviewte meinte, dass für Kinder 

mehr Nachteile als Vorteile entstehen würden. Die Eltern hingegen könnten unkom-

plizierter an wichtige Informationen gelangen und den Lehrkräften könnte es ermög-

licht werden, diese Informationen leichter zur Elternschaft zu transportieren. Ergän-

zend meinte der Vater, dass die Kommunikation mit der Schule ohne Messenger 

mehr als zufriedenstellend funktioniere und kein Bedarf bestünde, daran etwas zu 

ändern. Hinsichtlich des Datenschutzes äußerte er, dass die EU-Datenschutz-

Grundverordnung nicht die Sicherheit der Kinder garantieren kann und nach wie vor 

durch einen Messenger viele Gefahren entstehen können. Im Hintergrund stünden 

IT-Firmen, für die primär das Geldverdienen zählt, und nicht das Hinterfragen der pä-

dagogischen Notwendigkeit von Funktionen einer Stundenplan-Applikation. Es dürf-

ten keine Informationen und Daten der Chats an Direktoren, Lehrpersonen oder an 

die Schulaufsicht weitergegeben werden, ausgenommen, diese Personen sind Teil 

einer Chatgruppe. Zusätzlich wünscht sich der Vater, dass die Chats von einem 

Computer oder einem Elternhandy löschbar sind. Er betonte mehrmals, dass es von 

ihm keine Erlaubnis zur Verwendung des Messengers durch seine Kinder gäbe. Eine 

erfolgreiche Hausaufgaben-Funktion würde den Kindern nicht die komplette Haus-

übungsorganisation abnehmen, sondern sie dabei lediglich unterstützen. Sie sollte 

einfach gestaltet und selbsterklärend für Kinder sein. Durch die Eingabe der Aufga-

ben soll die Applikation den Schulkindern eine ordentlich geführte Liste mit allen 

wichtigen Informationen bieten. Die Lehrpersonen dürften keine Einsicht in diese Lis-

te haben, da ihre Kompetenz beim Erklären und Erteilen der Aufgaben liege. Die El-

tern sollten die idente und aktuelle Liste auf ihrem Smartphone präsentiert bekom-

men. Der Interviewte wünscht sich für die Kinder ausschließlich den Zugriff auf die 

selbst gestaltete Liste, die im Notfall, zum Beispiel beim Fernbleiben vom Unterricht, 

mit den kranken Kindern geteilt werden kann. Wichtig wäre es, als Elternteil die Kon-

trolle zu haben, ob die Kinder ihre Hausaufgaben regelmäßig und ordentlich eintra-
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gen. Dazu benötige es neben den genauen Beispielen das Datum der Eingabe und 

den Tag der Abgabe der Hausaufgabe durch das Kind. So würde der Elternteil einen 

Gesamtüberblick erhalten und eine zufriedenstellende Nachvollziehbarkeit wäre 

hiermit gegeben. Für die Lehrkräfte sieht der Teilnehmer ausschließlich Nachteile, da 

zusätzliche Arbeit während der Unterrichtszeit anfiele. Diese sei zu wertvoll, um sie 

ineffizient zu gestalten. Der Vater wünschte sich, die App nur bei wichtigen Ereignis-

sen oder wenn es erforderlich ist, verwenden zu müssen. Er wies darauf hin, dass 

Kinder grundsätzlich zu viel Zeit am Handy verbringen. In diesem Kontext hinterfrag-

te der Vater, ob eine Stundenplan-Applikation mehr Funktionen als die Anzeige des 

aktuellen Stundenplans braucht. Darüber hinaus sollte das Lernen ohne Smartphone 

geschehen und die Pflichtschule eine handyfreie Zone für die Kinder bleiben. An-

sonsten würde der persönliche Kontakt unter den Kindern und zu den Lehrkräften, 

der wichtig für die Entwicklung sozialer Werte sei, darunter leiden. Elternteil 4 erhoff-

te sich eine Berücksichtigung dieser Aussagen seitens der Firma Untis und empfahl 

die Heranziehung eines Pädagogen, der die Entwicklung der Applikation Untis Mobi-

le professionell begleitet. 

5.4.7 Experten-Interviews 

5.4.7.1 IT-Experte – Bildungsdirektion für NÖ: Verwaltung 

Das Interview fand in den Büroräumen der Bildungsdirektion für Niederösterreich 

statt. Die Interviewdauer betrug ungefähr 48 Minuten. Berufliche Daten und Experti-

sen des IT-Experten werden zur Wahrung seiner Anonymität nicht angeführt. Als 

wichtigste Funktionen nennt er die Einsichtnahme in den Stundenplan, Vertretungs-

pläne mit erweiterten Funktionen und die Verwaltung von Schülergruppen, Abwe-

senheiten und Lehrstoffeintragungen. Da es grundsätzlich keine Rechtsnorm betref-

fend die Verwendung von Smartphones oder ein Handyverbot gibt, hat dies jede 

Schule selbst zu reglementieren. Deswegen sei die örtliche und zeitliche Verwen-

dung des Smartphones für Schulkinder differenziert zu betrachten. Für gewöhnlich 

werden solche Regeln vom Schulforum beschlossen und in der Hausordnung fest-

gehalten. Die Lehrkräfte sollten während der Erstellung des Stundenplans keine Ein-

sicht haben, da sonst ein Vergleich mit anderen Kollegen möglich ist. Dies sei für die 

Erstellung eines objektiven Stundenplans kontraproduktiv. Hilfreiche Features für den 

Schulanfang seien die Sperre der Einsicht in den gesamten Stundenplan und der Ab-

ruf der Stundenpläne der Kollegen während dessen Erarbeitung in den ersten vier 

Schulwochen. Die Lehrpersonen dürfen das Smartphone auch während der Unter-

richtszeit nutzen, wenn dies dem Unterricht dient. Experte 1 glaubt nicht, dass es ei-

nen Direktor gibt, den zum Beispiel das Nachsehen des Supplierplans am Handy 
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während des Unterrichts stört. Er weist auch darauf hin, dass die Lehrkräfte sich bei 

entsprechender Vorbereitung dafür Freiräume im Unterricht einteilen und erarbeiten 

können. Zusätzlich unterstützen solche Apps die persönliche Unterrichts- bezie-

hungsweise Schulorganisation. Der Interviewte glaubt, dass es auch keinen dezidier-

ten Erlass seitens der Bildungsdirektion für Niederösterreich bezüglich eines Han-

dyverbots für Lehrpersonen während des Unterrichts gibt. Positiv erwähnt er, dass 

das Smartphone und dadurch die Applikation ohne Aufwand hochzufahren, nicht 

umständlich zu starten und immer verfügbar sei. Die Daten sind schnell abrufbar, oh-

ne einen Computer einschalten zu müssen. Mit der entsprechenden Funktion am 

Smartphone könnten jene Direktoren, die mehrere Schulen betreuen, erkennen, wel-

che Kinder an bestimmten Standorten fehlen. Darüber hinaus wurde die Supplier-

plan-Funktion als hilfreich für den gesamten Lehrkörper und den Direktor bewertet, 

da die Notwendigkeit des Zettelaufhängens im Konferenzzimmer wegfällt. Zusam-

menfassend nannte der Teilnehmer als Vorteile der Applikation deren Schnelligkeit, 

Flexibilität und die Möglichkeit, papierlos zu arbeiten. Die Lehrkräfte sollten primär 

mit Push-Nachrichten bei Stundenplanänderungen wie zusätzlichen Supplierstunden 

informiert werden. Bei einem Stundenentfall oder bei Änderungen des Stundenplans 

können auch Eltern und Schulkinder informiert werden. Da sollte beim Adaptieren 

des Stundenplans automatisch die entsprechende Information an sämtliche Beteilig-

ten verschickt werden. Dies könnte bei Bedarf nur für bestimmte Kinder geschehen, 

die wegen Problemen durch Schulversäumnisse eine Kontrolle benötigen. Doch 

müsse die Gültigkeit einer zugestellten Nachricht zuvor thematisiert und definiert 

werden. Die einzige gültig zugestellte Nachricht sei ein eingeschriebener RSb-Brief. 

Telefonate und jede andere mündliche Aussage, die nicht vor zwei Zeugen getätigt 

wurden, sind nicht eindeutig gültig. Wie die Bildungsdirektion für Niederösterreich in 

Ausnahmefällen die Gültigkeit handhabt, wusste der Interviewte nicht und dies wäre 

auch nicht zu generalisieren. Die App könnte zur Unterstützung von administrativen 

Tätigkeiten und Klassenbuchaufgaben wie die Kontrolle der Abwesenheiten und die 

Eintragung des Lehrstoffs dienen. Experte 1 glaubt, dass für die Eltern eine über-

sichtliche und aktuelle Anzeige der Stundenpläne der Kinder und entsprechende 

Push-Meldungen ausreichen. Für Schüler bedarf es neben der Einsicht in den Stun-

denplan und dem Erhalt von Push-Nachrichten keiner weiteren Funktionen. Der Teil-

nehmer betont, dass seitens der Bildungsdirektion für Niederösterreich keine Emp-

fehlungen oder Angebote von Softwarelösungen für die Stundenplan-Verwaltung 

vorgesehen sind. Dies sei so, weil zwischen Lehrer- und Schülerverwaltungsebene 

strikt getrennt wird. Die Lehrerverwaltung obliegt der Bildungsdirektion und ist ent-

sprechend mit einer Software abgedeckt. Die Schülerverwaltung ist dem Schulerhal-

ter, zum Beispiel der Gemeinde, unterstellt und eine geeignete Software kann von 
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diesem angekauft werden. Die digitale Kommunikation von Chat-Gruppen in 

WhatsApp ist nicht erlaubt. Die Bildungsdirektion für Niederösterreich arbeitet mit 

Firmen zusammen, um ein Kommunikationstool für die Schulen zur Verfügung zu 

stellen. Es soll dadurch die Möglichkeit geschaffen werden, ohne private Datenwei-

tergabe miteinander zu kommunizieren. Wichtig sei, dass die Kommunikationsrich-

tung frei konfigurierbar ist, das heißt, auch in nur eine Richtung von der Lehrperson 

zu den Eltern. Zusätzlich soll eine Lesebestätigung wie in anderen Messengern inte-

griert sein. Ergänzend soll dadurch die Organisation von Elternsprechtagen durch-

führbar und jeglicher Informationsfluss zwischen Eltern und Lehrpersonen gesteuert 

werden. Die Grundlage sei, dass auch wirklich jeder Beteiligte einer Klasse, Schule 

oder eines Jahrgangs sich diesem Kommunikationsweg anschließt. Sollte nur ein El-

ternteil oder eine Lehrperson dazu nicht bereit sein, würde dieses Werkzeug seine 

Aufgabe nicht erfüllen können. Die Verwendung erfolge auf freiwilliger Basis und es 

kann keine verpflichtende Verwendung in Schulen verfügt werden. Ein Messenger 

hätte das Potenzial, das Mitteilungsheft zu ersetzen und eine zuverlässige Kommuni-

kation zwischen allen Partnern zu ermöglichen. Eine verlässliche Übertragung von 

Informationen zu gewährleisten, die für alle Kommunikationspartner gültig ist, müsste 

bindend sein. Das Geschriebene hat zum Beweis für Notfälle auf Servern abrufbar zu 

sein. Die Erreichbarkeit der Lehrkräfte sieht der Befragte ausschließlich zu den Kern-

zeiten der Schule als nötig an. Jede Lehrperson darf selbst entscheiden, wann ihr 

privates Handy eingeschaltet ist und wann es abgedreht bleibt. Eine Möglichkeit der 

Einstellung definierter Zeitfenster mit entsprechender Konfigurationsmöglichkeit der 

Erreichbarkeit sei daher notwendig. Es bestünde ein differenzierter Kommunikations-

bedarf während des Regelunterrichts und bei Ereignissen wie Skikursen oder Schul-

landwochen. Es wird betont, dass der persönliche Kontakt von Eltern, Lehrkräften 

und Schulkindern noch weiter im Mittelpunkt stehen soll. Ein Messenger dient zur 

Kommunikationsvereinfachung. Experte 1 stellte während des Interviews einen von 

ihm festgelegten philosophischen Aspekt beziehungsweise zwei Fragen in den 

Raum. Wird der Chat 24 Stunden pro Tag für alle Beteiligten geöffnet und überlässt 

man den Menschen die Wahl des richtigen Zeitpunkts, um Nachrichten zu schreiben 

und zu empfangen? Oder wird der Maschine das Denken überlassen und lässt man 

mit vorher definierten Erreichbarkeiten die App die Entscheidungen treffen? Als einen 

Vorteil der Applikation sieht der Befragte eindeutig, dass kleine Aufgaben des Schul-

alltags ohne Mehraufwand vereinfacht werden können. Geklärt müsse im Vorhinein 

sein, was die User in einem Messenger dürfen und was nicht. Darüber hinaus könn-

ten Informationen, die für das Mitteilungsheft bestimmt sind, nicht mehr verloren ge-

hen, da sie zentral gespeichert und mobil abrufbar wären. Dies sei in der Volksschule 

wichtig, weil Kinder beim Schuleintritt weder schreiben noch lesen können; den Lehr-
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kräften würde wahrscheinlich dadurch viel Arbeit erspart. Aufgrund des Datenschut-

zes dürfen keine Telefonnummern ersichtlich und auslesbar sein. Im Zentrum steht 

die Gewährleistung des Datenschutzes der Kinder. Im Detail würde dies bedeuten, 

dass keine persönlichen Daten auf Servern gespeichert werden dürfen. Ergänzend 

muss das leichte und endgültige Löschen von Daten möglich sein. Nur die wirklich 

notwendigen Informationen dürfen auf Serverlandschaften im EU-Inland gespeichert 

sein. Dies sind absolute Vorgaben seitens der Bildungsdirektion für Niederösterreich, 

die auch ein Teil der neuen EU-Datenschutz-Grundverordnung sind. Einsicht in Chat-

Verläufe darf die Schulleitung haben, da sie bis jetzt auch das Recht hatte, dies bei 

Mitteilungsheften zu praktizieren. Dies dürfe digital, aber nur nach dem Vier-Augen-

Prinzip mit zwei unterschiedlichen Passwörtern vor sich gehen. Sinnvoll wäre dies 

bei juristischen Fällen, welche die Schule betreffen. Es sollte ersichtlich sein, wer 

welche Informationen zu welchem Zeitpunkt übermittelt und gelesen hat. Der Klas-

senvorstand sollte mit dem gleichen Sicherheitssystem die Nachrichten seiner Klasse 

verwalten können und in kritischen Fällen wieder nach dem Vier-Augen-Prinzip zum 

Beispiel mit dem Direktor oder der Schulaufsicht Einschau in Chat-Verläufe halten. 

Dies bedeute konkret, dass mindestens zwei Personen sich gleichzeitig vor einem 

Computer befinden müssen und sich allein mit zwei verschiedenen Passwörtern Zu-

gang zu den Daten verschaffen können. Würden sensible Daten von Kindern an Drit-

te gelangen, bestünde die Aufgabe der Bildungsdirektion darin, den Fall dem Soft-

wareanbieter weiterzuleiten. Solche Fälle und alle weiteren Punkte der EU-

Datenschutz-Grundverordnung sind in der Dienstleistervereinbarung geregelt. Die 

beauftragte Firma ist als Dienstleister zuständig und haftbar mit allen juristischen 

Konsequenzen. Bezüglich einer Hausaufgaben-Funktion der Firma Untis GmbH gäbe 

es seitens der Bildungsdirektion für Niederösterreich keinen Bedarf. Es wird erfolg-

reich eine elektronische Lernplattform angeboten, die vom Land Niederösterreich 

angekauft wurde. Der Interviewte betonte, dass eine Plattform in einer Stundenplan-

Applikation den Schulkindern nicht die gleichen Funktionen und Möglichkeiten anbie-

ten kann, wie die angekaufte Softwarelösung. Im Fall der speziellen Implementierung 

in die App wünscht der Teilnehmer für Eltern und Schulkinder eine leichte Nachvoll-

ziehbarkeit der zu erledigenden Hausübungen. Schülerinnen und Schüler sollen zu 

100 Prozent wissen, was sie zu tun haben. Die Aufgaben sind weiterhin in Papier-

form zu erledigen. Hausübungen mit der App selbst zu erledigen, wäre durch die 

kleine Bildschirmdimension des Smartphones unpraktisch beziehungsweise nicht 

lernförderlich. Experte 1 ist der Meinung, dass wesentliche Workflows des organisa-

torischen Schulalltags in der App noch nicht realisiert sind. Supplierstunden sollten 

nicht nur den Lehrkräften per Push-Nachricht zugehen, sondern auch eine Antwort-

möglichkeit bereitstellen. Dies würde dann, wenn die Lehrkraft verhindert wäre, in 



228 5 Mobile-Usability im Schulwesen: Qualitative Studie 

Anspruch genommen werden können und der Direktor würde sofort ein Feedback 

zum Supplierplan erhalten. Daraus könnte sich eine Art Zustimmungs-Funktion ent-

wickeln. Damit meinte der Teilnehmer, dass der Direktor aus einem Pool an Lehrkräf-

ten jene auswählt, die Supplierstunden zu halten haben. Die ausgewählten Lehrper-

sonen könnten anschließend unter drei Hierarchien wählen und diese Eigenschaft 

den Supplierstunden zuweisen. Die erste Hierarchie würde eine Zustimmung zu den 

Supplierstunden beinhalten. Die zweite Hierarchie könnte dem Direktor zurückmel-

den, dass ein Kollege die Stunde nicht halten kann. Die dritte Hierarche könnte eine 

Zwischenlösung von Hierarchie eins und zwei sein, falls eine Lehrkraft im Notfall 

aushelfen könnte. Zur grafischen Aufbereitung empfiehlt Experte 1 verschiedene 

Smileys für die diversen Hierarchien. So könnten die Applikation oder die Software 

durch einen Algorithmus mit den Vorschlägen der Kollegen den bestmöglichen Supp-

lierplan errechnen. Der Direktor weiß dann sofort, ob der Supplierplan gültig ist be-

ziehungsweise ob wieder alle Klassen besetzt sind und alle Kinder unterrichtet wer-

den können. 

5.4.7.2 Schulleiterin – Bildungsdirektion für NÖ: Verwaltung 

Das Interview fand in der Direktion der Schulleiterin statt und dauerte ungefähr 42 

Minuten. Die Direktorin war 47 Jahre alt und amtierte seit ungefähr sechs Jahren als 

Leiterin einer Mittelschule. Als ihre zentralen Aufgaben erwähnte sie den Supplier-

plan gestalten, den Schulalltag koordinieren, Elterngespräche führen und in Konflikt-

situation vermitteln. Die Interviewte kann sich als wichtigste EDV-Funktion für den 

Schulstandort einen Nachrichtendienst von der Direktion zum Lehrpersonal vorstel-

len, der den Email-Verkehr ersetzen würde. Supplierpläne anzeigen zu lassen sei in 

dieser Schule nicht notwendig, da erfolgreich mit dem Aushang im Konferenzzimmer 

gearbeitet wird. Sie würde sich mit dieser Funktion noch mehr in ihrem Arbeitszim-

mer einsperren und eine weitere Möglichkeit, sich mit dem Kollegium auszutauschen, 

ginge verloren. Ferner sind aus Kostengründen die notwendigen Module von Untis 

nicht angekauft worden. Expertin 2 betonte, dass der Unterricht den Kindern gehöre 

und die Lehrkräfte nicht auf das Smartphone im Unterricht angewiesen sind. So be-

steht auch kein Anlass, auf das Handy zu sehen. Wären die Supplierstunden am 

Handy ersichtlich, würde dies eine, von der Leiterin nicht gewollte, Verwendung des 

Smartphones im Unterricht mit sich bringen. Im Mittelpunkt des Unterrichts stehen 

die Kinder und diese müssen bei Fachsupplierungen nicht wissen, welche außeror-

dentliche Lehrkraft ihnen den Stoff nahebringt. Randstunden entfallen zu den Kern-

zeiten in Pflichtschulen nicht und daher ändert sich an der Stundenanzahl bezie-

hungsweise der Unterrichtszeit für die Schulkinder nichts. Die Teilnehmerin erklärte, 

dass ihr einerseits bewusst sei, dass Informationen betreffend den Stundenplan und 
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alle damit verbundenen Arbeitsschritte leichter weitergegeben werden können. Sie 

müsse auch nicht mehr ihre Kanzlei verlassen und die Arbeit am Computer wäre si-

cherlich bequemer. Andererseits komme das gesamte Team beim Aufhängen und 

Einteilen des Supplierplans ins Gespräch. Diese persönliche Komponente würde 

komplett wegfallen und eine Lücke beim Austausch von Informationen hinterlassen. 

Eine erfolgreiche Push-Funktion wäre sinnvoll, falls wirklich jede relevante Verände-

rung des Stundenplans an die Lehrkräfte per Nachricht verschickt würde. Auf Eltern 

und Kinder müsste dieses Feature nicht erweitert werden, weil sonst auch an dieser 

Stelle der persönliche Kontakt verloren ginge. Ebenso gäbe es keinen Grund, warum 

Eltern oder Schüler in der Pflichtschule den Supplierplan kennen müssen, da sich an 

den Kernzeiten und Unterrichtsfächern nichts ändern darf. Bei einem Ankauf des 

Klassenbuchmoduls würde die Direktorin es befürworten, wenn die Lehrkräfte Klas-

senbucheinträge, Entschuldigungen und Anwesenheiten mit der Applikation organi-

sieren. Um ein erfolgreiches beziehungsweise leichteres Arbeiten zu gewährleisten, 

seien die Features im Augenblick noch zu unausgereift. Es müsste mehr Automatisa-

tion möglich sein, zum Beispiel eine vom System selbstständig erstellte Nachricht an 

die Eltern, falls das Kind auf der App als fehlend angezeigt wird. Für die Erziehungs-

berechtigen wurde eine sehr simpel gehaltene Krankmelde-Funktion als hilfreich be-

zeichnet. Der Text müsse vorgegeben und unveränderbar sein. Weitere Funktionen 

für alle Beteiligten sind laut der Direktorin nicht notwendig. Sie betonte, dass die Ba-

sis eines erfolgreichen Einsatzes der App die Bereitschaft aller Eltern, Lehrkräfte und 

Schulkinder sei, verbindlich mitzuwirken. Eine landesweite, von der Bildungsdirektion 

für Niederösterreich bereitgestellte Lösung wird einerseits begrüßt, da sie dann für 

die Schule gratis wäre. Anderseits würde die Schulleitung ein von der Schulbehörde 

komplett unabhängiges System verlieren und dadurch die Schule noch gläserner 

werden. Als beliebt bei Eltern und den Heranwachsenden stufte die Befragte eine 

mögliche ausgereifte Kalenderfunktion ein. In diesem Feature könnten Termine von 

Schularbeiten, Tests, wichtigen Abgaben und wichtigen Hausübungen organisiert 

sein. Grundsätzlich sollen alle Funktionen der Applikation den Schulkindern als Un-

terstützung dienen und sie nicht aus der Pflicht nehmen beziehungsweise ihnen das 

Erlernen des Tragens von Verantwortung abnehmen. Als Schulleiterin möchte sie, 

dass die Kinder gefordert bleiben, sich das Schulleben selbst einzuteilen und zu or-

ganisieren. Eine Applikation soll dem Schulkind helfen, eine Zeitstruktur zu entwi-

ckeln oder sich über relevante Themen im Vorhinein zu informieren. Wichtig ist der 

Teilnehmerin, die Applikation für die Kinder mit einem pädagogischen Schwerpunkt 

zu konzipieren und für die Erwachsenen eine organisatorische Erleichterung zu 

schaffen. Ein in die Applikation integrierter Messenger würde wahrscheinlich den wei-

teren Ankauf eines speziellen Programms ersetzen. Die Datenpflege beziehungswei-
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se das mehrfache Verwalten von Zugangsdaten für unterschiedliche Systeme wür-

den dadurch minimiert. Je weniger Programme eine Schule zur Verwaltung und Or-

ganisation nutzt, desto praktischer und ergonomischer würde die Applikation ihren 

eigentlichen Zweck erfüllen. Die Schulleiterin sieht in einer Chatfunkton die Gelegen-

heit, das Mitteilungsheft in seiner jetzigen Form zu ergänzen, es aber nicht vollstän-

dig zu ersetzen. Die Verantwortung soll weiter bei den Kindern liegen und ihnen soll 

die Chance nicht verwehrt werden, sich selbst zu organisieren. Es reiche vollkommen 

aus, dass die Eltern per App erfahren, dass wichtige Informationen im Mitteilungsheft 

stehen. Die restlichen Arbeitsschritte wie das Mitteilungsheft den Eltern zu zeigen, 

die Unterschrift einzuholen und diese der Lehrkraft in der Schule vorzulegen, bleiben 

in der Verantwortung des Kindes. Aus diesem Grund sollte der Messenger lediglich 

Text verschicken können und keine Word- beziehungsweise PDF-Dateien. Der 

Kommunikationsweg vom Lehrpersonal zu den Eltern wurde als ausreichend emp-

funden. Im theoretischen Fall, dass auch Erziehungsberechtige dem Lehrkörper 

schreiben möchten, wäre eine Erreichbarkeit ab 7:00 Uhr früh für Krankmeldungen 

sinnvoll. Eine Verpflichtung seitens des Kollegiums, Aufforderungen von Eltern im 

Messenger nachzukommen, sei nicht durchführbar und nicht notwendig. Die Lehr-

kräfte haben ein Recht auf Freizeit. Der Unterricht gehöre den Kindern und nicht den 

Eltern. Einen Nachteil sieht die Direktorin darin, dass die Chat-Funktion das Anfor-

dern einer Lesebestätigung auch für Eltern anbietet. Dies könne die Lehrpersonen 

unter Druck setzen, schnell zu antworten. Wäre ein Kollege aus bestimmten Gründen 

nicht in der Lage, nach dem Lesen sofort zu antworten, könnte ihm das zum Vorwurf 

gemacht werden. Bei Kindern sei die persönliche Kommunikation eine wichtige Kom-

ponente ihrer Entwicklung. Außerdem sind sie von den Lehrkräften über Schulthe-

men ausreichend informiert und daher bestünde kein Grund, an der Schule der Leite-

rin den Messenger für Kinder anzubieten. Ein weiterer negativer Aspekt des Mes-

sengers bestehe darin, dass die Kinder in der Schule zum Lernen und nicht zum Ge-

brauch des Smartphones motiviert werden sollen und der Unterricht eine handyfreie 

Zeit zu bleiben hat. Bestimmte Anliegen könnten nur in einem persönlichen Gespräch 

geklärt werden. Es biete die Möglichkeit, Positives und Negatives in einem geeigne-

ten Rahmen zu behandeln, was in einem Chat nicht fruchtbar umsetzbar sei. Aus 

Gründen des Datenschutzes hat die Bildungsdirektion für Niederösterreich die Ver-

wendung von Chat-Diensten wie WhatsApp verboten. Die Teilnehmerin wies darauf 

hin, dass sie für die Verarbeitung von Daten in Schulprogrammen und bei extern an-

gekauften Programmen bestimmte persönliche Informationen von den Eltern und 

Kindern benötigt. Die Schulaufsicht sollte keine Einsicht in den Messenger von Untis 

Mobile haben, da dies einer Überwachung gleichkomme. Zusätzlich wäre dies auf-

grund der großen Datenmengen und der Chatverläufe administrativ in ihrer Schule 
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gar nicht durchführbar. Die Einsichtnahme hierarchisch zu organisieren, erschien der 

Interviewten als schlüssig. Beginnend beim Direktor über die Lehrkräfte und Eltern 

bis zu den Schulkindern könnte differenziert werden. Diese Option müsste, schulspe-

zifisch adaptiert, nach vordefinierten Regeln erfolgen und erprobt werden. Grundsätz-

lich erwartet sich die Schulleiterin Sicherheit seitens der Firma Untis GmbH dafür, 

dass Dritte und Unbefugte auf die Applikation nicht zugreifen können. Falls sensible 

Daten ins Internet oder durch die Medien an die Öffentlichkeit gelangen, könnte auch 

ein Konflikt im Chat der Auslöser gewesen sein. Bei einem derartigen Problem hätte 

es zu einem früheren Zeitpunkt eine größere Runde mit Mentoren oder Beratungs-

lehrern gebraucht, um den Extremfall zu verhindern. Das Positive sei, der Schuldige 

könne leicht gefunden werden, aber das Negative überwiegt, weil der Ruf der ge-

schädigten Person und nicht der Ruf des Täters ruiniert sei. Expertin 2 betonte, dass 

persönliche Gespräche, ergänzt mit der App oder auch ohne digitale Hilfe, ein fixer 

Bestandteil eines guten Beziehungsklimas von Eltern, Lehrkräften und Schulkindern 

sind. Vermehrtes Schreiben im Messenger erhöhe die Chance auf Missinterpretatio-

nen und wenn Konflikte im Chat drohen, müsste unverzüglich ein Treffen erfolgen. Im 

Gegensatz dazu wären Funktionen ohne Chatmöglichkeiten wie eine Hausaufgaben-

Funktion in der Applikation für Schülerinnen und Schüler hilfreiche Ergänzungen. Die 

Kinder sollten sehen, was genau zu erledigen ist und bis wann die Hausübungen ab-

zugeben sind. Sinnvoll wäre es, wenn die Lehrkraft in Form von zum Beispiel grünen 

oder roten Smileys ein Feedback geben könnte. Dies würde zusätzlich eine pädago-

gische Komponente schaffen und wenn den Eltern die Einsichtnahme gewährt wird, 

wäre auch eine weitere Erleichterung der Organisation gegeben. Die Hausaufgaben-

Funktion sollte möglichst benutzerfreundlich und einfach sein. Zusätzlich soll dieses 

Feature ständig funktionieren und nicht zur Belastung werden. Vorstellbare digitale 

Ausgaben wären ein übersichtlicher Verlauf der Hausübungen, Mitarbeitsfeststellun-

gen und Schularbeiten an Kinder, Eltern und Lehrpersonen. Die Direktorin wünscht 

sich, dass die App in Zukunft erkennen kann, ob ein bestimmtes Kind die Schule be-

treten hat oder nicht. Ob ein digitales Steckkartensystem tatsächlich realisierbar ist, 

wisse sie jedoch nicht. Es würde dem Klassenvorstand oder dem Schulleiter erlau-

ben, sofort zu erkennen, welche Kinder in der Schule eingetroffen sind, und zu kon-

trollieren, wer das Gebäude oder das Areal zu den Kernzeiten verlassen hat. Eine 

Erweiterung wäre es, dass die Eltern per Push-Nachricht informiert werden, wenn ihr 

Kind bis 8:00 Uhr nicht im Schulgebäude ist, mit der Bitte um Rückruf in der Direktion 

oder im Sekretariat. Zusätzlich betonte die Teilnehmerin, dass in der App mehr 

schulspezifische Einstellungen möglich sein sollten. Viele Funktionen könnten die 

Pflichtschulen aus rechtlichen Gründen nicht verwenden und sie verwirren den Be-

nutzer bei der Handhabung der Applikation beziehungsweise Software. Wenn die 
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Bedienungsfreundlichkeit der App für Pflichtschulen verbessert würde, wäre die Be-

reitschaft zu Verwendung und Ankauf mehrerer Module gegeben. Sie müssten 

selbsterklärend beziehungsweise intuitiv anwendbar für alle Zielgruppen sein, die am 

Schulalltag beteiligt sind. Damit sind nicht nur junge Eltern, junge Lehrkräfte und 

Schulkinder gemeint, sondern auch Großeltern beziehungsweise Erwachsene, die 

keine Affinität zur Digitalisierung aufweisen, aber trotzdem eine schulbezogene App 

verwenden möchten. So könnte die Direktorin dieses System mit der Basissoftware 

beziehungsweise Applikation von Untis GmbH flächendeckend in der Schule anbie-

ten und es würde entsprechend genützt werden. 

5.4.7.3 Stundenplanadministratorin – Mittelschule in NÖ 

Das Interview fand im Arbeitsraum der Teilnehmerin statt. Seine Dauer betrug unge-

fähr 60 Minuten. Die Probandin war 53 Jahre alt und administrierte den Stundenplan 

seit circa 15 Jahren mit der Software Untis. Als zentrale Aufgabe erwähnte sie, pri-

mär für die Kinder und sekundär für die Lehrkräfte einen vernünftigen Stundenplan 

zu entwickeln. Einschränkungen gäbe es bei zeitlich fix zugewiesenen Stunden für 

Bundes- und Religionslehrer, aber auch für Teamteachingstunden, Turnsaalbele-

gungen in Absprache mit der Volksschule und Halbstundenfächer, die geblockt wer-

den müssen. Als wichtigste Funktion gibt die Interviewte an, dass der Stundenplan 

schnell abrufbar sei und den Usern einen guten Überblick verschaffe. Eine organisa-

torische Erleichterung würden die Eintragung von Fehlzeiten und die Verbindung zu 

den Eltern bei unentschuldigten Fehlstunden der Kinder darstellen. Dies wäre für den 

Klassenvorstand und besonders bei klassenübergreifendem Unterricht hilfreich. Es 

würde das Suchen nach den Telefonnummern in den Stammblättern der Kinder und 

das Telefonieren mit den Eltern von Schülern aus den verschiedenen Klassen wäh-

rend der Unterrichtsstunde ersparen. Eine Anruffunktion über die Applikation wie in 

WhatsApp, bloß ohne Weitergabe der Telefonnummer, wurde als weitere Option ge-

nannt. Zusätzlich würde mit der App die Verwaltung von Klassenbuchaufgaben bei 

klassenübergreifendem Unterricht weniger Aufwand erfordern, weil das Suchen der 

Klassenbücher und sonstigen Organisationsmaterials entfiele. Die Verwendung der 

Applikation und die daraus resultierende Handhabung des Handys gelten im moder-

nen Unterricht für die Lehrkräfte als notwendig. Ob das Eingabegerät ein Smartpho-

ne, Tablet-PC oder Laptop ist, sei für den Unterricht irrelevant. Durch die Mobilität 

können die Heranwachsenden die Funktionen nicht nur zu Hause als Unterstützung 

zum Schulalltag verwenden, sondern auch orts- beziehungsweise zeitunabhängig. In 

der Schule gäbe es keinen Grund, warum das Kind Einsicht in den digitalen Stun-

denplan haben sollte, da dieser in der Klasse aushängt. Die Eltern könnten mit den 

entsprechenden Funktionen den Schulalltag ihres Kindes, zum Beispiel die täglich 
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aktuellen Anfangs- und Endzeiten der Schultage, kontrollieren. Als negativ wird im In-

terview angesprochen, dass der Stundenplanadministrator während der Entwicklung 

und nach der Ausgabe des Stundenplans die Beschwerden von Kollegen sehr kon-

zentriert und flächendeckend entgegenzunehmen hat. Die Lehrkräfte hätten durch 

die Applikation einen besseren Vergleich mit allen anderen Stundenplänen, was frü-

her ohne App nicht der Fall war. Praktisch seien das Organisieren von Lehrausgän-

gen und die Auswahl von Begleitpersonen mithilfe der App. Jede Lehrkraft könne aus 

dem gesamten Stundenplan herauslesen, wer eine geeignete Begleitung aufgrund 

von Parametern wie Unterrichtsstunden in der betreffenden Klasse und Anwesenhei-

ten am betreffenden Tag wäre. Die aktive Push-Funktion würde Eltern und Lehrper-

sonen bei außerplanmäßig auftretenden Ereignissen wie Notfällen, Krankmeldungen 

oder Busverspätungen schneller und unkomplizierter mit Informationen versorgen 

können. Die Nachrichtenverschickung von Eltern an Lehrer wurde im Interview kri-

tisch hinterfragt und ein System von Blockaden beziehungsweise Sperren von El-

ternnachrichten und Eltern-Chats vorgeschlagen. Darüber hinaus sieht Expertin 3 

keinen Grund, warum die Schulkinder ihre Eltern während der Schulzeit oder auf 

Ausflügen kontaktieren müssten. Daher erachtet sie einen Chatkanal von Eltern und 

Kindern als unnotwendig. Der Direktor könnte eine Messenger-Funktion zur Informa-

tionsweitergabe an das Kollegium, an den Elternverein und an die Elternschaft nut-

zen. Das vorhandene Potenzial, um das Mitteilungsheft zu ersetzen, wurde ebenfalls 

erwähnt. Die Stundenplanadministratorin würde es für die Verwaltung des Schulall-

tags begrüßen, wenn die Lehrer den Lehrstoff und die Anwesenheiten der Kinder mit 

der Applikation eintragen. Die Interviewte betonte, dass die Einsicht seitens der 

Schulaufsicht nicht gegeben sein sollte. Die Lehrkräfte könnten sich kontrolliert füh-

len, weil ein Vergleich mit anderen Schulen und Lehrpersonen möglich wäre. Eine 

wichtige Funktion für die Eltern wäre in der Applikation eine Art Kalender mit allen 

wichtigen Informationen zu den kommenden Wochen. Dieser könnte entfallende 

Stunden, Schularbeitstermine, Exkursionen und schulautonome Tage beinhalten. Die 

Funktion müsste mit dem privaten Smartphone-Kalender kombinierbar sein, um die 

Installation beziehungsweise Verwendung unterschiedlicher Apps zu reduzieren. Zu-

sätzlich wäre eine Verbindung zum Schulkalender der Homepage wichtig, um sämtli-

che Termine in einer Anzeige zu erfassen. Expertin 2 erwartet sich von einem Mess-

enger, dass er den Lehrkräften eine unkomplizierte Möglichkeit bietet, die Eltern wäh-

rend der Stunde über die positive oder negative Mitarbeit ihrer Kinder zu informieren. 

Als Beispiel erwähnte die Teilnehmerin die Situation einer Kollegin. Sie hatte nach 30 

Minuten erkannt, dass ein Schüler nicht mitschrieb und sich weigerte, nachzuschrei-

ben. Mit der Applikation könne die leere oder unvollständige Heftseite den Eltern au-

genblicklich digital übermittelt werden und es würde keine verfälschte Information 
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über das Kind nach Hause gelangen. Lesebestätigungen an die Lehrer könnten Ein-

verständniserklärungen betreffend den Nachmittagsunterricht und die Unterrichts-

dauer bei Exkursionen ersetzen und das Einsammeln von Zetteln entbehrlich ma-

chen. Die Fachkoordinatoren hätten die Chance, kurze Absprachen mit den Kollegen 

im Messenger ortsunabhängig abzuhalten. Herausgestrichen wurde die notwendige 

Zustimmung aller Beteiligten zur Verwendung des Messengers, da sonst Arbeits-

schritte wie das Kopieren, das Einsammeln von Unterschriften und weitere organisa-

torische Tätigkeiten nicht ersetzt würden, sondern ein doppelter Aufwand entstünde. 

Die entstehenden Vernetzungen und Daten sollten kontrolliert und niemand dürfte zu 

etwas verpflichtet werden oder erreichbar sein, wenn er es nicht wolle. Nur die tat-

sächlich benötigten Kanäle, Gruppen und Chats dürften freigeschaltet werden. Auch 

die Erreichbarkeit müsste eingeschränkt werden und einstellbar sein. Expertin 3 

schlägt die Öffnung eines Kanals für Krankmeldungen ab 7:00 Uhr vor, da ab diesem 

Zeitpunkt die Anrufe betreffend Erkrankungen der Kinder einlangen. Sie wies darauf 

hin, dass die Lehrkräfte nicht jederzeit erreichbar sein müssen. Besonders für Eltern 

gibt es die Möglichkeit zum Informationsaustausch an Elternsprechtagen und in der 

wöchentlichen Sprechstunde. Nachdrücklich hielt die Befragte fest, dass bei einem 

Gespräch in der Schule eine gewisse Wortwahl verwendet würde, die in einem 

schnellen Gespräch auf der Straße oder in einem Chat verloren ginge. Die Stunden-

planadministratorin sieht den wichtigsten Vorteil in der schnellen Ausführbarkeit und 

der intuitiven Handhabung der Applikation. Dies ermögliche die Verwendung im Un-

terricht und in den Pausen. Ein weiterer Vorteil sei, dass die Lehrkräfte beim Verlust 

von Mitteilungsheften beziehungsweise Hausübungsheften die Eltern unkomplizierter 

informieren könnten. Nachteile könnten sich beim Messenger durch die Speicherung 

von allem Geschriebenen und durch das Angebot der ständigen Kontaktier-

Möglichkeit ergeben. Zusätzlich sei die Lage der Schule entscheidend dafür, wie ein 

Messenger verwendet wird. In Stadtschulen, wo in Einzelfällen Rechtsanwälte die 

Erziehungsberechtigten zum Elternsprechtag begleiten, könnte ein Messenger das 

Konfliktpotenzial wahrscheinlich erhöhen oder gegen das Lehrpersonal verwendet 

werden. Darum schlägt die Teilnehmerin regelmäßige automatische Löschungen der 

gesamten Chatnachrichten vor. In ländlichen Schulen werden die Lehrkräfte noch 

mehr als individuelle Persönlichkeiten wahrgenommen und geschätzt und daher be-

nötigt es differenzierte Funktionen für die individuellen Schulstandorte. Hinsichtlich 

des Datenschutzes ist der Administratorin bewusst, dass der Messenger der EU-

Datenschutz-Grundverordnung entsprechen muss. Doch wissen nur die wenigsten, 

was dies im Detail bedeutet. Es müsse geklärt und kommuniziert werden, wer bei 

welchen Ereignissen Zugriff auf die Daten wie Texte und Chatverläufe hat. Es be-

stünde die Gefahr, dass Chatnachrichten der Lehrpersonen ausgedruckt auf dem 
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Tisch liegen, die aus dem Zusammenhang gerissen sind. Ein Einsichtsrecht sollten 

nur die jeweiligen Chat-Partner haben sowie der Direktor mit Einwilligung der Lehr-

kraft bei Konfliktsituationen. Chats für die Kommunikation unter Schulkindern sollten 

in Abwesenheit der Lehrpersonen ablaufen; ein Administrator von Schülerchats wird 

kritisch hinterfragt. Sollten sensible Daten ins Internet oder durch Medien an die Öf-

fentlichkeit gelangen, müsste vorher geklärt sein, dass die Schule nicht die Haupt-

verantwortung für die Taten des Kindes im Messenger tragen kann. Dies sei admi-

nistrativ nicht möglich. Rein unterstützend würde sich an der Schule der Administra-

torin ein Lehrerteam um den Beratungslehrer bilden, um Aufklärung, Beratung und 

Öffentlichkeitsarbeit zu leisten. Cybermobbing ist ein regelmäßiges Thema in der 

Pflichtschule, das verstärkt bei Heranwachsenden in diesem Alter auftritt. Der Vorteil 

eines Schul-Messengers läge darin, dass der Täter leichter ausgeforscht werden 

könnte. Ein erfolgreicher Einsatz einer Hausaufgaben-Funktion könnte die Eltern von 

Kindern mit Schwierigkeiten bei der Hausübungs-Organisation einbinden und ihnen 

helfen, schulische Leistungen unkomplizierter zu kontrollieren. Man würde diesen Er-

ziehungsberechtigten damit Zeit und Stress ersparen. Im Regelfall sollte das Kind 

selbst verantwortlich sein für die Organisation der Aufgaben, Wiederholungen und 

Schularbeiten. Pädagogisch betrachtet empfiehlt die Administratorin, dass diese 

Funktion in Form einer Liste angezeigt wird, mit der Funktion, das Buch und weiteres 

Übungsmaterial anzeigen zu lassen. So könnte die Förderung schwacher und be-

gabter Schulkinder auch in der Applikation ihren Platz finden. Zusätzlich würden El-

tern beziehungsweise Schülerinnen und Schüler leichter bei Versäumnissen wegen 

Krankheiten oder anderen Terminen zu den Hausaufgaben einen Zugriff bekommen. 

Außerdem kann vor Schularbeiten eine ordentliche Liste der Hausaufgaben für die 

Kinder eine Lernorientierung darstellen. Expertin 3 sieht ein zusätzliches Potenzial 

der Applikation für die Aufzeichnungen der Lehrkräfte von Noten, Mitarbeit und Ver-

halten der Schulkinder. Die vielen Papierlisten, die jede Lehrkraft führt, würden in ei-

ner App zusammengefasst werden können und faire beziehungsweise gültige Noten 

für jedes Kind errechnen. Genauso würde eine dynamisch gestaltete Lehrstoffüber-

sicht des gesamten Schuljahrs in der Applikation hilfreich sein. Es müsste machbar 

sein, Lehrstoff-Listen einzelner Fächer für bestimmte Zeiträume zu erstellen und per 

Handy auszudrucken beziehungsweise weiter an Kollegen oder auf die Dienst-

Emailadresse zu schicken. Dies könne den Lehrkräften an allgemein bildenden 

Pflichtschulen für die Jahresplanungen des kommenden Schuljahres dienlich sein. 

5.4.7.4 App-Entwickler – Untis GmbH 

Das Interview fand in einem der Besprechungsräume der Firma Untis GmbH statt. Es 

dauerte ungefähr 1 Stunde und 5 Minuten. Der App-Entwickler ist männlich, war 33 
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Jahre alt und übte diesen Beruf seit ungefähr sechs Jahren im besagten Unterneh-

men aus. Als zentrale Aufgabe benannte er die gesamte Entwicklung der Android-

App, was ebenfalls Design und Abfragenorganisation einschließt. Als wichtigste 

Funktion für den Schulbetrieb sieht der Entwickler die Darstellung der Informationen 

im Stundenplan an. Dies beinhaltet, wann die Stunden stattfinden, ob Stunden entfal-

len oder verschoben werden und Faktoren wie Lehrkräfte oder Räume sich geändert 

haben. Daneben wird auf eine differenzierte Gewichtung des Zeitbereichs der Stun-

denplan-Ansicht für die verschiedenen Zielgruppen hingewiesen. Schulkindern sei 

ein kurzfristiger Zeitbereich wichtig. Damit sind der aktuelle Tag, der kommende Tag 

oder die laufende Woche als wahrscheinlich längste Zeitspanne gemeint. Den Lehr-

kräften sei meist der Ausblick in die kommenden Wochen wichtiger. Auch gibt es Un-

terschiede bei der Anzeige der Information zwischen den Zielgruppen. Die Schulkin-

der interessiert der Stundenentfall am Morgen oder bei Randstunden. Die Lehrper-

sonen hingegen möchten Supplierstunden relativ rasch erkennen können und den 

Eltern sind die Anfangs- und Endzeiten des Unterrichts ihrer Kinder wichtig. Die Ap-

plikation ist so gestaltet, dass eine Nutzung jederzeit möglich ist. Deshalb ist eine 

Offlinefunktion, die den letzten aktualisierten Stundenplan bei Internetverbindung an-

zeigt, realisiert worden. Einen Einfluss auf die Reglementierung der Handynutzung in 

der Schule hätte die Firma nicht. Diese schwanke sehr je nach Schultyp oder Schul-

standort. Experte 4 wies im Interview darauf hin, dass das Ausmaß des Verbesse-

rungspotenzials dem Unternehmen bewusst wäre und dass ständig an Erneuerun-

gen gearbeitet wird. Das erste Anmelden mit der Schule und den Benutzerdaten in 

Untis Mobile ist noch zu sehr der Computersoftware angepasst und soll einer übli-

chen Smartphone-Usability angeglichen werden. Bei Applikationen wie Untis Mobile 

möchte der User von der Software geführt werden und mit einem Minimum an Auf-

wand den benutzerspezifischen Stundenplan einsehen können. Der Entwickler strebt 

eine 3-Schritte-Eingabe als finale Lösung an. Dies bedeute: Bei der Erstausführung 

der App soll der User nach seiner Schule und Benutzerrolle gefragt werden. An-

schließend erfolgt die Authentifizierung nach einem aktuellen Standard. Der Inter-

viewte berichtete, dass die Stundenplan-Anzeige selbst noch nicht ausgereift sei. Es 

würde noch zu viel Information für alle Benutzer angezeigt werden und es wird bei 

der Anzeige nicht userspezifisch unterschieden. Dies solle aber als endgültige Lö-

sung modular den Benutzern angeboten werden, um persönliche Einstellungen vor-

nehmen zu können. Da der Stundenplan grundsätzlich nur für das Lehrpersonal kon-

zipiert ist, gibt es in diesem Bereich einen Optimierungsbedarf. Die Schulkinder hät-

ten andere Präferenzen der Ansicht der Informationen und der Informationsart als El-

tern beziehungsweise Lehrpersonen. Die ersichtlichen Kurzformen und Abkürzungen 

in den jeweiligen Unterrichtsstunden sind nicht für alle Heranwachsenden, besonders 
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jene jüngeren Alters, nachvollziehbar. Zum Zeitpunkt des Interviews wurde an der 

Abwesenheitsliste der Schülerinnen und Schüler gearbeitet. Swipe-Funktionen und 

farbliche Hilfen bei Gesten und Features werden in Zukunft den Lehrern das intuitive 

Benutzen der Abwesenheitsliste erleichtern. Die aktiven Push-Funktionen sind ab-

hängig von der Verwendung von Untis Mobile Premium und davon, ob die Schule die 

Sprechstunden-Funktion eingebunden hat. Eltern und Schulkinder mit benutzerspezi-

fischen Zugangsdaten erhalten am Tag des beabsichtigten Sprechstundenbesuchs 

eine Benachrichtigung. Die User mit einer Premiumversion der Applikation können im 

Info Center für anstehende Prüfungen oder Hausübungen Benachrichtigungen frei-

schalten. Der App-Entwickler weist darauf hin, dass dies nur möglich ist, wenn Per-

sonen im Schulbetrieb die Termine eintragen und den Eltern und Schulkindern defi-

nierte Benutzer zugewiesen worden sind. Aus technischen Gründen sei es nicht 

möglich, Benachrichtigungen bei einem Stundenentfall oder Verschiebungen seitens 

der Direktion oder der Administration zu versenden. Es soll jedoch realisiert werden, 

dass mit einer Nachricht die entsprechende Information dem Benutzer angezeigt 

wird. Dieser wird mit Antippen auf die Veränderung des Stundenplans geführt, um 

Details ablesen zu können. Zudem sollen Eltern mit mehreren Kindern optisch diffe-

renzierte Nachrichten erhalten können. Das Ziel einer erfolgreichen Push-Funktion ist 

es, dass sich die Benutzer die Informationen nicht mehr holen müssen, sondern dass 

die Informationen von Untis Mobile zu ihnen kommen. Probleme gäbe es bei der Zu-

stellungsgarantie der Nachrichten. Kein Elternteil, keine Lehrkraft und kein Schulkind 

können gezwungen werden, ständig mit dem Handy online zu sein oder die fehler-

freie Anwendung aller Zielgruppen zu gewährleisten. Zusätzlich erlauben die Applika-

tion selbst und Android, Benachrichtigungen zu sperren. Dies ist dem Absender von 

Nachrichten nicht ersichtlich und verhindere die Zustellungsgarantie von Nachrichten. 

Personalisierte Features wie das Info Center zeigen nach den verschiedenen Benut-

zerrollen differenzierte beziehungsweise benutzerspezifische Informationen an. Die 

Erziehungsberechtigten haben mit diesem Feature ein Einsichtsrecht in die Sprech-

stunden der Lehrpersonen und können sich direkt für diese anmelden. Eltern mit Zu-

gangsdaten haben die Möglichkeit, die Abwesenheiten ihrer Kinder einzusehen, falls 

das Lehrpersonal diese Daten regelmäßig pflegt. Erweiterungen wie die Anmeldung 

für den Elternabend und die Anzeige eines digitalen Notizzettels mit allen Terminen 

der Lehrkräfte in der Applikation sind noch nicht zufriedenstellend realisiert. Die An-

zeige der Termine für Eltern und Lehrkräfte ist bereits teilweise implementiert, benö-

tige aber bei der Anmeldefunktion noch Detailarbeit für eine umfassende bezie-

hungsweise befriedigende Benützung. Ein integrierter Messenger soll das schnelle 

Erstellen von Chat-Gruppen gewährleisten, die in einem Bezug zu existierenden 

Gruppen im Schulbereich wie Teammitglieder von Klassen, Schülergruppen oder 
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Klassengruppen stehen. Dies soll einen raschen Informationsaustausch von der 

Lehrkraft zur Klasse, für den Dokumentenaustausch von Lehrpersonal und Direktion 

beziehungsweise Sekretariat oder temporäre Hausaufgabengruppen beziehungswei-

se Lerngruppen für Schulkinder ermöglichen. Zusätzlich bestünde ein Bedarf an 

Gruppen für die Eltern und Lehrkräfte einer Klasse, die Schulkinder eines Jahrgangs 

oder einer Schule beziehungsweise Studenten mit Lehrpersonen beziehungsweise 

Professoren. Die derzeit geltende EU-Datenschutz-Grundverordnung bezeichnete 

der Entwickler als nicht produktiv und nicht arbeitsfördernd. Es blieben den Zielgrup-

pen der Pflichtschulen die Vorteile der digitalen Kommunikation verwehrt, die an Uni-

versitäten bereits erfolgreich im Einsatz sind. Die Kommunikation im Messenger wür-

de erst das volle Potenzial entfalten können, wenn die Interaktionen in alle Richtun-

gen für sämtliche Personen der Schule offen stünden. Die Gesetzeslage, der Alters-

unterschied der Zielgruppen und weitere schulstandortsspezifische Faktoren mach-

ten dies jedoch nicht möglich. Grundsätzlich soll eine Chat-Funktion so aufgebaut 

sein, dass jeder registrierte User Gruppen zugewiesen und in Einzelchats angespro-

chen werden kann, wie es in WhatsApp auch realisiert ist. Jeder Benutzer kann ent-

scheiden, ob er eine Nachricht lesen möchte oder sie ignoriert. Das Grundgerüst des 

Messengers sollen persönliche Chats, Gruppen und Verbände sein, damit sind tem-

poräre Kleingruppen gemeint. Da für den Lehrbetrieb das Senden von Bildern und 

Textdokumenten hilfreich ist, wäre eine Einführung dieser Features nach bestimmten 

Zeitphasen sinnvoll. In der ersten Phase soll das Verschicken von reinem Text er-

probt werden. Die zweite Phase soll die Versendung von Bildern und Dokumenten 

ermöglichen. Eine dritte Phase soll schulspezifische Implementierungen erlauben. 

Experte 4 rät aufgrund von Spam- und Virengefahr vom Einsatz von ZIP-Dateien ab. 

Die Erreichbarkeit per Messenger soll für Lehrkräfte während der Unterrichtszeit ge-

geben, während der Freizeit aber deaktivierbar sein. Da die Chat-Funktion kein 

Kommunikationstool für Notfälle darstellen soll, ist eine ständige Erreichbarkeit nicht 

notwendig. Der Begriff Erreichbarkeit bedarf einer genauen Definition. Von allen Be-

teiligten kann nicht verlangt werden, dass sie erreichbar sind, um zurückzuschreiben 

oder die ihnen zugesandten Informationen zu lesen. Aber eine Erreichbarkeit, um 

Nachrichten zu empfangen, ist mit den heutigen Smartphones sicherlich gegeben. 

Um wirklich dringende Notfälle zu erkennen, ist angedacht, die Nachrichten mit einer 

Wertigkeit zu versehen. Das heißt, wenn wichtige Nachrichten oder wirkliche Notfälle 

kommuniziert werden müssen, hört der Empfänger beim Erhalt einen speziellen Ton, 

der auch im Stumm- beziehungsweise Vibrationsmodus erklingen soll. Daneben ist 

die Umsetzung eines Handshakes vorgesehen. Damit kann der Absender der Nach-

richt vor dem Verschicken eine hohe Priorität auswählen und er aktiviert damit eine 

Lesebestätigungs-Funktion. Einen Vorteil sieht der App-Entwickler darin, dass den 
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Zielgruppen ein plattformunabhängiger Austausch zur Verfügung steht. Es ist im bes-

ten Fall einzig ein schneller Log-in in einer kleinen App ohne spezielle Geräte nötig. 

WhatsApp wird dieses Monopol nur noch für eine bestimmte Zeit halten können, 

meinte der Interviewte, und dann werde verstärkt auf spezifische Messenger zurück-

gegriffen werden. Bei Untis Mobile handle sich es um ein mobiles Gesamtpaket für 

Schulen mit der Möglichkeit zur Kommunikation und Interaktion. Es sei ein in sich 

geschlossenes System und vermittle den Nutzern einen gekapselten Eindruck. Dies 

ermögliche auch ein leichteres Ignorieren von Nachrichten, falls die User keine Zeit 

oder Lust hätten, sie zu lesen. Ein weiterer Vorteil besteht darin, dass ständig neue 

Workflows wie der zuvor genannte Handshake implementiert werden, um Arbeits-

schritte des Schulalltags mit der Applikation zu erleichtern. Einen Nachteil sieht der 

Experte bei der erforderlichen Anschaffung eines Smartphones. Damit entstehe eine 

Verpflichtung, die einer technischen Anforderung entstammt. Hinsichtlich des Daten-

schutzes betont der Teilnehmer, dass die Passwörter der User von Untis GmbH nicht 

gespeichert werden und die Authentifizierung den aktuellen Standards des Daten-

schutzes entspricht. Die Abwesenheiten werden in der App nur zwei Tage und für 

Schülerinnen beziehungsweise Schüler höchstens sieben Tage lang gespeichert. 

Nach diesem Zeitraum sind die Fehlzeiten allein in der Basissoftware Untis ersicht-

lich. Dieses System resultiert aus Forderungen von Schulen und Bildungseinrichtun-

gen. Der Zeitraum der Aufbewahrung dieser Daten muss mindestens drei Jahre be-

tragen. Android bietet voreingestellte Begrenzungen und Beschränkungen an. Aller-

dings sind seitens des Unternehmens zusätzliche Verschlüsselungen geplant, zum 

Beispiel bei einem Diebstahl des Smartphones, um eine erhöhte Sicherheit für die 

User und die Firma zu erreichen. Von vielen Schulen wird an den App-Entwickler der 

Wunsch herangetragen, die vollständige Ansicht der Lehrernamen zu verhindern. 

Dies wurde bereits realisiert und ist in der Software WebUntis einstellbar. Die Ein-

sicht in Konversationen sollte jenen Personen vorbehalten sein, die an der Gruppe 

beteiligt sind. Chats sind grundsätzlich privat und nicht für die Öffentlichkeit bestimmt. 

In Fällen von Cybermobbing oder bei Konfliktlösungen sollte die Einsichtnahme nach 

dem 2-Schlüssel-Prinzip passieren. Das heißt, es müssen je eine Person von der 

Schule und von Untis GmbH im Raum sein und gemeinsam verschiedene Passwör-

ter eingeben, um das Datenmaterial auszulesen. Des Weiteren verlange diese Situa-

tion nach einer dritten Person mit entsprechender psychologischer Ausbildung. Bei 

dieser Thematik gäbe es noch Diskussionsbedarf; klar kommunizierte Regeln seitens 

des Gesetzgebers sind erwünscht. Falls sensible Daten ins Internet oder durch Me-

dien an die Öffentlichkeit gelangen, liege es in der Verantwortung des Unterneh-

mens, sich an der Aufklärung zu beteiligen. Der Grund dafür ist unter anderem, dass 

das Produkt von Untis GmbH für einen nicht vorgesehenen Zweck missbraucht wor-
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den ist. Außerdem würde es in schädigender Absicht verwendet werden, um einer 

Person einen urheberrechtlichen und psychischen Schaden zuzufügen. Screenshots 

von der Applikation sind nicht zu verhindern und es müsste im Notfall eine Zusam-

menarbeit mit Direktoren und Beratungslehrern stattfinden. Im Interesse der Firma 

sind Mittel und Wege zu finden, um unautorisierte Bilder oder Daten mit dem Logo 

oder dem Design der App aus dem Internet zu löschen. Sollte wirklich ein Verbre-

chen mit der Applikation passieren, müsse ebenfalls gesellschaftlich, marketingtech-

nisch, moralisch und strafrechtlich entsprechend gehandelt werden. Beim Istzustand 

der Hausaufgaben-Funktion ist es zu verstehen, dass Hausübungen, die von den 

Lehrpersonen eingetragen werden, auch für die Eltern und die Schulkinder mit Log-

in-Daten ersichtlich sind. Wenn Kinder die Hausübungen eintragen wollen, können 

sie dies nur lokal am Handy tun; dies kann kein anderer User sehen. Die Eingabe der 

Hausübung ist für einen unkomplizierten Gebrauch konzipiert und an gängige Stan-

dards anderer Apps angepasst. Die Eintragungen sind an Unterrichtsfächer gebun-

den und keiner Stunde direkt zuweisbar. Der Idealzustand wäre eine noch interakti-

vere und intuitiv bedienbare Hausaufgaben-Funktion. Das Problem sei, dass viel 

technisches Know-how aus der Software Untis übernommen wurde und dadurch 

programmiertechnische Barrieren für die App-Entwicklung entstanden sind. Der 

Hausaufgaben-Funktion sollte eine zentralere Rolle zukommen. Informationen und 

Datensätze müssten mit den Usern teilbar sein und personenbezogene Funktionen 

eingeführt werden. Dies könnte zum Beispiel ein Feature mit Markierfunktion bei der 

Abgabe von Hausübungen sein. Experte 4 weist darauf hin, dass die Hausaufgaben-

Funktion noch viel Potenzial hat, um den Eltern, Lehrkräften und Schülern Arbeits-

schritte abzunehmen und sämtlichen Benutzern ihren Schulalltag zu erleichtern. Im 

Mittelpunkt stünde aber zurzeit der Ausbau der Push-Notification, weil dies die meis-

ten Schulen wünschen. Dies wäre aufgrund der technischen Voraussetzungen der 

Software Untis noch nicht möglich. Es gäbe ein Umdenken und die Applikation Untis 

Mobile und die Software Untis beziehungsweise WebUntis verschmelzen verstärkt. 

Dies bringe auch eine Verbesserung der Usability der Applikation mit sich und er-

mögliche eine moderne, userfreundliche Umsetzung der Push-Funktion. Als persönli-

ches Ziel gab der Entwickler an, die Applikation so stabil zu gestalten, dass die meis-

ten organisatorischen Schulaufgaben in funktionierenden Prozessen mit der mobilen 

Software zu erledigen sind. Dann würde auch Zeit für die Programmierung von Eas-

tereggs zu Feiertagen oder Achievements für Schulkinder bleiben. Die Umsetzung 

von Animationen, um Ladezeiten kurzweiliger zu gestalten oder um den Usern Feed-

backfunktionen anzubieten, stellt ein weiteres Ziel dar. Ein längerfristiges Projekt ist 

es, Schulkinder direkt in die Usability der Applikation einzubinden. Challenges sollen 
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die Kinder dazu motivieren, Fehler in der App zu finden. Die besten Verbesserungs-

vorschläge könnten mit einem Praktikum belohnt werden. 

5.5 Resümee 

Zusammenfassend ist festzustellen, dass die Bedürfnisse der Zielgruppen betreffend 

die Applikation Untis Mobile sehr unterschiedlich ausgeprägt sind. Die Eltern möch-

ten ein Tool, um ihre Kinder und deren schulische Leistungen kontrollieren zu kön-

nen. Die Schulkinder erwarten sich, ihrer Lebenswelt angepasst, eine Unterstützung 

bei der Organisation der schulischen Aufgaben und sie möchten sich mit Mitschülern 

in der App vernetzen können. Die Experten der Bildungsdirektion für Niederösterreich 

erwarten die Einhaltung der EU-Datenschutz-Grundverordnung zur sicheren Ausfüh-

rung der Arbeitsschritte des Schulalltags und die Wahrung der Privatsphäre der 

Schulkinder. Die Lehrkräfte wünschen sich eine Erleichterung ihres Arbeitsalltags 

und möchten für die mobile Applikation keine zusätzlichen zeitlichen Ressourcen 

aufwenden müssen. Für sämtliche Zielgruppen steht eine übersichtliche Ansicht des 

Stundenplans im Mittelpunkt. Erweiterte Features wie eine Hausaufgaben-Funktion 

oder ein Messenger werden einerseits begrüßt, andererseits wird jedoch auf die ent-

stehenden Herausforderungen und möglichen neuen Gefahren für alle Beteiligten 

hingewiesen. Darüber hinaus waren die Erkenntnisse über die Anforderungen bezie-

hungsweise Erwartungen, die Eltern, Experten, Lehrkräfte und Schulkinder an Untis 

Mobile stellen, sehr informativ, ertrag- beziehungsweise aufschlussreich, aber auch 

lehrreich. Die Ergebnisse dieser qualitativen Teilstudie wurden für die Bildung der 

Hypothesen und der Fragebogenkonstruktion der quantitativen Teilstudie herange-

zogen.
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6.1 Einleitung 

Bei der Entwicklung der Applikation Untis Mobil stand die Zielgruppe Lehrkräfte im 

Vordergrund. Allerdings wird die App von Schülerinnen und Schülern ebenfalls ak-

zeptiert und benützt. Momentan existieren noch keine wissenschaftlichen Auseinan-

dersetzungen und Erfahrungswerte des Unternehmen Untis GmbH für die Gestaltung 

einer Stundenplan-App, bei der die Vorlieben, Abneigungen und Bedürfnisse der 

Schulkinder berücksichtigt sind. Die kindlichen Erwartungen und Wahrnehmungen 

können nicht aus der reinen Vorstellung der Entwickler heraus erfüllt und reproduziert 

werden. Es kann lediglich auf ein Konstrukt aus eigenen Kindheitserinnerungen und 

persönlichen beziehungsweise wissenschaftlichen Erfahrungen mit Kindern zurück-

gegriffen werden. Daraus ergibt sich die Notwendigkeit eines fundierten und umfas-

senden Wissens über die Zielgruppe Schulkinder (Liebal & Exner, 2011). Mithilfe der 

Usability-Inquiry können im Speziellen die Ansichten und Meinungen der Kinder er-

mittelt werden (Krannich, 2010). Dies sind unter anderem Wünsche und Erwartun-

gen, die sie an eine Stundenplan-App stellen. Die gewonnenen Erkenntnisse dieser 

anwendungswissenschaftlichen und unabhängigen Originalstudie sollen diese Lü-

cken zumindest teilweise schließen. 

6.2 Zielsetzung und Hypothesen 

Das Ziel der vorliegenden Studie besteht darin, die benutzerspezifischen Wünsche 

von Schulkindern, die eine Mittelschule mit Schwerpunkt Informatik oder Kreativ in 

Niederösterreich besuchen, und die Anforderungen, die sie an eine Stundenplan-App 

stellen, zu evaluieren. Einerseits stand die Stundenplan-Ansicht mit erweiterten 

Funktionen – zum Beispiel der Push-Funktion – im Vordergrund. Andererseits sollten 

Aspekte des Child-Centered Designs beziehungsweise Usability Engineerings für 

Kinder sowie jene der Hausaufgaben-Funktion und eines möglichen Messengers er-

fragt werden. Unter Berücksichtigung der Forschungsfragen und der Ergebnisse des 

qualitativen Forschungsteils waren folgende Hypothesen, je nach Vorwissen gerich-

tet beziehungsweise ungerichtet, abzuleiten und zu prüfen. 

H 1. Schulkinder einer Mittelschule bevorzugen eine mobile Stundenplan-

Applikation gegenüber der analogen Darstellung in einem Federpennal, in ei-

ner Mappe oder in einem Mitteilungsheft. 
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H 2. Schulkinder einer Mittelschule bevorzugen die Nutzung der Applikation in der 

Freizeit gegenüber der Unterrichtszeit. 

H 3. Schulkinder einer Mittelschule mit Schwerpunkt Informatik möchten häufiger 

mit Push-Nachrichten an wichtige schulische Termine und Verpflichtungen er-

innert werden als Schüler einer Mittelschule mit Schwerpunkt Kreativ. 

H 4. Schulkinder einer Mittelschule mit Schwerpunkt Informatik möchten häufiger 

Push-Nachrichten bei Veränderungen des Stundenplans erhalten als Schul-

kinder einer Mittelschule mit Schwerpunkt Kreativ. 

H 5. Schulkinder einer Mittelschule mit Schwerpunkt Kreativ möchten häufiger eine 

benutzerspezifisch gestaltete Stundenplan-Applikation als Schulkinder einer 

Mittelschule mit Schwerpunkt Informatik. 

H 6. Schulkinder einer Mittelschule bevorzugen für die Organisation ihrer Hausauf-

gaben eher eine Stundenplan-Applikation als ein analoges Hausaufgabenheft. 

H 7. Schülerinnen einer Mittelschule wünschen sich häufiger einfache Social Me-

dia-Funktionen in der Hausaufgaben-Funktion als Schüler einer Mittelschule. 

H 8. Schulkinder einer Mittelschule unterscheiden sich bezüglich der Schulstufe bei 

ihren Erwartungen an erweiterte Messenger-Funktionen. 

H 9. Schulkinder einer Mittelschule unterscheiden sich bezüglich der Schulstufe bei 

Erwartungen an erweiterte Chat-Funktionen. 

H 10. Schulkinder einer Mittelschule haben je nach Schulstufe unterschiedliche An-

forderungen an die Wahrung ihrer Privatsphäre. 

H 11. Schülerinnen einer Mittelschule möchten während der Freizeit im Messenger 

eher erreichbar sein als Schüler einer Mittelschule. 

H 12. Schülerinnen einer Mittelschule möchten mit den Lehrkräften im Messenger 

eher chatten als Schüler einer Mittelschule. 

6.3 Methode 

Bei der vorliegenden explanativen und hypothesenprüfenden Studie handelt es sich 

um eine quantitative Online-Untersuchung. Die Datenerhebung erfolgte anhand ei-

nes standardisierten Fragebogens mit Schulkindern aus zwei koedukativen Mittel-

schulen mit den Schwerpunkten Informatik beziehungsweise Kreativ in den Schulstu-

fen 5 bis 8. Als Distributionskanal wurden Online-Fragebögen gewählt. Die Proban-

den nahmen freiwillig an der Studie teil. Sie wurden über die Informatiklehrkräfte der 

jeweiligen Klassen und mittels Informationsgesprächen in den Schulen durch aktive 

Rekrutierung angeworben. Der Teilnahmeanreiz für die Schulkinder war eine Beloh-

nung in Form von Süßigkeiten beziehungsweise Gutscheinen. Um garantieren zu 

können, dass die teilnehmenden Schulkinder den Online-Fragebogen bearbeiten 
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können, wurden in einer Warm-Up-Phase die Themengebiete Stundenplan-App, die 

Handhabung von Smartphones beziehungsweise Computern und die Fragebogen-

Software vorentlastet. 

6.3.1 Stichprobe 

Für die gegenständliche Forschungsarbeit wurde ein Stichprobenumfang von insge-

samt 400 Schulkindern geplant, wie die nachfolgend dargestellte Fallzahlplanung 

zeigt. Anhand einer Poweranalyse mittels Software G*Power® 3.1.9.4 (Faul, Erdfel-

der, Lang & Buchner, 2007) wurde unter Berücksichtigung des festgelegten Signifi-

kanzniveaus α = 5% und einer Testmacht (1 – β) von 95% jener Stichprobenumfang 

errechnet, der bei einem mittleren Effekt von f = .25, wie in Tabelle 21 angeführt, ein 

signifikantes Ergebnis erbringt. Die Grundlage war ein dreifaktorielles (2 x 2 x 4) vari-

anzanalytisches Design mit den Faktoren Geschlecht (2), Schwerpunkt der Schule 

(2) und Schulstufen (4). Die Analyse zeigte, dass sich ein Stichprobenumfang von 

400 bei gleich großen Zellenbesetzungen als angemessen erweist, wie auch Abbil-

dung 28 veranschaulicht. 

Tabelle 21. Prüfgröße F der ANOVA: Feste Effekte, Haupteffekte und Interaktionen; A priori-Analyse: Fallzahlbe-

rechnung 

Eingabe Ausgabe 

Effektstärke f .25 Nichtzentralitätsparameter λ 25.0 

Irrtumswahrscheinlichkeit α .05 kritischer F-Wert 1.86 

Teststärke (1 – β) .95 Fehlerfreiheitsgrade df2 384 

Freiheitsgrade df1 10 Stichprobenumfang n 400 

Gruppenanzahl (2 x 2 x 4) 16 erreichte aktuelle Teststärke .95 
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Abbildung 28. Effektgröße f als Funktion des Stichprobenumfangs unter der Annahme α = 5% und unter Berück-
sichtigung der Testmacht 1–β zwischen .80 und .95 

Die Stichprobe umfasste Schulkinder der Klassen 1 bis 4 von zwei unterschiedlichen 

Mittelschulen am selben Schulstandort. Die Tabelle 22 zeigt die für die Erhebung re-

levanten soziodemografischen Variablen in einer Gegenüberstellung der beiden 

Schulschwerpunkte. 

Tabelle 22. Häufigkeiten und Anteilswerte (Spaltenprozente) sowie Lagemaße zur Beschreibung der Stichprobe 

bezüglich der Schulschwerpunkte 

Parameter Informatik (n = 203) Kreativ (n = 202) Prüfgröße (df) p sign 

Geschlecht (n, %)      

Buben 126 (62.1%) 91 (45.0%) 
χ

2 (1) 11.792 .001 ** 
Mädchen 77 (37.9%) 111 (55.0%) 

Alter (M ± SD) 12.4 ± 1.4 12.7 ± 1.3 U 1.905 .057 n.s. 

Klasse (n, %)      

1. 46 (22.7%) 35 (17.3%) 

χ
2 (3) 5.487 .139 n.s. 

2. 48 (23.6%) 39 (19.3%) 

3. 44 (21.7%) 62 (30.7%) 

4. 65 (32.0%) 66 (32.7%) 

Bearbeitungszeit (Md)  11:50 min 17:36 min U 11.219 <.001 ** 

**p ≤ .01 
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Es konnte bezüglich des Geschlechts der Schulkinder ein signifikanter (p = .001) 

Verteilungsunterschied zwischen den beiden Schulschwerpunkten festgestellt wer-

den. Im Schulschwerpunkt Informatik lag der Anteil der Buben mit 1.64 : 1 höher als 

im Schulschwerpunkt Kreativ mit 0.82 : 1 gegenüber jenem der Mädchen. Das Le-

bensalter der teilnehmenden Kinder zum Erhebungszeitpunkt war mit 12.4 Jahren im 

Schulschwerpunkt Informatik vergleichbar mit jenem von 12.7 Jahren im Schwer-

punkt Kreativ, wie das nicht signifikante Ergebnis darstellt. Die Besetzung der Schul-

klassen 1 bis 4 bezüglich der beiden Schulschwerpunkte war mit dem nicht signifi-

kanten Ergebnis (p = .139) vergleichbar, sodass kein Verteilungsunterschied vorlag. 

Die mediane Nettobearbeitungszeit des Erhebungsmaterials war im Informatik-

schwerpunkt mit 11:50 Minuten signifikant kürzer (p <.001) als im Kreativschwer-

punkt mit 17:36 Minuten, wie die Abbildung 29 darstellt. 

 

Abbildung 29. Verteilung der Bearbeitungszeiten in Sekunden bezüglich der beiden Schulschwerpunkte 

6.3.2 Versuchsmaterial 

Zur Untersuchung der Bedürfnisse, die von den Schulkindern an eine mobile Stun-

denplan-Applikation gestellt werden, wurde mit SoSci Survey (2019) ein Online-

Fragebogen erstellt. Unter dem Link: https://www.soscisurvey.de/martinlab/ war das 

Erhebungsinstrument im Zeitraum vom 12.02.2019 bis zum 26.02.2019 zugänglich. 

Das Instrument war für Kinder und Jugendliche konzipiert. Daher wurde für eine adä-

quate Operationalisierung aus Gründen der Objektivität und der vereinfachten und 

übersichtlichen Auswertungsmöglichkeiten sowie der höheren Vergleichbarkeit ein 

geschlossenes Frageformat einem offenen Frageformat vorgezogen. Außerdem 

wurden wegen des Alters der Probanden deren möglicherweise eingeschränkte Ver-

balisierungsfähigkeiten bei offen formulierten Items vermieden. Es wurden bewusst 

einfache, leicht verständliche und schnell zu beantwortende Items erstellt. Die inhalt-

lichen Fragen wurden in thematisch zusammenhängende Blöcke gegliedert. Es wur-

de auf eine altersangepasste „… logische Abfolge, die von allgemeinen schrittweise 
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zu spezielleren Fragen führt …“ (Döring & Bortz, 2016, S. 407), geachtet, um die Be-

arbeitung zu erleichtern. Nach einer kurzen Einleitung und einem Instruktionsteil folg-

ten Fragen zu Schulschwerpunkt, Geschlecht, Klasse und Alter der Kinder. Die Items 

waren als Pflichtfelder programmiert, womit ein Auslassen von Antworten unmöglich 

war. Zur Messung der Anforderungen an die Stundenplan-Ansicht, Push-Funktion, 

Hausaufgaben-Funktion und an einen möglichen Messenger beziehungsweise an 

benutzerorientierte Bedürfnisse hinsichtlich des Child-Centered Designs wurden Ein-

stellungsfragen mit einem 5-stufigen Antwortformat formuliert. Das Layout wurde 

dem Alter der Probanden entsprechend ausgewählt. Aus diesem Grund wurden die 

von Liebal und Exner (2011) empfohlenen symbolischen oder grafischen Marken mit 

aussagekräftigen Anfangs- und Endpunkten für Kinder angewendet, die in Abbildung 

14 grafisch dargestellt sind. Dieses Antwortformat wurde ebenfalls für Fragen zu 

Child-Centered Design und Usability für Kinder ausgewählt.  

Ergänzt wurden die Bedürfnisse hinsichtlich der Stundenplan-Ansicht und des Mes-

sengers mit Multiple Choice-Fragen. Mit der Akzentfarbe Grün (#87BB00) und einem 

Smartphone-Clipart im ganzheitlichen Design wurde ein möglichst übersichtliches 

und ansprechend wirkendes Layout gestaltet. Ein Fortschrittsbalken zeigte den 

Schulkindern, wie weit sie mit der Bearbeitung bereits vorangekommen waren (Dö-

ring & Bortz, 2016). 

6.3.3 Versuchsablauf 

Die vorliegende Studie basiert auf einer quantitativen Querschnittserhebung. Zur Prü-

fung der Hypothesen wurde ein Online-Fragebogen auf SoSci Survey (2019) erstellt. 

Dieses Online-Tool wurde gewählt, weil es speziell für wissenschaftliche Befragun-

gen konzipiert wurde und stetig weiterentwickelt wird. Das kostenlose Tool ermög-

lichte das Exportieren der erhobenen Daten in das statistische Datenanalyse- und 

Datenmanagement-Programm IBM SPSS®. Mit dieser Software erfolgten sämtliche 

Berechnungen zur Hypothesenprüfung (Raab-Steiner & Benesch, 2018). Da der On-

line-Fragebogen mit einem statischen Link erreichbar war, konnte auf den Compu-

tern eine Verknüpfung zum Desktop erstellt werden. Dies ermöglichte den Kindern 

ein einfaches Aufrufen der Web-Adresse. Die Untersuchung fand in dem von der Bil-

dungsdirektion für Niederösterreich genehmigten EDV-Saal der Schule mit Schwer-

punkt Informatik statt. Der Raum ist für die Arbeit an Computergeräten in Klassen-

stärke adäquat eingerichtet und ermöglichte deshalb die Befragung ganzer Schul-

klassen. Aufgrund der eingeschränkten Einwilligungsfähigkeit der Schülerinnen und 

Schüler wurde die Einwilligung ihrer gesetzlichen Vertreter beziehungsweise Eltern 

oder Erziehungsberechtigten im Vorhinein eingeholt. Die mediane Bearbeitungszeit 

der quantitativen Datenerhebung beanspruchte 13:54 Minuten, entsprechend 834 
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Sekunden pro Studienteilnehmer. Die kürzeste Bearbeitungszeit betrug 3:23 Minu-

ten. Im Gegensatz dazu nahm die längste Bearbeitungszeit eines Probanden 49:06 

Minuten ein. Die von der Bildungsdirektion für Niederösterreich vorgegebene maxi-

male Untersuchungsdauer von 50 Minuten wurde nicht überschritten. Die Abbildung 

30 zeigt die Bearbeitungszeit in Abhängigkeit von den Klassen und Schulschwer-

punkten. 

Bei der Verabschiedung erhielten die Probanden ein Geschenk. Vor Beginn der ei-

gentlichen Studie wurde das Datenerhebungsinstrument in einem Pretest an vier 

Schulkindern getestet. In dieser Stichprobe befanden sich Schulkinder der Klassen 1 

bis 4 einer Mittelschule. Bei der Ausführung des Pretests ergaben sich keine inhaltli-

chen Schwierigkeiten mit dem Datenerhebungsinstrument. So konnte der Online-

Fragebogen unverändert für die tatsächliche Erhebung übernommen werden. Die 

Durchführung der anschließenden empirischen Studie verlief ohne Komplikationen. 

Die Instruktionen wurden, wie die Beobachtungen während der Erhebungen zeigten, 

ohne Weiteres verstanden. So konnten sämtliche Befragungen zügig abgeschlossen 

werden. Direkt nach der Datenerhebung wurde überprüft, ob die jeweiligen Klassen 

den richtigen Schulschwerpunkt angegeben hatten. 

 
Abbildung 30. Mediane Bearbeitungszeit des Erhebungsinstruments in Sekunden bezüglich der Klassen 
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6.3.4 Qualitätsbeurteilung der Datenerhebung 

Die zentralen Charakteristika der Qualität der psychologischen Erhebungsinstrumen-

te sind die drei Testhauptgütekriterien Objektivität, Reliabilität und Validität, die mit 

den Nebengütekriterien Testökonomie, Nützlichkeit, Zumutbarkeit und Unverfälsch-

barkeit zu ergänzen sind (Moosbrugger & Kelava, 2011). Zusammenfassend ist zwi-

schen den drei Hauptgütekriterien eine logische Beziehung anzunehmen. Sie stellen 

in einer aufsteigenden Hierarchie jeweils eine nötige, aber keine hinreichende Vo-

raussetzung für das anschließende, höhere Kriterium dar (Rost, 2004). 

6.3.4.1 Objektivität 

Die Objektivität im Sinne der Verrechnungssicherheit konnte auf der Grundlage des 

geschlossenen Antwortformats der Ratingitems angenommen werden. Die suffiziente 

Objektivität des Erhebungsinstruments ist gewährleistet. Durch die Vorgabe des On-

line-Fragebogens ist die Unabhängigkeit des Untersuchers gegeben und zusätzlich 

ist keine Toleranz in der Anwendung und der Bewertung anzunehmen. Durch die 

Kalkulation der erhobenen Daten mithilfe der Online-Vorgabe ist die Auswertungsob-

jektivität hinsichtlich der Verrechnungssicherheit ebenfalls erfüllt. Anhand des stan-

dardisierten Online-Fragebogens ist die Interpretationsobjektivität betreffend die Aus-

legung und Darstellung der Ergebnisse vorhanden (Döring & Bortz, 2016). 

6.3.4.2 Reliabilität 

Die Reliabilität ist eine notwendige, aber keine hinreichende Voraussetzung für die 

Validität einer Skala. Die Zuverlässigkeit der Merkmalserfassung ist gegeben, wenn 

die Koeffizienten nach Cronbach im Zuge der Konsistenzanalysen zufriedenstellend 

hohe Werte aufweisen und deshalb ein geringes Ausmaß des Messfehlers erkennen 

lassen. Die Messgenauigkeiten der verwendeten Verfahren werden durch die er-

rechneten Reliabilitätskoeffizienten angezeigt. Ein akzeptables Mindestniveau von 

.70 wurde nicht unterschritten (Moosbrugger & Kelava, 2011). Mithilfe der Methode 

der inneren Konsistenz auf der Grundlage des Alpha-Koeffizienten gemäß Cronbach, 

als Verallgemeinerung der Testhalbierungsmethode, fand die praktische Berechnung 

der Reliabilität statt. Diesbezüglich wurden sämtliche Items als eigenständiger Test-

teil betrachtet. 

6.3.4.3 Validität 

Die Konstruktvalidität, das bedeutsamste Gütekriterium eines Verfahrens, beschreibt 

die Gültigkeit des Ausmaßes, mit dem der Test das erfasst, was er messen soll 

(Rost, 2004). Döring und Bortz (2016) führen aus, dass die Kriteriumsvalidität grund-

sätzlich als Korrelationskoeffizient quantifizierbar ist und den Zusammenhang mit ei-

nem oder mehreren Kriterien darstellt. Die inhaltliche Gültigkeit des Online-



250 6 Mobile-Usability im Schulwesen: Quantitative Studie 

Fragebogens leitet sich demnach einerseits aus der Praktikabilität der Erfassung der 

Merkmale Stundenplan-Ansicht, Hausaufgaben-Funktion, Push-Funktion, Messenger 

und Child-Centered Design sowie Usability für Kinder ab. Die inhaltliche Gültigkeit 

beziehungsweise die interne Validität der Items können durch eine kindgerechte 

Formulierung, die aus den Teambesprechungen des Unternehmens Untis GmbH, 

den Ergebnissen der analytischen Studie sowie den qualitativen Erhebungen abge-

leitet wurde, erzielt werden (Döring & Bortz, 2016). 

6.3.4.4 Nebengütekriterien 

Die Akzeptanz ist anzunehmen, weil die Probanden als Digital Natives mit dem Ge-

brauch von Online-Tools im Internet vertraut sind (Appel, 2013). Die Nützlichkeit der 

Erhebung ist einerseits durch die Aktualität der mobilen Gestaltung der Arbeits- be-

ziehungsweise Lebenswelt der User und andererseits durch den Wunsch der Ziel-

gruppen, die Applikation Mobile Untis benutzerfreundlicher zu gestalten, gegeben. 

Auch kann in diesem Zusammenhang die Vorgabe des Online-Fragebogens mithilfe 

des Internets aus ökonomischer Sicht als effizient eingestuft werden, da die Online-

Forschung kostengünstig, schnell und zeitsparend ist. Diese Art Vorgabe ist förder-

lich für die Valenz, da den Schulkindern die Eingabe in ihrer vertrauten schulischen 

Umgebung möglich war. Diese Art von Feldforschung in einem gewohnten Setting 

führt zu einer zufriedenstellenden externen Validität. Darüber hinaus kann die Zu-

mutbarkeit als erfüllt gelten, da die Befragungszeit eine Schulstunde nicht überschritt 

und der Online-Fragebogen kindgerecht gestaltet war. Zudem ist eine Überforderung 

auszuschließen, da eine grundsätzliche Internet-Affinität der Schulkinder vorauszu-

setzen ist (Döring & Bortz, 2016). 

6.3.5 Statistische Verfahren 

Die deskriptiv- und inferenzstatistischen Analysen wurden mit der Statistiksoftware 

IBM SPSS® Statistics 23 durchgeführt. Das Signifikanzniveau wurde mit α = 5% vor-

ab, entsprechend der Irrtumswahrscheinlichkeit, festgelegt. Demnach wird im Rah-

men der hypothesenprüfenden Verfahren ein Ergebnis mit p ≤ .05 als signifikant be-

zeichnet. Zur Beurteilung der praktischen Relevanz von Ergebnissen wurden stan-

dardisierte Effektstärken gemäß der Klassifikation nach Cohen (1988) herangezogen. 

6.3.5.1 Beschreibende Statistik 

Zur Beschreibung metrischer Parameter wurden die statistischen Kennwerte arithme-

tisches Mittel (M), Standardabweichung (SD), Minimum (min), Maximum (max) sowie 

bei schiefverteilten Messwerten das alternative Lagemaß Median (Md) und falls er-

forderlich der Innerquartilsabstand (IQR) ermittelt. Für Kategorien nominalskalierter 

Variablen sind die Häufigkeiten (n) und ihre Anteilswerte (%) angeführt. Zur Veran-
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schaulichung der Verteilung metrischer Variablen wurden Histogramme beziehungs-

weise Boxplots angefertigt. Zwecks Illustration von Verteilungen bei Häufigkeiten 

kamen Balkendiagramme zum Einsatz (Döring & Bortz, 2016). 

6.3.5.2 Schließende Statistik 

Im Rahmen der Hypothesenprüfungen wurden, entsprechend dem Datenniveau und 

der Verteilungsannahme, bestimmte inferenzstatistische Verfahren herangezogen. 

Zur Prüfung der Unterschiedlichkeit zweier Stichprobenmittelwerte diente der unge-

paarte t-Test. Dabei wurde getestet, ob die Mittelwertsdifferenz zwischen den beiden 

Gruppen signifikant ausfällt. Der t-Test ist unter der Voraussetzung der Normalvertei-

lung und Intervallskalierung der Daten sowie der Varianzenhomogenität zu verwen-

den. Die Gleichheit der Varianzen wurde mit dem Levene-Test untersucht. Als para-

meterfreie Alternative wurde anstelle des t-Tests der parameterfreie U-Test nach 

Mann und Whitney für unabhängige Stichproben verwendet, sofern die Normalvertei-

lung beziehungsweise die Intervallskalierung der Daten nicht angenommen werden 

konnten. Der verteilungsunabhängige U-Test prüft als Rangsummenverfahren auf 

der Grundlage ordinalskalierter Daten, ob zwischen zwei unabhängigen Stichproben 

signifikante Unterschiede in der Rangdatenabfolge der abhängigen Variablen existie-

ren. Diese Inferenzstatistik ist demnach robust gegenüber Einschränkungen und we-

niger streng in den Voraussetzungen gegenüber dem t-Test für unabhängige Stich-

proben (Weiß, 2013). 

Die simultane Wirkung zweier oder mehrerer unabhängiger Variablen auf abhängige 

Variablen kann mit der zwei- oder mehrfaktoriellen Varianzanalyse untersucht wer-

den. Dabei müssen die abhängigen Variablen jeweils ein metrisches, zumindest in-

tervallskaliertes Skalenniveau aufweisen. Neben den Haupteffekten können mittels 

mehrfaktorieller Varianzanalyse auch Interaktionen beziehungsweise Wechselwir-

kungen zwischen den Faktoren auf ihre Signifikanz geprüft werden. Bei einem signi-

fikanten Interaktionseffekt ist davon auszugehen, dass die Faktoren nicht nur additiv 

zusammenhängen, sondern auch in einer überadditiven Weise. Als Voraussetzungen 

für den Einsatz dieses Verfahrens sind die Varianzenhomogenität, die Homogenität 

der Varianz-Kovarianzmatrix – zu prüfen mittels Box-M-Test – sowie die multivariate 

Normalverteilung der abhängigen Variablen anzuführen (Backhaus, Erichson, Plinke 

& Weiber, 2018). 

Der Zusammenhang zwischen zwei intervallskalierten und normalverteilten Variablen 

wurde mit dem Koeffizienten der Produkt-Moment-Korrelation r quantifiziert. Diese 

Prüfung ist unter der Voraussetzung der Linearität der Koinzidenz zwischen den bei-
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den Variablen zulässig. Zudem gibt der Koeffizient die Stärke und Richtung des Zu-

sammenhangs an (Weiß, 2013). 

Der Zusammenhang zwischen zwei nominalskalierten Merkmalen wurde auf der Ba-

sis von Kontingenztafeln untersucht. Die Kreuztabelle ermöglicht einen Vergleich der 

Verteilung der Stufen der abhängigen Variable bezüglich der unabhängigen Variable. 

Anhand der Prüfgröße Chi-Quadrat (χ2) kann ein Verteilungsunterschied auf seine 

Signifikanz geprüft werden, womit die theoretisch zu erwartende Verteilung mit der 

empirisch vorliegenden Verteilung verglichen wird (Backhaus et al., 2018). Zur Beur-

teilung, welche Zellenhäufigkeiten in einer Kreuztabelle eine deutliche Abweichung 

vom Erwartungswert zeigen, werden die standardisierten Residuen herangezogen 

(Bühl, 2012). 

6.3.5.3 Testanalytische Verfahren 

Zur Beurteilung der internen Konsistenz von Skalen diente der Koeffizient gemäß 

Cronbachs α, der als Verallgemeinerung der Split-Half-Methode die Homogenität von 

Skalenitems ausdrückt. Diese Form der Reliabiltätsbeurteilung im Rahmen der klas-

sischen Testtheorie ist jedoch stichprobenabhängig und kann die Eindimensionalität 

einer Skala nicht belegen (Rost, 2004). 

Die korrigierte Trennschärfe rit kann ebenfalls als Qualitätskriterium einer gelungenen 

Skalenkonstruktion herangezogen werden, da mit diesem Koeffizienten der Beitrag 

eines Items i als „Korrelation … mit dem Testergebnis t“ (Rost, 2004, S. 369) definiert 

ist. Eine ausreichende Trennschärfe ist ab einem Ausmaß von etwa ≥ .40 anzuneh-

men (Moosbrugger & Kelava, 2011). 

Sofern die interne Konsistenz der Items anzunehmen ist, ist eine Indexbildung im 

Sinne einer Verrechnung zu einem beispielsweise ungewichteten additiven Score re-

alisierbar, der die Indikatoren entweder aufaddiert oder mittelt (Bortz & Schuster, 

2016). 

6.4 Ergebnisse Quantitative Studie 

In diesem Kapitel erfolgen die Darstellung der Faktorstufen der unabhängigen Vari-

ablen sowie die Beschreibung der erhobenen studienrelevanten Parameter. Sie zei-

gen als abhängige Variablen jene Bedürfnisse und Wünsche auf, welche die Ziel-

gruppe Schulkinder an die App-Funktionen stellt. Dies beinhaltet die Einstellung zur 

Stundenplan-Ansicht, den Push-Nachrichten, der Hausaufgabenorganisation, zu ei-

nem möglichen Messenger und zur kinderspezifischen Benutzerfreundlichkeit bezie-

hungsweise zum Child-Centered Design. 
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6.4.1 Beschreibung der erfassten Variablen 

Die Tabelle 23 zeigt die Verteilung der Schulkinder unter Berücksichtigung der Fakto-

ren Schwerpunkt der Mittelschule, Geschlecht und Klassenstufe. In der Schule mit 

dem Schwerpunkt Informatik lag der Knabenanteil bei 62,1%, während im Schwer-

punkt Kreativ ein Mädchenanteil von 55,0% gegeben war. 

Tabelle 23. Häufigkeiten und Anteilswerte (Spaltenprozente) der teilnehmenden Schulkinder in Abhängigkeit von 

Schulklasse, Geschlecht und Schulschwerpunkt 

Schule Geschlecht 1. Klasse 2. Klasse 3. Klasse 4. Klasse Gesamt 

Informatik 
Buben 29 (63,0%) 23 (47,9%) 26 (59,1%) 48 (73,8%) 126 (62,1%) 

Mädchen 17 (37,0%) 25 (52,1%) 18 (40,9%) 17 (26,2%) 77 (37,9%) 

 Gesamt 46 (100%) 48 (100%) 44 (100%) 65 (100%) 203 (100%) 

Kreativ 
Buben 16 (45,7%) 17 (43,6%) 25 (40,3%) 33 (50,0%) 91 (45,0%) 

Mädchen 19 (54,3%) 22 (56,4%) 37 (59,7%) 33 (50,0%) 111 (55,0%) 

 Gesamt 35 (100%) 39 (100%) 62 (100%) 66 (100%) 202 (100%) 

Gesamt 
Buben 45 (55,6%) 40 (46,0% 51 (48,1%) 81 (61,8%) 217 (53,6%) 

Mädchen 36 (44,4%) 47 (54,0%) 55 (51,9%) 50 (38,2%) 188 (46,4%) 

 Gesamt 81 (100%) 87 (100%) 106 (100%) 131 (100%) 405 (100%) 

 
Die entsprechende Prüfgröße für die Verteilung der Geschlechter in den Klassen mit 

Schwerpunkt Informatik (Abbildung 31) fiel mit χ2 (3) = 8.097, p = .044 signifikant aus, 

womit ein Verteilungsunterschied vorlag. Unter Berücksichtigung der standardisierten 

Residuen konnte für Mädchen in der 2. Klasse mit Schwerpunkt Informatik mit +1.6 

gegenüber Mädchen in der 4. Klasse mit Schwerpunkt Informatik mit -1.5 die jeweils 

größte Abweichung vom Erwartungswert festgestellt werden. Die entsprechende 

Prüfgröße für die Verteilung der Geschlechter in den Klassen mit Schwerpunkt Krea-

tiv (Abbildung 32) fiel mit χ2 (3) = 1.253, p = .740 nicht signifikant aus, womit sich die 

Verteilung der Geschlechter als vergleichbar erwies. Insgesamt fiel die Verteilung der 

Schulkinder bezüglich ihres Geschlechts in den vier Schulstufen, die in Abbildung 33 

dargestellt ist, mit χ2 (3) = 7.009, p = .072 nicht signifikant aus. 
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Abbildung 31. Verteilung der Schulkinder bezüglich des Geschlechts und der Klasse im Schulschwerpunkt  

Informatik (n = 203) 

 

Abbildung 32. Verteilung der Schulkinder bezüglich des Geschlechts und der Klasse im Schulschwerpunkt  

Kreativ (n = 202) 
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Abbildung 33. Verteilung der Schulkinder bezüglich des Geschlechts und der Klasse beider Schulschwerpunkte 

(N = 405) 

6.4.1.1 Reliabilitätsanalyse 

Die Schulkinder sollten ihre Einstellungen und Wünsche zu den App-Funktionen be-

treffend Stundenplan-Ansicht, Push-Nachrichten, Hausaufgabenorganisation und ei-

nen möglichen Messenger sowie benutzerorientierte Bedürfnisse hinsichtlich des 

Child-Centered Designs auf einer Likert-Skalierung (1–5) einschätzen. Die Tabelle 24 

fasst die ermittelten internen Konsistenzen der zielgruppenspezifischen Aspekte zu-

sammen, um die Messgenauigkeit der abhängigen Variablen für die weiteren Analy-

sen darzulegen. 

Tabelle 24. Reliabilitätskoeffizient α nach Cronbach sowie Median der korrigierten Trennschärfen (Md rit) für die 

Skalenitems (N = 405) 

Skala (Funktion) k (Itemanzahl) Cronbach α Md rit 

Stundenplan-Ansicht 11 .74 .43 

Push-Nachrichten 8 .81 .52 

Hausaufgaben 7 .72 .41 

Messenger 10 .81 .47 

Child-Centered Design 7 .74 .46 

 

Die Zusammenhänge zwischen den Skalen wurden gemäß der Korrelation nach 

Pearson ermittelt, wie die Interkorrelationsmatrix in Tabelle 25 zeigt. 
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Tabelle 25. Interkorrelationsmatrix: Koeffizient der Produkt-Moment-Korrelation r für die Zusammenhänge zwi-

schen den Skalen (N = 405) 

Skala (Funktion) 1 2 3 4 5 

1 Stundenplan-Ansicht - .501** .492** .462** .355** 

2 Push-Nachrichten  - .492** .399** .347** 

3 Hausaufgaben   - .605** .594** 

4 Messenger    - .636** 

5 Child-Centered Design     - 

**p ≤ .01 

Die mäßig bis deutlich positiven Interkorrelationen zwischen diesen Usability-

Kategorien in Abhängigkeit von der kindgerechten ergonomischen Gestaltung mobi-

ler Applikationen weisen darauf hin, dass die fünf Skalen zum Teil ähnliche Vorlieben 

und Bedürfnisse erfassten. 

Zur Prüfung der Unterschiedlichkeit dieser Bedürfnisse und Vorlieben in Abhängigkeit 

von den Zwischensubjektfaktoren Geschlechter, Schulschwerpunkte und Schulklas-

sen wurde ein dreifaktorielles (2 x 2 x 4) varianzanalytisches Design herangezogen. 

Für die Stundenplan-Funktion zeigte sich für die höhere Interaktion aus Geschlecht x 

Schulschwerpunkt x Schulklasse mit F(3, 389) = 1.276, p = .282 ein nicht signifikan-

tes Ergebnis, sodass das signifikante Ergebnis für die einfache Wechselwirkung von 

Geschlecht x Schulklasse mit F(3, 389) = 2.768, p = .042 (η2
p = .02) ohne Einschrän-

kung bewertet werden konnte. Um zu prüfen, in welchen Schulklassen sich die Ge-

schlechter unterschieden, wurden nachfolgende paarweise Vergleiche mittels Welch-

t-Tests durchgeführt: In der 1. Schulklasse (p = .320), der 2. Schulklasse (p = .360) 

sowie in der 3. Schulklasse (p = .193) waren die Vergleiche jeweils nicht signifikant, 

während in der 4. Schulklasse mit t(120.57) = -2.690, p = .008 die Mädchen ein signi-

fikant höheres Interesse an der Stundenplan-Funktion als Knaben zeigten. Für den 

Schulschwerpunkt waren jeweils nicht signifikante Ergebnisse (p >.05) für die Beur-

teilung der Wechselwirkungen und des Haupteffekts festzustellen, sodass keine rele-

vanten Effekte bezüglich dieses Faktors zu beobachten waren. Die Abbildung 34 

zeigt die Vorlieben für die Funktionen der Stundenplan-Ansicht in Abhängigkeit von 

Geschlecht und Schulklasse. 
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Abbildung 34. Ausmaß der Vorlieben für die Funktionen der Stundenplan-Ansicht in Abhängigkeit von Ge-

schlecht und Schulklasse (N = 405) 

Für die Push-Funktion zeigte sich für die höhere Interaktion aus Geschlecht x Schul-

schwerpunkt x Schulklasse mit F(3, 389) = 1.842, p = .139 ein nicht signifikantes Re-

sultat, sodass das signifikante Ergebnis für die einfache Wechselwirkung von Ge-

schlecht x Schulschwerpunkt mit F(1, 389) = 4.618, p = .032 (η2
p = .01) ohne Ein-

schränkung bewertet werden konnte. Um hier zu prüfen, in welchen Schulschwer-

punkten sich die Geschlechter unterschieden, wurden folgende paarweise Vergleiche 

mittels Welch-t-Tests angestellt: Während in der Schule mit Schwerpunkt Kreativ ein 

nicht signifikantes Ergebnis (p = .410) keinen Unterschied zwischen den Geschlech-

tern anzeigte, war im Schulschwerpunkt Informatik mit t(199.10) = -3.058, p = .003 

für Mädchen ein signifikant höheres Interesse an der Push-Funktion als bei Buben 

anzunehmen (Abbildung 35). Für den Faktor Schulklassen waren jeweils nicht signi-

fikante Ergebnisse (p >.05) für die Beurteilung der Wechselwirkungen und des 

Haupteffekts zu konstatieren, sodass keine relevanten Effekte zu beobachten waren. 
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Abbildung 35. Ausmaß der Vorlieben für die Push-Funktion in Abhängigkeit von Geschlecht und Schulschwer-

punkt (N = 405) 

Für die Hausaufgaben-Funktion zeigte sich für die höhere Interaktion aus Geschlecht 

x Schulschwerpunkt x Schulklasse mit F(3, 389) = 1.760, p = .154 ein nicht signifi-

kantes Ergebnis; ebenso waren die einfachen Interaktionen und sämtliche Hauptef-

fekte jeweils nicht signifikant (p >.05). Dieses Ergebnis belegt, dass der Gesamtmit-

telwert von 4.37 (SD = .58) als repräsentative Ausprägung für alle Schulkinder gelten 

kann. 

Für die Messenger-Funktion zeigte sich für die höhere Interaktion aus Geschlecht x 

Schulschwerpunkt x Schulklasse mit F(3, 389) = 1.598, p = .189 ein nicht signifikan-

tes Ergebnis, womit die nachfolgenden einfachen Interaktionen und Haupteffekte oh-

ne Einschränkungen zu interpretieren waren. Während die einfachen Wechselwir-

kungen jeweils nicht signifikant ausfielen (p >.05), zeigte sich einzig für die Schul-

klassen mit F(3, 389) = 7.624, p <.001 (η2
p = .06) ein signifikantes Ergebnis mit ei-

nem mittelgroßen Effekt. Anhand einer einfaktoriellen Welch-Varianzanalyse und 

post hoc paarweiser Vergleiche gemäß Games-Howell konnte belegt werden, dass 

das Interesse an einer Kommunikationsmöglichkeit im schulischen Kontext in der 4. 

Klasse gegenüber allen anderen Klassen jeweils signifikant niedriger ausfiel (p >.05), 

wie in Abbildung 36 ersichtlich ist. 
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Abbildung 36. Ausmaß der Vorlieben für die Messenger-Funktion in Abhängigkeit von den Schulklassen  

(N = 405) 

Für die benutzerspezifischen Bedürfnisse hinsichtlich des Child-Centered Designs 

ergab sich bei der höheren Interaktion aus Geschlecht x Schulschwerpunkt x Schul-

klasse mit F(3, 389) = 0.622, p = .601 ein nicht signifikantes Ergebnis, womit die 

nachfolgende einfache Wechselwirkung aus Schulschwerpunkt x Klasse mit F(3, 

389) = 3.099, p = .027 (η2
p = .02) mit ihrem signifikanten Ergebnis differenziert zu in-

terpretieren war. Mithilfe von nachfolgenden Welch-t-Tests wurden demnach die 

Schulschwerpunkte von der 1. bis zur 4. Klasse, wie in Abbildung 37 ersichtlich, ge-

genübergestellt. Die Vergleiche fielen in den 1. Klassen (p = .346), den 2. Klassen (p 

= .267) und den 4. Klassen (p = .687) nicht signifikant aus, während in den 3. Klas-

sen mit t(69.86) = -3.196, p = .002 ein signifikant höheres Ausmaß für Schulkinder im 

Schulschwerpunkt Kreativ ermittelt werden konnte. 
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Abbildung 37. Ausmaß der benutzerspezifischen Bedürfnisse hinsichtlich des Child-Centered Designs in Abhän-

gigkeit von den Schulklassen und den Schulschwerpunkten (N = 405) 

6.4.1.2 Präferenz im Zusammenhang mit Child-Centered Design 

Abbildung 38 zeigt die aktuelle Stundenplan-Darstellung in Untis Mobile. Beschriftet 

sind die jeweiligen Unterrichtsstunden mit den Informationen Lehrername, Schulfach 

und Unterrichtsraum beziehungsweise Uhrzeit zu den entsprechenden Schulstun-

den. Der Log-in der Schulkinder beider Schulschwerpunkte erfolgt durch Auswahl der 

Schule mit anonymem Benutzer, der ihnen das Abfragen der aktuellen Stundenplan-

Informationen wie folgt erlaubt. 

1 2 3 4

Informatik 4,01 4,24 3,84 3,78

Kreativ 4,14 4,06 4,31 3,83

1

2

3

4

5

S
c
o

re



6 Mobile-Usability im Schulwesen: Quantitative Studie 261 

 

Abbildung 38. Stundenplan-Ansicht der Klasse 1A im Schulprofil „WebUntis Demo 2000“ mit anonymem Zugang 

Das Ausmaß der Wünsche an die Informationsanzeige beziehungsweise deren Ein-

satz in der Stundenplan-Ansicht wurde in Abhängigkeit vom Geschlecht der Schul-

kinder und von den Schulschwerpunkten ausgewertet, wie Tabelle 26 zeigt. Es wa-

ren insgesamt acht Informationsmöglichkeiten vorgegeben, wovon vier zu wählen 

waren. Die Verteilungsunterschiede der Präferenzen von Buben und Mädchen im 

Zusammenhang mit den Schulschwerpunkten wurden mittels Chi-Quadrat-Testung 

analysiert. 
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Tabelle 26. Häufigkeiten und Anteilswerte der Befürwortung der benutzerabhängigen Bedürfnisse bezüglich des 

Geschlechts der Schulkinder und des Schulschwerpunkts mit Prüfgröße und Signifikanzbeurteilung 

  Geschlecht    

Information Schulschwerpunkt Buben Mädchen Gesamt χ
2
(1) p 

Lehrername 
Informatik 82 (65,1%) 47 (61,0%) 129 (63,5%) 0.34 .562 

Kreativ 39 (42,9%) 43 (38,7%) 82 (40,6%) 0.35 .553 

Schulfach 
Informatik 114 (90,5%) 68 (88,3%) 182 (89,7%) 0.24 .623 

Kreativ 73 (80,2%) 94 (84,7%) 167 (82,7%) 0.70 .404 

Uhrzeit 
Informatik 71 (56,3%) 43 (55,8%) 114 (56,2%) 0.01 .944 

Kreativ 56 (61,5%) 62 (55,9%) 118 (58,4%) 0.67 .415 

Unterrichtsraum 
Informatik 29 (23,0%) 22 (28,6%) 51 (25,1%) 0.79 .376 

Kreativ 22 (24,2%) 16 (14,4%) 38 (18,8%) 3.12 .077° 

Schularbeits-

termine 

Informatik 75 (59,5%) 53 (68,8%) 128 (63,1%) 1.78 .182 

Kreativ 69 (75,8%) 88 (79,3%) 157 (77,7%) 0.35 .557 

Testtermine 
Informatik 60 (47,5%) 32 (41,6%) 92 (45,3%) 0.71 .400 

Kreativ 54 (59,3%) 74 (66,7%) 128 (63,4%) 1.16 .282 

Abgaben von  

Referaten 

Informatik 41 (32,5%) 21 (27,3%) 62 (30,5%) 0.63 .429 

Kreativ 34 (37,4%) 39 (35,1%) 73 (36,1%) 0.11 .743 

unterschiedliche 

Farben für  

Schulfächer 

Informatik 32 (25,4%) 22 (28,6%) 54 (26,6%) 0.25 .619 

Kreativ 17 (18,7%) 28 (25,2%) 45 (22,3%) 1.24 .266 

°p ≤ .10 (Tendenz) 

Die Hierarchie der Wünsche an die Informationsanzeige in der Stundenplan-Ansicht 

konnte für den Schulschwerpunkt Informatik mit 1. Schulfach (88,7%), 2. Lehrername 

(63,5%), 3. Schularbeitstermine (63,1%) und 4. Unterrichtszeit (56,2%) ermittelt wer-

den. Für den Schulschwerpunkt Kreativ war die Hierarchie 1. Schulfach (82,7%), 2. 

Schularbeitstermine (77,7%), 3. Testtermine (63,4%) und 4. Lehrername (40,6%). 

Am wenigsten wurde die Anzeige des Unterrichtsraums mit 25,1% (Informatik) und 

18,8% (Kreativ) gefordert. Zu den Verteilungsunterschieden der Präferenzen von Bu-

ben und Mädchen im Zusammenhang mit den Schulschwerpunkten konnten jeweils 

nicht signifikante Ergebnisse erhoben werden. 

6.4.1.3 Messenger Chat-Funktionen 

Das Ausmaß der Wünsche an die Chat-Features beziehungsweise deren Unterstüt-

zung beim Schreiben von Textnachrichten im Messenger wurde in Abhängigkeit vom 
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Geschlecht der Schulkinder und von den Schulschwerpunkten ausgewertet, wie Ta-

belle 27 zeigt. Es wurden insgesamt vier Erweiterungen zur Kommunikation vorge-

geben, wovon drei zu wählen waren. Die Verteilungsunterschiede der Präferenzen 

von Buben und Mädchen im Zusammenhang mit den Schulschwerpunkten wurden 

mittels Chi-Quadrat-Testung analysiert. 

Tabelle 27. Häufigkeiten und Anteilswerte der Befürwortung der Chat-Features im Messenger bezüglich des Ge-

schlechts der Schulkinder und des Schulschwerpunkts mit Prüfgröße und Signifikanzbeurteilung 

  Geschlecht    

Feature Schulschwerpunkt Buben Mädchen Gesamt χ
2
(1) p 

Fotos 
Informatik 124 (98,4%) 75 (97,4%) 199 (98,0%) 0.251 .635 

Kreativ 86 (94,5%) 108 (97,3%) 194 (96,0%) 1.031 .472 

Videos 
Informatik 70 (55,6%) 39 (50,6%) 109 (53,7%) 0.46 .496 

Kreativ 62 (68,1%) 45 (40,5%) 107 (53,0%) 15.28 <.001** 

Sprach-

nachrichten 

Informatik 103 (81,7%) 58 (75,3%) 161 (79,3%) 1.20 .273 

Kreativ 71 (78,0%) 94 (84,7%) 165 (81,7%) 1.48 .223 

Emojis 
Informatik 81 (64,3%) 59 (76,6%) 140 (69,0%) 3.40 .065° 

Kreativ 54 (59,3%) 86 (77,5%) 140 (69,3%) 1.24 .266 

**p ≤ .01, °p ≤ .10 (Tendenz), 1korrigiert mittels exaktem Test nach Fisher 

Die Hierarchie der Wünsche zu Kommunikationserweiterungen beim Schreiben von 

Textnachrichten im Messenger für den Schulschwerpunkt Informatik konnte mit 1. 

Fotos (98,0%), 2. Sprachnachrichten (79,3%) und 3. Emojis (69,0%) ermittelt wer-

den. Für den Schulschwerpunkt Kreativ war diese analog 1. Fotos (96,0%), 2. 

Sprachnachrichten (81,7%) und 3. Emojis (61,3%). Das Verschicken von Videos 

wurde mit 53,7% (Informatik) und 53,0% (Kreativ) am wenigsten präferiert. In dieser 

App-Funktion konnte auch ein signifikanter Verteilungsunterschied (p <.001) zwi-

schen Buben (68,1%) und Mädchen (40,5%) im Schulschwerpunkt Kreativ beobach-

tet werden. Für die übrigen Funktionen waren anhand der Präferenzen von Buben 

und Mädchen jeweils nicht signifikante Verteilungsunterschiede in den Schulschwer-

punkten festzustellen. 

6.4.1.4 Messenger Privatsphäre 

Das Ausmaß der Wünsche hinsichtlich der Privatsphäre beziehungsweise deren Im-

plementierung im Messenger wurde in Abhängigkeit vom Geschlecht der Schulkinder 

und der Schulschwerpunkte analysiert, wie Tabelle 28 zeigt. Es wurden insgesamt 

fünf Privatsphären-Funktionen vorgegeben, wovon drei ausgewählt werden konnten. 
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Die Verteilungsunterschiede der Bedürfnisse von Buben und Mädchen im Zusam-

menhang mit den Schulschwerpunkten wurden mittels Chi-Quadrat-Testung ausge-

wertet. 

Tabelle 28. Häufigkeiten und Anteilswerte der Wünsche hinsichtlich der Privatsphäre im Messenger bezüglich 

des Geschlechts der Schulkinder und des Schulschwerpunkts mit Prüfgröße und Signifikanzbeurteilung 

  Geschlecht    

Funktion Schulschwerpunkt Buben Mädchen Gesamt χ
2
(1) p 

Handynummer 

nicht sichtbar 

Informatik 103 (81,7%) 67 (87,0%) 170 (83,7%) 0.97 .324 

Kreativ 73 (80,2%) 96 (86,5%) 169 (83,7%) 1.44 .231 

Chat-

Nachrichten 

24h sichtbar 

Informatik 62 (49,2%) 31 (40,3%) 93 (45,8%) 1.54 .214 

Kreativ 38 (41,8%) 41 (36,9%) 79 (39,1%) 0.49 .485 

Screenshots 

nicht  

ermöglichen 

Informatik 31 (24,6%) 41 (53,2%) 72 (35,5%) 17.13 <.001** 

Kreativ 38 (41,8%) 50 (45,0%) 88 (43,6%) 0.22 .639 

Chatregeln 
Informatik 98 (77,8%) 51 (66,2%) 149 (73,4%) 3.62 .071° 

Kreativ 67 (73,6%) 79 (71,2%) 146 (72,3%) 1.50 .698 

Chat-

Ausschluss  

ermöglichen 

Informatik 84 (66,7%) 41 (53,2%) 125 (61,6%) 3.64 .056° 

Kreativ 57 (62,6%) 67 (60,4%) 124 (61,4%) 0.11 .741 

**p ≤ .01, °p ≤ .10 (Tendenz) 

Die Hierarchie der Wünsche hinsichtlich der Privatsphäre im Messenger für den 

Schulschwerpunkt Informatik konnte mit 1. Handynummer nicht sichtbar (83,7%), 2. 

Chatregeln (73,4%) und 3. Chat-Ausschluss ermöglichen (61,6%) ermittelt werden. 

Für den Schulschwerpunkt Kreativ war die Reihenfolge übereinstimmend mit 1. Tele-

fonnummer nicht sichtbar (83,7%), 2. Chatregeln (72,3%) und 3. Chat-Ausschluss 

ermöglichen (61,4%). 

Die mit 24 Stunden begrenzte Sichtbarkeit von Chat-Nachrichten war für die Schul-

kinder im Schwerpunkt Kreativ mit 39,1% am wenigsten attraktiv. 

Demgegenüber war für die Schulkinder im Schwerpunkt Informatik mit 35,5% eine 

technische Sperre der Screenshot-Funktion am wenigsten attraktiv, wobei ein signifi-

kanter Verteilungsunterschied (p <.001) zwischen Buben (24,6%) und Mädchen 

(53,2%) im Schulschwerpunkt Informatik auftrat. Für die übrigen Funktionen wiesen 

die Präferenzen von Knaben und Mädchen jeweils nicht signifikante Verteilungsun-

terschiede in den Schulschwerpunkten auf. 
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6.4.1.5 Digitale versus analoge Stundenplan-Nutzung 

Die Prüfung der Präferenzunterschiedlichkeit (1–5) hinsichtlich der Nutzung einer 

Stundenplan-App versus Verwendung eines analogen Stundenplans wurde mittels 

Wilcoxon-Vorzeichen-Rang-Test vorgenommen. Die mittlere Ausprägung der Präfe-

renz für mobile Applikationen lag mit 4.45 (SD = 0.85, Md = 5.0) mit z = -11.011 (p 

<.001) signifikant über jener der analogen Nutzung des Stundenplans mit 3.33 (SD = 

1.32, Md = 4.0). Die Tabelle 29 fasst die Vorlieben der Schulkinder in beiden Darstel-

lungsformen zusammen. 

Tabelle 29. Kombination der Präferenzen (1–5) für die Darstellungsform des Stundenplans der Schulkinder 

analoger Stundenplan 

 Präferenz 1 2 3 4 5 Gesamt 

Stunden-

plan-

Applikation 

1 2 0 1 0 4 7 

2 0 1 0 3 3 7 

3 2 4 5 8 15 34 

4 7 14 25 37 23 106 

5 42 37 61 63 48 251 

Gesamt 53 56 92 111 93 405 

 

Während 255 (63,0%) von 405 Teilnehmern die Stundenplan-Applikation bevorzugt 

nutzen, zeigten 57 (14,1%) der Befragten eine Präferenz für die Darstellung in ana-

loger Form in einem Federpennal, einer Mappe oder einem Mitteilungsheft. Bei 93 

(22,9%) Fällen in der Hauptdiagonale der Kreuztabelle war eine Äquivalenz der Be-

wertung gegeben. 

6.4.1.6 Verwendungszeitpunkt der Stundenplan-App 

Die Prüfung der Präferenzunterschiedlichkeit (1–5) hinsichtlich des Verwendungs-

zeitpunkts der Stundenplan-Applikation erfolgte ebenfalls mittels Wilcoxon-

Vorzeichen-Rang-Test. Die mittlere Ausprägung der Präferenz, die Stundenplan-App 

während der Unterrichtszeit zu verwenden, lag mit 4.14 (SD = 1.25, Md = 5.0) mit z = 

-4.119 (p <.001) signifikant unter jener der Nutzung der Stundenplan-App vor der Un-

terrichtszeit mit 4.39 (SD = 0.942, Md = 5.0). Die Tabelle 30 fasst die Vorlieben der 

Schulkinder zu den beiden Verwendungszeiten zusammen. 
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Tabelle 30. Kombination der Präferenzen (1–5) für die Verwendungszeitpunkte der Stundenplan-App während 

und vor der Unterrichtszeit der Schulkinder 

vor der Unterrichtszeit 

 Präferenz 1 2 3 4 5 Gesamt 

während der 

Unterrichts-

zeit 

1 3 5 6 10 5 29 

2 0 1 5 7 8 21 

3 0 3 10 18 22 53 

4 0 1 5 19 39 64 

5 4 7 12 38 177 238 

Gesamt 7 17 38 92 251 405 

 

Während 125 (30,9%) von 405 Teilnehmern die Stundenplan-Applikation bevorzugt 

vor dem Unterricht verwenden, zeigten 70 (17,3%) der Befragten eine Präferenz für 

die Verwendung während der Unterrichtszeit. Bei 210 (51,8%) Fällen in der Hauptdi-

agonale der Kreuztabelle war eine Äquivalenz der Bewertung zu beobachten. 

Der Vergleich der Nutzungspräferenz während des Unterrichts mit jener am Abend 

vor dem Schultag mit 4.22 (SD = 1.14, Md = 5.0) ergab mit z = -1.334 (p =.182) ein 

nicht signifikantes und somit vergleichbares Niveau, wie in Tabelle 31 dargestellt ist. 

Tabelle 31. Kombination der Präferenzen (1–5) für die Verwendungszeitpunkte der Stundenplan-App während 

der Unterrichtszeit und am Abend vor dem Schultag der Schulkinder 

Am Abend vor dem Schultag 

 Präferenz 1 2 3 4 5 Gesamt 

Während 

der Unter-

richtszeit 

1 3 3 6 8 9 29 

2 0 2 3 5 11 21 

3 3 2 10 14 24 53 

4 0 2 8 18 36 64 

5 15 10 18 38 157 238 

Gesamt 21 19 45 83 237 405 

 

Während 119 (29,4%) von 405 Teilnehmern die Stundenplan-Applikation bevorzugt 

am Abend vor dem Schultag verwenden, zeigten 96 (23,7%) der Befragten eine Prä-

ferenz für die Verwendung während der Unterrichtszeit. Bei 190 (46,9%) Fällen in der 

Hauptdiagonale der Kreuztabelle war eine Äquivalenz der Bewertung festzustellen. 
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6.4.1.7 Push-Funktion für wichtige Schultermine und Veränderungen im  

Stundenplan 

Um die Präferenz für die Mitteilung wichtiger Schultermine mittels Push-Nachrichten 

adäquat ermitteln zu können, wurden zunächst die entsprechenden fünf Einzelitems 

zu einem Mean-Score (1–5) zusammengefasst. Die Prüfung der Unterschiedlichkeit 

der Präferenz bezüglich des Schulschwerpunkts erfolgte mittels t-Tests für unabhän-

gige Stichproben. Die Prüfgröße mit t(403) = -0.538, p = .591 erbrachte einen nicht 

signifikanten Unterschied im Vergleich der Schule mit Schwerpunkt Informatik (N = 

203) mit 4.39 (SD = 0.82) versus Schwerpunkt Kreativ (N = 202) mit 4.43 (SD = 

0.69). 

Ebenso wurden für die Präferenz für die Mitteilung von Veränderungen in den Stun-

denplänen der Schulkinder mittels Push-Nachrichten zunächst die entsprechenden 

drei Einzelitems zu einem Mean-Score (1–5) zusammengefasst. Die Prüfung der Un-

terschiedlichkeit der Vorlieben bezüglich des Schulschwerpunkts erfolgte mittels t-

Tests für unabhängige Stichproben. Die Prüfgröße mit t(403) = 0.525, p = .600 er-

brachte ebenfalls einen nicht signifikanten Unterschied im Vergleich der Schule mit 

Schwerpunkt Informatik (N = 203) mit 4.46 (SD = 0.66) versus Schwerpunkt Kreativ 

(N = 202) mit 4.42 (SD = 0.70). 

6.4.1.8 Child-Centered Design in Abhängigkeit von den Schulschwerpunkten 

Um die Präferenz für die kinderspezifische Gestaltung der Stundenplan-Applikation 

angemessen ermitteln zu können, wurden zunächst die entsprechenden sechs Ein-

zelitems zu einem Mean-Score (1–5) zusammengefasst. Die interne Konsistenz die-

ser Skala erreichte gemäß Cronbachs α mit .72 und einer medianen Trennschärfe 

von rit = .46 ein zufriedenstellendes Ausmaß. 

Die Prüfung der Unterschiedlichkeit der Präferenz bezüglich des Schulschwerpunkts 

erfolgte mittels t-Tests für unabhängige Stichproben. Die Prüfgröße mit t(403) =  

-1.832, p = .034 (einseitig) erbrachte mit d = 0.18 einen signifikanten Unterschied mit 

einem schwachen Effekt im Vergleich der Schule mit Schwerpunkt Informatik (N = 

203) mit 3.91 (SD = 0.78) versus Schwerpunkt Kreativ (N = 202) mit 4.05 (SD = 

0.80), womit für den Kreativschwerpunkt ein intensiverer Wunsch nach kinderspezifi-

scher Gestaltung der Stundenplan-App anzunehmen ist. 

6.4.1.9 Hausaufgaben-Funktion versus Hausaufgabenheft 

Die Prüfung der Unterschiedlichkeit der Präferenz (1–5) hinsichtlich der analogen 

versus digitalen Hausaufgaben-Organisation wurde mittels Wilcoxon-Vorzeichen-

Rang-Test vorgenommen. Die mittlere Ausprägung der Präferenz, die Hausübungen 
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mittels der Hausaufgaben-Funktion der Stundenplan-App zu organisieren, lag mit 

4.45 (SD = 0.94, Md = 5.0) mit z = -16.114 (p <.001) signifikant über jener einer Or-

ganisation der Hausübungen mittels eines analogen Hausaufgabenheftes mit 1.73 

(SD = 1.08, Md = 1.0). Die Tabelle 32 fasst die Vorlieben der Schulkinder zu beiden 

Organisationsformen zusammen. 

Tabelle 32. Kombination der Präferenzen (1–5) für die Organisation der Hausaufgaben der Schulkinder 

Analoge Hausaufgabenorganisation 

 Präferenz 1 2 3 4 5 Gesamt 

Organisation der 

Hausaufgaben 

mit  

Applikation 

1 6 0 0 2 5 13 

2 3 1 0 1 0 5 

3 7 9 15 3 1 35 

4 41 27 11 3 3 85 

5 186 36 33 6 6 267 

Gesamt 243 73 59 15 15 405 

 

Während 359 (88,6%) von 405 Teilnehmern die Hausaufgaben mit der Applikation 

organisieren möchten, zeigten 15 (3,7%) Befragte eine Präferenz für die Verwen-

dung eines Hausaufgabenheftes. Bei 31 (7,7%) Fällen in der Hauptdiagonale der 

Kreuztabelle war eine Äquivalenz der Bewertung zu beobachten. 

6.4.1.10 Social Media-Features für Hausaufgaben-Funktion 

Um die Präferenz für Social Media-Features in der Hausaufgaben-Funktion ange-

messen ermitteln zu können, wurden zunächst die entsprechenden drei Einzelitems 

zu einem Mean-Score (1–5) zusammengefasst. Die interne Konsistenz dieser Skala 

erreichte gemäß Cronbachs α mit .75 und einer medianen Trennschärfe von rit = .60 

ein zufriedenstellendes Ausmaß. 

Die Prüfung der Unterschiedlichkeit der Präferenz bezüglich des Geschlechts erfolgte 

mittels t-Tests für unabhängige Stichproben. Die Prüfgröße mit t(403) = -0.095, p = 

.462 (einseitig) zeigte einen nicht signifikanten Unterschied im Vergleich von Buben 

(N = 217) mit 4.30 (SD = 0.82) versus Mädchen (N = 188) mit 4.31 (SD = 0.80), wo-

mit ein nahezu gleich großer Wunsch nach Social Media-Funktionen der Hausaufga-

benfunktion zu beobachten war. 

6.4.1.11 Erweiterte Messenger-Funktionen 

Das Ausmaß der Vorlieben hinsichtlich erweiterter Messenger-Funktionen wurde in 

Abhängigkeit von den Schulklassen untersucht, wie die Tabelle 33 zeigt. Die Analyse 
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der Unterschiedlichkeit erfolgte mittels Kruskal-Wallis-Test anhand der Chi-Quadrat-

verteilten Prüfgröße H. 

Tabelle 33. Kennwerte (M, SD; Md) der Vorlieben (1–5) hinsichtlich der Messenger-Funktionen bezüglich der 

Schulklassen mit Prüfgröße H und Signifikanzbeurteilung 

 Klasse   

Feature 1. 2. 3. 4. χ
2
(3) p 

Kein Mitteilungsheft 
4.11 (1.16) 4.30 (1.14) 4.17 (1.18) 3.73 (1.34) 14.78 .002** 

5.0 5.0 5.0 4.0   

Statuseinstellungen 
4.04 (.96) 4.09 (1.17) 3.97 (1.16) 3.61 (1.28) 11.10 .011* 

4.0 4.0 4.0 4.0   

Lesebestätigung 
4.30 (1.04) 4.32 (1.14) 4.40 (1.03) 4.16 (1.20) 3.24 .356 

5.0 5.0 5.0 5.0   

Textbausteine 
4.04 (1.05) 4.03 (1.19) 4.16 (.86) 3.87 (1.17) 2.99 .395 

4.0 4.0 4.0 4.0   

**p ≤ .01, *p ≤ .05, 

Die entsprechenden Prüfgrößen für das Ausmaß der Messenger-Funktion in den 

Klassen fielen für die Nichtverwendung eines Mitteilungshefts mit χ2(3) = 14.78, p = 

.002 ebenso wie für das Mitteilen der Erreichbarkeit mit Statuseinstellungen mit χ2(3) 

= 11.10, p = .011 signifikant aus, womit sich das Ausmaß der beiden Funktionen in 

den Klassen unterschied. Mittels paarweiser Vergleiche post hoc zeigten U-Tests 

nach Mann und Whitney, dass die 4. Klassen gegenüber den übrigen Klassenstufen 

signifikant (p <.05) niedrigere Ausprägungen für die Nichtverwendung eines Mittei-

lungshefts und für die Anzeige der Erreichbarkeit mit Statuseinstellungen aufwiesen. 

Demgegenüber waren sowohl der Wunsch nach einer Lesebestätigung mit χ2(3) = 

3.24, p = .356 als auch jener nach vorgegebenen Textbausteinen zur Kommunikation 

mit χ2(3) = 2.99, p = .395 jeweils nicht signifikant unterschiedlich. 

6.4.1.12 Erweiterte Chat-Funktionen für Messenger 

Das Ausmaß der Wünsche hinsichtlich erweiterter Chat-Features im Messenger wur-

de in Abhängigkeit von den Schulklassen analysiert, wie Tabelle 34 zeigt. Es wurden 

insgesamt vier Chat-Erweiterungen vorgegeben, wovon drei ausgewählt werden 

konnten. Die Verteilungsunterschiede der Bedürfnisse in den vier Klassenstufen wur-

den mittels Chi-Quadrat-Testung ausgewertet. 
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Tabelle 34. Häufigkeiten und Anteilswerte der Wünsche hinsichtlich erweiterter Chat-Features bezüglich der 

Schulklassen mit Prüfgröße und Signifikanzbeurteilung 

 Klasse   

Feature 1. 2. 3. 4. χ
2
(3) p 

Fotos 76 (93,8%) 85 (97,7%) 104 (98,1%) 128 (97,7%) 3.091 .367 

Videos 43 (53,1%) 37 (42,5%) 52 (49,1%) 84 (64,1%) 10.99 .012* 

Sprachnachrichten 62 (76,5%) 77 (88,5%) 85 (80,2%) 102 (77,9%) 4.95 .176 

Emojis 62 (76,5%) 62 (71,3%) 77 (72,6%) 79 (60,3%) 7.67 .053° 

*p ≤ .05, °p ≤ .10 (Tendenz), 1 Korrektur mittels exaktem Test nach Fisher (c.F.) 

Die entsprechenden Prüfgrößen für die Verteilung der Chat-Features in den Klassen 

fielen für das Versenden von Fotos mit χ2(3) = 3.09, p = .367 ebenso wie für das 

Verschicken von Sprachnachrichten mit χ2(3) = 4.95, p = .176 nicht signifikant aus, 

womit sich die Verteilung der beiden Features als vergleichbar erwies. Demgegen-

über war für die Versendung von Videos mit χ2(c.F.) = 10.99, p = .012 ein signifikan-

ter Verteilungsunterschied festzustellen. Für das Verschicken von Emojis war mit 

χ2(3) = 7.67, p = .053 ein Trend zu ungleichen Anteilswerten der Präferenz zu kon-

statieren. 

6.4.1.13 Privatsphären-Features für Messenger 

Das Ausmaß der Wünsche hinsichtlich der Wahrung der Privatsphäre im Messenger 

wurde in Abhängigkeit von den Schulklassen analysiert, wie Tabelle 35 zeigt. Es wa-

ren insgesamt fünf Privatsphären-Features vorgegeben, wovon drei ausgewählt wer-

den konnten. Die Verteilungsunterschiede der Bedürfnisse bezüglich der vier Klas-

senstufen wurden mittels Chi-Quadrat-Testung analysiert. 
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Tabelle 35. Häufigkeiten und Anteilswerte der Wünsche hinsichtlich der Privatsphäre im Messenger bezüglich der 

Schulklassen mit Prüfgröße und Signifikanzbeurteilung 

 Klasse   

Feature 1. 2. 3. 4. χ
2
(3) p 

Handynummer nicht 

sichtbar 
63 (77,8%) 75 (86,2%) 88 (83,0%) 113 (86,3%) 3.15 .369 

Chat-Nachrichten  

24h sichtbar 
39 (48,1%) 39 (44,8%) 45 (42,5%) 49 (37,4%) 2.64 .450 

Screenshots nicht  

ermöglichen 
43 (53,1%) 31 (35,6%) 43 (40,6%) 43 (32,8%) 9.29 .026* 

Chatregeln 58 (71,6%) 69 (79,3%) 74 (69,8%) 94 (71,8%) 2.47 .480 

Chat-Ausschluss  

ermöglichen 
40 (49,4%) 47 (54,0%) 68 (64,2%) 94 (71,8%) 13.21 .004** 

**p ≤ .01, *p ≤ .05 

Die entsprechenden Prüfgrößen für die Verteilung der Privatsphären-Features in den 

Klassen fielen für die Nichtsichtbarkeit der Handynummer mit χ2(3) = 3.15, p = .369 

ebenso wie für die begrenzte Sichtbarkeit von Chat-Nachrichten mit χ2(3) = 2.64, p = 

.450 und für die Vorgabe von definierten Chatregeln mit χ2(3) = 2.47, p = .480 nicht 

signifikant aus, womit sich die Verteilung dieser Features als vergleichbar erwies. 

Demgegenüber war für die technische Sperre der Screenshot-Funktion mit χ2(3) = 

9.29, p = .026 und einen möglichen Chat-Ausschluss mit χ2(3) = 13.21, p = .004 ein 

signifikanter Verteilungsunterschied zwischen den Klassenstufen festzustellen. 

6.4.1.14 Erreichbarkeit im Messenger in der Freizeit 

Die Prüfung der Unterschiedlichkeit der Präferenz für die Erreichbarkeit in der Frei-

zeit bezüglich des Geschlechts erfolgte mittels U-Tests für unabhängige Stichproben. 

Die Prüfgrößen für die Erreichbarkeit am Nachmittag (1–5) zeigten mit U= 19187.0 (z 

= -1.226), p = .110 (einseitig) gleich wie für die Erreichbarkeit am Abend (1–5) mit U= 

19320.0 (z = -1.0), p = .159 (einseitig) einen nicht signifikanten Unterschied im Ver-

gleich von Schülern versus Schülerinnen. Mit einem durchschnittlichen Wert der 

Schüler von 4.35 (SD = 1.07; Md = 5) versus jenem der Schülerinnen von 4.46 (SD = 

.98; Md = 5) für die nachmittägliche Erreichbarkeit sowie mit 3.88 (SD = 1.43; Md = 

5) versus 4.09 (SD = 1.23; Md = 5) für die abendliche Erreichbarkeit zeigten beide 

Geschlechter ein vergleichbares Ausmaß der Präferenz der privaten Erreichbarkeit 

im Messenger. 
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6.4.1.15 Wunsch nach Kommunikation mit Lehrkräften im Messenger 

Die Prüfung der Unterschiedlichkeit des Wunsches nach Kommunikation mit Lehr-

kräften bezüglich des Geschlechts erfolgte mittels U-Tests für unabhängige Stichpro-

ben. Die Prüfgröße für den Kommunikationswunsch (1–5) zeigte mit U= 19311.0 (z = 

-0.958), p = .169 (einseitig) einen nicht signifikanten Unterschied im Vergleich von 

Schülern versus Schülerinnen. Mit einem durchschnittlichen Wert der Schüler von 

3.62 (SD = 1.40; Md = 4) versus jenem der Schülerinnen von 3.52 (SD = 1.35; Md = 

4) zeigten beide Geschlechter ein vergleichbares Ausmaß der Interaktion mit den 

Lehrkräften im Messenger. 

6.4.2 Befunde zu den Hypothesen 

In diesem Abschnitt erfolgt die zusammenfassende Darstellung der Ergebnisse der 

oben angeführten hypothesenprüfenden Verfahren. Als unabhängige Variablen wur-

den Geschlecht, Schulschwerpunkt und Klassenstufe herangezogen und bezüglich 

der differenzierten Bedürfnisse und Wünsche, die von der Zielgruppe Schulkinder an 

die Stundenplan-Applikation herangetragen werden, geprüft. 

H 1. Schulkinder einer Mittelschule bevorzugen eine mobile Stundenplan-

Applikation gegenüber der analogen Darstellung in einem Federpennal, in ei-

ner Mappe oder in einem Mitteilungsheft. 

Das signifikante Ergebnis (p <.001) der Prüfung der Präferenzunterschiedlichkeit hin-

sichtlich der Nutzung einer Stundenplan-App gegenüber der Verwendung eines ana-

logen Stundenplans weist darauf hin, dass die Schulkinder die digitale Option bevor-

zugen. Demnach kann die Hypothese H1 übernommen werden. 

H 2. Schulkinder einer Mittelschule bevorzugen die Nutzung der Applikation in der 

Freizeit gegenüber der Unterrichtszeit. 

Die Freizeit wurde einerseits in der Früh als Dispositionszeit direkt vor dem Unterricht 

und andererseits als jene am Abend vor dem nächsten Unterrichtstag definiert. Die 

Nutzung einer Stundenplan-App direkt vor dem Unterricht wurde einer Verwendung 

direkt in der Schule, während der Determinationszeit (Opaschowski, 2012), signifi-

kant (p <.001) vorgezogen. Hingegen wurde der Gebrauch der Applikation am Vor-

abend im Vergleich zur Anwendung während der Schulzeit nicht signifikant unter-

schiedlich (p =.182) beziehungsweise auf vergleichbarem Niveau bewertet. Die Hy-

pothese H2 kann für den Dispositionszeitraum am Morgen übernommen werden. 

H 3. Schulkinder einer Mittelschule mit Schwerpunkt Informatik möchten häufiger 

mit Push-Nachrichten an wichtige schulische Termine und Verpflichtungen er-

innert werden als Schulkinder einer Mittelschule mit Schwerpunkt Kreativ. 
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Die Prüfung der Benutzerpräferenzen für die beiden Schulschwerpunkte ergab für 

die Mitteilung wichtiger Schultermine mittels Push-Nachrichten (p = .591) einen nicht 

signifikanten Unterschied. Die Hypothese H3 war demnach zurückzuweisen. 

H 4. Schulkinder einer Mittelschule mit Schwerpunkt Informatik möchten häufiger 

Push-Nachrichten bei Veränderungen des Stundenplans erhalten als Schul-

kinder einer Mittelschule mit Schwerpunkt Kreativ. 

Die Prüfung der Benutzerpräferenzen für die beiden Schulschwerpunkte ergab für 

die Mitteilung von Veränderungen der Stundenpläne der Schulkinder mittels Push-

Nachrichten (p = .600) einen nicht signifikanten Unterschied. Die Hypothese H4 war 

demnach zurückzuweisen. 

H 5. Schulkinder einer Mittelschule mit Schwerpunkt Kreativ möchten häufiger eine 

benutzerspezifisch gestaltete Stundenplan-Applikation als Schulkinder einer 

Mittelschule mit Schwerpunkt Informatik. 

Es zeigte sich, dass Schulkinder im Schulschwerpunkt Kreativ einen signifikant (p = 

.034) höheren Wunsch nach einer kindgerechten Gestaltung der Stundenplan-App 

artikulierten. Demzufolge war die Hypothese H5 zu übernehmen. 

H 6. Schulkinder einer Mittelschule bevorzugen für die Organisation ihrer Hausauf-

gaben eher eine Stundenplan-Applikation als ein analoges Hausaufgabenheft. 

Das signifikante Ergebnis (p <.001) der Prüfung der Präferenzunterschiedlichkeit hin-

sichtlich der Organisation der Hausübungen mit einer Stundenplan-App gegenüber 

der Verwendung eines analogen Hausaufgabenhefts weist darauf hin, dass die 

Schulkinder die digitale Option bevorzugen. Demnach kann die Hypothese H6 bei-

behalten werden. 

H 7. Schülerinnen einer Mittelschule wünschen sich häufiger einfache Social Me-

dia-Funktionen in der Hausaufgaben-Funktion als Schüler einer Mittelschule. 

Der Vergleich des Wunsches nach integrierten Social Media-Funktionen nach dem 

Geschlecht der Schulkinder erbrachte ein nicht signifikantes (p = .462) Ergebnis, so-

dass die Hypothese H7 zurückzuweisen ist. 

H 8. Schulkinder einer Mittelschule unterscheiden sich bezüglich der Schulstufe bei 

ihren Erwartungen an erweiterte Messenger-Funktionen. 

Die Hypothese H8 kann aufgrund des signifikanten (p = .002) Ergebnisses für das 

Nichtverwenden von Mitteilungsheften und die Anzeige der Erreichbarkeit mit Status-

einstellungen (p = .011) übernommen werden, wobei sich nur die 4. Klassen von den 

übrigen Klassenstufen unterschieden und niedrigere Ausprägungen zeigten. Demge-

genüber wiesen die Lesebestätigung und das Verwenden von Textbausteinen auf-



274 6 Mobile-Usability im Schulwesen: Quantitative Studie 

grund des nicht signifikanten Ergebnisses keinen Unterschied zwischen allen Klas-

senstufen auf (p > .05). 

H 9. Schulkinder einer Mittelschule unterscheiden sich bezüglich der Schulstufe bei 

Erwartungen an erweiterte Chat-Funktionen. 

Die Hypothese H9 kann wegen des signifikanten (p = .012) Ergebnisses für das Ver-

senden von Videos übernommen werden. Die Schulklassen zeigten hierbei einen 

Verteilungsunterschied anhand des niedrigsten Anteilswerts von 42,5% in der 2. 

Klasse bis zum höchsten mit 64,1% in der 4. Klasse. Demgegenüber unterlagen die 

Chat-Funktionen, Emojis, Fotos und Sprachnachrichten einer nicht signifikanten 

Gleichverteilung in den unterschiedlichen Klassenstufen (p > .05). 

H 10. Schulkinder einer Mittelschule haben je nach Schulstufe unterschiedliche An-

forderungen an die Wahrung ihrer Privatsphäre. 

Die Hypothese H10 kann aufgrund des signifikanten (p = .026) Ergebnisses für die 

technische Sperre der Screenshot-Funktion und einen möglichen Chat-Ausschluss (p 

= .004) übernommen werden. Die Schulklassen zeigten für die Akzeptanz der 

Screenshot-Sperrung einen Verteilungsunterschied anhand des niedrigsten Anteils-

werts von 34,8% in der 4. Klasse bis zum höchsten mit 53,1% in der 1. Klasse. Die 

Schulklassen zeigten ferner für die Akzeptanz des Ausschlusses vom Chat einen 

Verteilungsunterschied anhand des niedrigsten Anteilswerts von 49,4% in der 1. 

Klasse bis zum höchsten mit 71,8% in der 4. Klasse. Demgegenüber unterlagen die 

Nicht-Sichtbarkeit der Handynummer, die zeitlich begrenzte Sichtbarkeit von Chat-

Nachrichten und die Vorgabe definierter Chatregeln aufgrund der nicht signifikanten 

Ergebnisse keinem Verteilungsunterschied zwischen allen Klassenstufen (p > .05). 

H 11. Schülerinnen einer Mittelschule möchten während der Freizeit im Messenger 

eher erreichbar sein als Schüler einer Mittelschule. 

Der Vergleich der Präferenz der Erreichbarkeit in der Freizeit nachmittags bezie-

hungsweise abends nach dem Geschlecht der Schulkinder erbrachte mit jeweils nicht 

signifikanten (p = .110 beziehungsweise p = .159) Resultaten den Befund, dass die 

Schülerinnen keinen größeren Wunsch nach Erreichbarkeit als die Schüler äußerten. 

Demnach ist die Hypothese H11 zurückzuweisen. 

H 12. Schülerinnen einer Mittelschule möchten mit den Lehrkräften im Messenger 

eher chatten als Schüler einer Mittelschule. 

Der Vergleich des Wunsches nach einer Kommunikation mit den Lehrkräften nach 

dem Geschlecht der Schulkinder erbrachte ein nicht signifikantes Ergebnis (p = 

.169), sodass bei Schülerinnen kein größerer Wunsch nach Interaktion mit den Lehr-
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kräften im Messenger als bei Schülern beobachtet werden konnte. Demnach ist die 

Hypothese H12 zurückzuweisen. 

6.5 Resümee 

Der empfohlene Stichprobenumfang, um ein signifikantes Ergebnis bei einem mittel-

großen Effekt zu erreichen, wurde mittels einer Poweranalyse mit 400 Schulkindern 

errechnet und ist mit 405 an der Online-Umfrage teilnehmenden Schülerinnen und 

Schülern erfüllt. Die von der Bildungsdirektion für Niederösterreich vorgegebene ma-

ximale Untersuchungsdauer von 50 Minuten wurde nicht überschritten und die Erhe-

bungsphase verlief ohne Schwierigkeiten. Sämtliche Verfahren, die für die hypothe-

senprüfenden Untersuchungen notwendig waren, wurden durchgeführt und sämtliche 

Befunde zu den Hypothesen waren darstellbar. 

Die Ergebnisse dieser quantitativen Teilstudie wurden mit den Resultaten der analy-

tischen beziehungsweise qualitativen Untersuchungen und den Erkenntnissen der 

entsprechenden wissenschaftlichen Theorie dieser Arbeit in die folgende Diskussion 

aufgenommen. Dies erlaubt unter anderem eine objektive beziehungsweise selbstkri-

tische Beurteilung der vorliegenden Arbeit. Zusätzlich werden die Zusammenfassung 

der Ziele, die Einordnung der Befunde in den bisherigen Forschungsstand, die Bil-

dung von Alternativerklärungen für die eigenen Befunde, das Aufzeigen offener Fra-

gen und die Formulierung eines Fazits zum Erkenntnisfortschritt für Theorie und Pra-

xis ermöglicht (Peters & Dörfler, 2015).
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7 Diskussion 

Die vorliegende Arbeit verfolgte das Ziel, die Benutzerfreundlichkeit der Applikation 

Untis Mobile zu evaluieren. Ihre Relevanz ergibt sich durch die nicht adäquate Be-

rücksichtigung der größten Zielgruppen Eltern und Schulkinder im Gegensatz zum, 

bei der Entwicklung im Fokus stehenden, Lehrpersonal. Um den unterschiedlichen 

Usern benutzerspezifische Funktionen und Features zur Erleichterung ihres Schulall-

tages anzubieten, ist unter anderem das Wissen über deren unterschiedliche Be-

dürfnisse von zentraler Bedeutung. 

Weitere Ziele der Untersuchung bestanden darin, Verbesserungsvorschläge in Be-

zug auf Usability beziehungsweise Mobile-Usability aufzuzeigen, die Zufriedenheit 

der Teilnehmer zu erfahren und Erkenntnisse über die digitale ergonomische Gestal-

tung von Aufgaben der Schulverwaltung, über die Interaktion zwischen den Usern 

beziehungsweise über die Organisation des Schulalltags mit der Applikation zu ge-

winnen. 

Im Zuge von Teammeetings wurden mit den App-Entwicklern der Firma Untis GmbH 

prototypische Anwenderprofile – Personas – für einen Cognitive Walkthrough von 

Untis Mobile erstellt. Diese Vorbereitungen waren die Grundlage der Analyse der 

Handlungssequenzen. Die aus den definierten Anforderungen an das Nutzerverhal-

ten abgeleiteten Aufgabenbeschreibungen wurden auf Erfolg oder Misserfolg hin un-

tersucht. Die Ergebnisse der analytischen Studie ergaben erste Usability-

Erkenntnisse für die Applikation Untis Mobile im Zusammenhang mit den Zielgruppen 

Eltern, Lehrkräfte und Schulkinder, die in den nachfolgend beschriebenen empiri-

schen Analysen Berücksichtigung finden. 

Das Forschungsvorhaben wurde mit einer explorativen qualitativen und mit einer ex-

planativen quantitativen Primärstudie realisiert. Die Konzeption erfolgte im Mixed-

Methods-Design. Dieser Methodenansatz erlaubte die Kombination der zwei Teilstu-

dien. Unter Berücksichtigung des Vorstudienmodells wurde der qualitative For-

schungsteil als Vorstudie konzipiert. Wesentliche Nutzer-Anforderungen an die Appli-

kation wurden mittels Betroffenen-Interviews und Experten-Interviews erhoben. Die 

Fallauswahl umfasste Personen, die besonders aussagefähig für die Fragestellungen 

erschienen. Es wurde ein Stichprobenplan mit zwei Merkmalen zugrunde gelegt: ei-

nerseits die Rolle in der Stundenplansoftware – Eltern, Lehrkraft und Schulkind – und 

andererseits das Geschlecht. Daraus ergab sich anhand der Ausprägungen der zwei 

nominalskalierten Merkmale im Stichprobenplan eine Kreuztabelle mit 3 x 2 Zellen. 

Jede Zelle wurde mit zwei Fällen besetzt, so dass der Gesamtstichprobenumfang bei 

12 befragten Personen lag. Zusätzlich wurden vier Experten, nämlich Fachleute der 
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Bildungsdirektion für Niederösterreich beziehungsweise der App-Entwickler der Fir-

ma Untis GmbH, befragt. 

Die Erkenntnisse der qualitativen Studie dienten zur Generierung von 12 Hypothe-

sen, welche die Grundlage der quantitativen Studie bildeten. Das Ziel war die Evalu-

ierung der Anforderungen von Schulkindern, die eine Mittelschule mit Schwerpunkt 

Informatik oder Kreativ in Niederösterreich besuchen, an eine Stundenplan-App und 

deren benutzerspezifische Wünsche. Im Vordergrund stand einerseits die Stunden-

plan-Ansicht mit erweiterten Funktionen, zum Beispiel eine mögliche Push-Funktion 

für den Empfang von Informationen. Andererseits wurden Aspekte des Child-

Centered Designs beziehungsweise Usability Engineerings für Kinder sowie der 

Hausaufgaben-Funktion und eines möglichen Messengers erfragt. Die Datenerhe-

bung der hypothesenprüfenden Studie erfolgte durch eine quantitative Online-

Untersuchung mit standardisiertem Fragebogen. Die Untersuchung mit den Schul-

kindern aus den zwei koedukativen Mittelschulen fand im von der Bildungsdirektion 

für Niederösterreich genehmigten EDV-Saal statt. Die Stichprobenauswahl umfasste 

Schülerinnen und Schüler der Klassen 1 bis 4 der zwei Mittelschulen am selben 

Standort. Der Stichprobenumfang wurde mit etwa 400 Schulkindern anhand einer 

Fallzahlplanung mittels G*Power® 3.1.9.4 (Faul et al., 2007) vorab festgelegt. Dem-

nach konnten schließlich 203 Schulkinder, davon 126 (62,1%) Knaben, aus der Mit-

telschule mit Schwerpunkt Informatik und 202 Teilnehmende, davon 91 (45,0%) 

Knaben, aus der Mitteschule mit Schwerpunkt Kreativ – insgesamt 405 Probanden – 

befragt werden. Zur Messung der zu evaluierenden Anforderungen wurden Einstel-

lungsfragen mit einem 5-stufigen Antwortformat vorgelegt und durch Multiple Choice-

Fragen ergänzt. Das Layout des Online-Fragebogens wurde dem Alter der Proban-

den entsprechend ausgewählt. Aus diesem Grund kamen symbolische beziehungs-

weise grafische Marken zum Einsatz, die aussagekräftige Anfangs- und Endpunkte 

beinhalteten. 

Die ermittelten internen Konsistenzen der eigens erstellten Skalen zu den zielgrup-

penspezifischen Aspekten wiesen auf eine ausreichend hohe Messgenauigkeit der 

abhängigen Variablen hin. Aufgrund des geschlossenen Antwortformats konnte auch 

die Objektivität gewährleistet werden. Diese beiden Aspekte waren notwendige Vo-

raussetzungen für das übergeordnete Hauptgütekriterium Validität. 

Die in dieser Arbeit aufgegriffenen Forschungsfragen sowie die gewählten Erhe-

bungsmethoden kommen einem wichtigen Forschungsdesiderat nach. Bis dato exis-

tiert keine wissenschaftliche Studie, die in Zusammenarbeit mit Experten der Bil-

dungsdirektion für Niederösterreich und der Firma Untis GmbH erstellt wurde, um die 
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Anforderungen der Zielgruppen Eltern, Kinder und Lehrkräfte der allgemein bilden-

den Pflichtschule zu erheben. 

7.1 Zusammenfassung und Diskussion der Ergebnisse 

7.1.1 Bedürfnisse der Zielgruppen 

Eine zentrale Haupttätigkeit aller Zielgruppen stellt die Einsichtnahme in den aktuel-

len Stundenplan dar, der unterhalb der Android App Bar im Hauptfenster der Applika-

tion angezeigt wird. 

7.1.1.1 Verwendungszeitpunkt der Stundenplan-App 

Die Applikation gestattet die orts- und zeitunabhängige Verarbeitung der generierten 

Daten der Stammsoftware Untis. Die Anforderungen der Mobile-Usability an Untis 

Mobile wie die elektronische und virtuelle Mobilität, aber auch die Mobilität der An-

wendung, der Benutzer und des Endgeräts sind für sämtliche Zielgruppen zufrieden-

stellend erfüllt (Krannich, 2010). Für Schulkinder ist das Abrufen der Stundenplan-

Informationen in einem kurz- beziehungsweise mittelfristigen Zeitfenster, das heißt 

vom aktuellen und dem folgenden Tag bis hin zu einer Woche, als Vorschau auf die 

Schulwoche von primärer Bedeutung. Im Gegensatz dazu zeigte sich die Tendenz, 

dass Eltern und Lehrkräfte die Stundenplan-Ansicht für die tägliche Organisation des 

Schulalltags bis zu einer Zeitspanne von mehreren Wochen für die Planung und Vo-

rausschau nutzen. Die durch die App gewonnene Mobilität erlaubt ein zeit- und orts-

unabhängiges Abrufen der Stundenplaninformationen. Es zeigte sich ein vergleich-

bares Nutzungsmuster unter den Studienteilnehmern. Die Schulkinder verwenden die 

Applikation zumeist in der Früh auf dem Weg zur Schule, um eine Vorschau auf den 

aktuellen Tag zu erhalten, oder beim Packen der Schultasche für den nächsten 

Schultag. Die Eltern weisen ähnliche Verwendungszeitpunkte auf und nutzen die App 

zusätzlich während der Arbeit und während des Unterrichts ihrer Kinder. Die Lehr-

kräfte rufen Untis Mobile regelmäßig am Abend vor dem nächsten Arbeitstag und in 

der Früh vor Dienstantritt auf. Explizit findet die Applikation bei kurzfristigen Kranken-

ständen im Lehrerteam – vor dem Unterrichtsbeginn und in den Pausen – Verwen-

dung, um nach möglichen Supplierstunden zu suchen. 

Die Experten hatten eine divergierende Einstellung zur Nutzung des Smartphones 

während der Schulzeit und im Schulgebäude. Einerseits, erklärte der App-Entwickler, 

sei Untis Mobile für die ortsunabhängige und jederzeitige Verwendung durch alle 

Zielgruppen konzipiert, um das größtmögliche Potenzial bei der Nutzung entfalten zu 

können. Damit wäre das Ziel der Usability-Anforderung für mobile Anwendungen er-

füllt: Accessibility – die Erreichbarkeit und Zugänglichkeit für die Anwender in jeder 
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erforderlichen Art und Weise beziehungsweise in sämtlichen beliebigen Situationen 

(Folmer et al., 2003). Andererseits bedarf es in Österreich, je nach Bundesland und 

Schulart, differenzierter rechtlicher Anpassungen. Dies kann mit einer Nutzungsfrei-

gabe für das gesamte Schulgebäude und mittels Integration in den Unterricht bis hin 

zu einem generellen Smartphone-Verbot in der Schule für Lehrkräfte und Schulkinder 

reglementiert sein. Der IT-Experte der Bildungsdirektion für Niederösterreich wies da-

rauf hin, dass keine expliziten Verordnungen für die Verwendung und Verbote von 

Smartphones existieren. Die Schule hat die Option, solche Regeln im jährlichen 

Schulforum zu beschließen und in der Hausordnung festzuhalten. Grundsätzlich ist 

es den Lehrkräften erlaubt, das Smartphone und andere mobile digitale Devices 

während der Schulzeit zu verwenden, wenn dies dem Unterricht und der persönli-

chen Arbeitsorganisation dient. Durch entsprechende Vorbereitung kann sich die 

Lehrkraft Freiräume im Unterricht erarbeiten und einteilen, um im Supplierplan nach-

sehen zu können. Außerdem erachtet die Stundenplan-Administratorin die Handha-

bung von mobilen Devices seitens des Lehrpersonals und im Besonderen die Stun-

denplan-Applikation für einen modernen Unterricht als notwendig. Im speziellen Fall 

der Schulkinder sei die Einsichtnahme in die Stundenplan-Ansicht außerhalb der 

Schule hilfreich, jedoch während des Unterrichts unwichtig, weil der Stundenplan in 

jeder Klasse gut sichtbar auszuhängen ist. Die befragte Schulleiterin teilte diese Mei-

nung und ergänzte, dass in einer Pflichtschule keine Randstunden entfallen dürfen 

und die Kernzeiten beziehungsweise die Unterrichtsfächer vom Gesetzgeber strikt 

festgelegt sind. Dies wird an ihrer Schule mit Fachsupplierungen und durch Beauf-

sichtigungen umgesetzt. Daher ändern sich die Anzahl der Schulstunden und die Un-

terrichtszeit für die Kinder nicht. 

7.1.1.2 Anforderungen an die Stundenplan-Ansicht 

Für die Heranwachsenden ist es von Bedeutung, ob Veränderungen beziehungswei-

se Unregelmäßigkeiten in der Stundenplan-Ansicht erkennbar sind. Da in der Pflicht-

schule keine Unterrichtsstunde entfallen darf, ist bei Supplierungen vorwiegend der 

neu eingeteilte Lehrer von Interesse. Eine Ausnahme besteht bei unregelmäßigem 

beziehungsweise nicht im geordneten Takt stattfindendem Nachmittagsunterricht. 

Dieser wird nach Bedarf zum Beispiel für Schulchöre vor Veranstaltungen oder bei 

Leistungskursen vor Turnieren angesetzt. Die jungen Teilnehmer erhalten so eine 

Vorschau auf die kommenden außerordentlichen Nachmittagseinheiten. Es wurde 

ferner angegeben, dass diese Unregelmäßigkeiten im Stundenplan einer der Auslö-

ser waren, die App zu installieren und sie regelmäßig zu verwenden. Beim Packen 

der Schultasche kann mithilfe der Stundenplan-Ansicht kontrolliert werden, ob am 

nächsten Tag ein Hauptfach auf dem Programm steht. Im Anschluss daran wird im 
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Heft nachgesehen, ob eventuell noch Hausaufgaben zu erledigen sind. Da an den 

meisten Pflichtschulen in Niederösterreich ein Handyverbot besteht, ist die Verwen-

dung des Smartphones für die Kinder während der Unterrichtszeit ausgeschlossen. 

Die Eltern erwarten sich vom digitalen und mobilen Stundenplan ein Werkzeug, um 

damit ihre Kinder im Schulalltag zu unterstützen und zu kontrollieren. Das regelmäßi-

ge Öffnen der App ist mit der Beobachtung von Veränderungen verbunden, um zeit-

gerecht und adäquat handeln zu können. Wichtig ist es den Eltern zu wissen, wo sich 

ihre Kinder zu einem bestimmten Zeitpunkt befinden beziehungsweise um das Ein-

treffen daheim bei Regelunterricht und besonders bei einem Entfall von Schulstun-

den einschätzen zu können. Demnach können die Eltern ebenfalls beurteilen, wann 

ihre Kinder von der Schule abzuholen sind. Die Erziehungsberechtigten sind bei der 

Informationsweitergabe nicht auf die Verlässlichkeit ihrer Kinder angewiesen und ha-

ben stets den aktuellen Stundenplan am Smartphone parat. Kritik richtete sich da-

rauf, dass so die Kinder aus der Verantwortung entlassen werden und ihnen dadurch 

die Chance verwehrt bleibt, ihren Schulalltag selbst zu managen. Allerdings ist bei 

jungen Schülerinnen und Schülern der 1. Klassen beim Packen der Schultasche eine 

Unterstützung seitens der Erwachsenen, aufgrund des neuen Stundenplans mit zu-

sätzlichen Fächern und Lehrern, zumeist notwendig. Dafür stellt die App eine Ar-

beitserleichterung dar, weil die Informationen am ständig mitgeführten Smartphone 

abrufbar sind. Die App kann von den Eltern ebenfalls zeit- und ortsunabhängig ge-

nutzt werden, besonders dann, wenn sie unterstützend zur Kontrolle ihrer Kinder 

wirkt. Dies kann während der Arbeit, vor dem Unterrichtsende oder parallel zu den 

Nutzungszeiten der Kinder in der Früh oder beim Packen der Schultasche erfolgen. 

Für die Lehrer ist es bedeutsam, dass Untis Mobile eine Vereinfachung der administ-

rativen Tätigkeiten im Schulalltag ermöglicht. Dies bedeutet: Es sollen die Stunden-

pläne angezeigt werden und vor allem Unregelmäßigkeiten in der Stundenplan-

Ansicht sofort erkennbar sein. Dies beinhaltet neu eingetragene Supplierungen in 

Freistunden beziehungsweise vor oder nach dem eigentlichen Dienstantritt. Im Ge-

gensatz zur analogen Variante ermöglicht die App einen unkomplizierten Überblick 

und eine variable Anzeige der aktuellen Stundenpläne sämtlicher Kollegen der Schu-

le, ohne auf ausgedruckte Listen im Konferenzzimmer zurückgreifen zu müssen. 

Dies kann bei Terminvereinbarungen für die Vor- und Nachbereitung von Schulstun-

den beziehungsweise Schularbeiten erforderlich sein. Außerdem können geeignete 

Freistunden für kurzfristige Teammeetings eruiert werden und in dringenden Fällen 

können Kinder durch die Raumbelegungsfunktion, auch bei geteilten Klassen, aus-

findig gemacht werden. Besonders bei geplanten Supplierstunden, zum Beispiel bei 

Fortbildungen, wird die Vorbereitung für die Fachsupplierung durch die langfristige 
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Vorschau für den fehlenden Lehrer vereinfacht. Die Applikation kann orts- und zeit-

unabhängig verwendet werden. In den meisten Fällen wird am Vorabend oder am 

Ende der Kerndienstzeit kontrolliert, ob kurzfristige Supplierungen für erkrankte Kol-

legen eingetragen sind. Die effiziente und schnelle Zugänglichkeit der Applikation 

ermöglicht zudem das Nachsehen während der Stunde oder in der Pause vor Frei-

stunden, ohne den eigentlichen Unterricht zu vernachlässigen. Durch die ständige 

Erreichbarkeit der Informationen sind der erforderliche Weg zum Aushang im Konfe-

renzzimmer und die davon beanspruchte Zeit entbehrlich. In Schulen mit unregelmä-

ßigen Klassenteilungen – bei temporärer Leistungsdifferenzierung in mehreren 

Schulräumen in den Hauptfächern, bei Projektunterricht oder bei Wanderklassen – ist 

das Ablesen von freien Räumen eine Arbeitserleichterung beziehungsweise eine Zei-

tersparnis für die Lehrkräfte. Krannich (2010) bestätigt, dass sich durch die erzeugte 

Mobilität vermehrt die am Arbeitsplatz existierenden Geschäftsprozesse optimieren 

lassen und den Arbeitnehmern eine Entlastung zuteilwird. 

Die Bedürfnisse und Wünsche der Teilnehmer an die Stundenplan-Ansicht korrelie-

ren mit den Erkenntnissen aus den Gesprächen mit den Experten. Der App-

Entwickler bemerkte, dass neben der Darstellung der Informationen auch die Anzei-

ge der Veränderungen, zum Beispiel Stundenentfall, Stundenverschiebungen oder 

Wechsel von Lehrpersonal und Unterrichtsräumen, für die Zielgruppen bedeutsam 

sind. Die wichtigste Funktion für die Lehrkräfte sei die Stundenplan-Ansicht mit erwei-

terten Features für Vertretungspläne, Verwaltung von Schülergruppen, Abwesenhei-

ten und Lehrstoffeintragungen. Insbesondere die Experten der Bildungsdirektion für 

Niederösterreich sprechen von einer organisatorischen Entlastung der Direktoren 

und Lehrkräfte. Durch die orts- und zeitunabhängige Bedienbarkeit des Smartphones 

sei die App ohne Aufwand zu starten und die Informationen können schnell und in-

teraktiv abgerufen, aber auch bearbeitet werden. Darüber hinaus führte der IT-

Experte der Bildungsdirektion an, dass ein wichtiger Schritt in Richtung papierlose 

Schule gesetzt werden kann, was durch die mobile Digitalisierung auch Erleichterun-

gen im Arbeitsalltag ermögliche. Die Experten führen ins Treffen, dass der Wegfall 

von Aushängen in Konferenzzimmern die Tätigkeiten der täglichen Schulverwaltung 

mit dem Smartphone effektiver und flexibler gestalten könne. Dies sei besonders für 

Direktoren hilfreich, die mit der Leitung mehrerer Schulen betraut sind und nicht täg-

lich vor Ort sein können. Allerdings fehle, speziell für die Zielgruppe Schulleiter meh-

rerer Standorte, eine Funktion, welche die fehlenden Schulkinder aller zu leitenden 

Schulen in einer Liste anzeigt und meldet, ob von den Erziehungsberechtigten ein 

rechtskonformes Ansuchen auf Gestattung des Fernbleibens vom Unterricht einge-

gangen sei. Eine zusätzliche Arbeitserleichterung für Lehrkräfte, Direktoren und 

Stundenplanadministratoren ist die Stundenplan-Ansicht beim Organisieren von Be-
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gleitpersonen für Lehrausgänge. Die geeignetste Lehrkraft kann aufgrund von Para-

metern, zum Beispiel Unterrichtsstunden in der entsprechenden Klasse und Anwe-

senheit am betreffenden Tag, aber auch hinsichtlich der Stundenplanökonomie mit 

der App bestimmt werden. 

7.1.1.3 Push-Funktion 

Negatives Feedback und ein noch nicht ausgeschöpftes Potenzial zeigten sich beim 

Zugriffsverfahren auf Informationen zwischen den Benutzern und der Applikation. 

Primär steuern die User den Informationsfluss in Untis Mobile mit aktivem Suchen 

nach Inhalten. Dieses aktive Anfordern – pull – von Daten, zum Beispiel von Supp-

lierstunden, dem Entfall des Nachmittagsunterrichts oder sämtliche Unregelmäßigkei-

ten im Regelstundenplan, geschieht benutzerinitiiert. Im Gegensatz dazu lautet der 

Wunsch der Zielgruppen und der Experten, dass relevante Informationen bezüglich 

des Schulalltags vom System direkt und unaufgefordert – push – am Smartphone 

angeboten werden. Die systeminitiierten Push-Notifications ermöglichen eine Steige-

rung der Effektivität und Effizienz der Benutzung (Grünwied, 2017). Der User kann so 

aktuelle Unregelmäßigkeiten beziehungsweise situationsbezogene Informationen, 

die sich auf den Schulalltag auswirken, direkt und unaufgefordert erkennen. 

Besonders Schulkinder empfinden eine Benachrichtigung bei Änderungen des Stun-

denplans, etwa bei einem Entfall des Nachmittagsunterrichts und einer Änderung der 

Lehrpersonen für Supplierstunden, als wichtig. Die Heranwachsenden wünschen, 

dass sie mit Push-Nachrichten automatisch an Hausübungen, Tests und Schularbei-

ten erinnert werden. Diese Features sollen benutzerspezifische Konfigurationen er-

lauben und mit den anderen App-Funktionen interaktiv verknüpft sein. 

Die Eltern befürworten die Entwicklung einer Erinnerungs-Funktion für ihre Kinder. 

Diese soll zur Unterstützung der Organisation von kleinen, regelmäßig stattfindenden 

Ereignissen, zum Beispiel Mitarbeitskontrollen, Ausflüge oder Einsammeln von Geld, 

als Reminder dienen. Die Empfänger dieser Nachrichten sollen sowohl die Kinder als 

auch deren Erziehungsberechtigte sein. Direkte Nachrichten von Lehrern an die El-

tern werden bei Notfällen, unentschuldigtem Fehlen der Kinder, Stundenplan-

Veränderungen und bevorstehenden freien Schultagen als sinnvoll erachtet. Das Fil-

tern der Mitteilungen in Kategorien, um nur gezielte Informationen mit Push-

Nachrichten zu erhalten, ist erwünscht. Alle weiteren Änderungen sollen vom User in 

der App aktiv angefordert werden können beziehungsweise abrufbar sein. 

Außerdem erwarten sich die Lehrer von einer Push-Funktion Benachrichtigungen bei 

kurzfristigen Veränderungen des Stundenplans. Die entsprechenden Informationen 

sollen prompt einlangen, sobald Supplierungen in Frei- und Randstunden auftreten 
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oder sich der Teampartner bei Doppelbesetzungen ändert. Zusätzlich möchten sich 

die Lehrkräfte an Geburtstage von Schulkindern und Arbeitskollegen erinnern lassen 

und sie empfinden eine interaktive Verknüpfung mit dem Terminkalender der Schule 

als arbeitsunterstützend. 

Die Expertenmeinungen stimmen mit den Anforderungen der Eltern, Lehrkräfte und 

Schulkinder überein. Ergänzend sollten eine schulspezifische Adaption und Konfigu-

ration ermöglicht werden, da Schulen – je nach Standort und Schulart – differenzierte 

Wünsche an diese Funktion haben. Zum Beispiel sei an Institutionen mit einer hohen 

Schülerzahl der Verwaltungsaufwand größer. Daher müsse die Push-Notification auf 

außerplanmäßige Ereignisse, wie Notfälle, Krankmeldungen oder wiederkehrende 

Schulversäumnisse, automatisch reagieren können. Einerseits werden seitens der 

Schulverwaltung und der Administration von der Firma Untis GmbH eine verlässliche 

Funktionalität und andererseits die Bereitstellung eines Error-Managements bei auf-

tretenden Software- oder Versandproblemen verlangt. Jacobsen und Meyer (2018) 

empfehlen unter anderem als Fehlermanagement-Instrument die automatische Kor-

rektur beziehungsweise die Bereitstellung eines Korrekturmechanismus des Sys-

tems, und zwar bei wiederholten Fehlern, die der User verursacht hat. Zusätzlich 

werden schulspezifische Ansprüche an die Push-Funktion betreffend die Usability 

gestellt. Die ergonomische Benutzung beziehungsweise Handhabung sämtlicher 

Features in der Push-Notification sind den Erwachsenen und Kindern im gleichen 

Maße bereitzustellen, da nur so die Grundlage eines erfolgreichen Arbeitsverlaufs 

gelegt werden kann. 

Nielsen (1994) argumentiert, dass die Bedürfnisse der Zielgruppen und deren Aus-

wirkung auf die Zufriedenheit eine von fünf Dimensionen sind, welche die Usability 

einer Applikation definieren und messbar machen. Diese Bedeutung der Push-

Funktion für die Kunden ist dem App-Entwickler der Firma Untis GmbH zum Teil be-

wusst. Der automatische Versand von Informationen an die User kann jedoch aus 

technischen Gründen noch nicht mit der Stundenplan-Funktion verknüpft bezie-

hungsweise in die App implementiert werden. Die Stammsoftware Untis bietet nicht 

die notwendigen Voraussetzungen, um diese mit der Applikation Untis Mobile ent-

sprechend interaktiv zu koppeln. Zusätzlich stellt der Versand von Push-Nachrichten 

die Entwickler und die Schulverwaltung vor Herausforderungen bezüglich der Usabili-

ty. Einerseits kann der Schule keine Zustellgarantie gegeben werden, da die Benut-

zer in der App, aber auch in Android selbst die Benachrichtigungen sperren können. 

Andererseits gäbe es keine einheitliche rechtliche Basis für eine verbindliche Benut-

zung der Applikation seitens aller Parteien einer Schule und keine Garantie dafür, 

dass jeder User Untis Mobile fehlerfrei und vollumfänglich verwenden kann. Ergän-
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zend wies der IT-Experte der Bildungsdirektion für Niederösterreich darauf hin, dass 

einzig und allein ein eingeschriebener RSb-Brief als gültig zugestellte Nachricht gilt. 

Mündlichen Aussagen, die nicht vor zwei Zeugen getätigt wurden, aber auch der digi-

tale Postweg, können nicht als eindeutig zugestellte Informationen gelten. Trotzdem 

habe die Push-Funktion das Potenzial, wesentliche Workflows des organisatorischen 

Schulalltags zu unterstützen und zu vereinfachen. Bei der Einteilung der Supplierun-

gen könnten die betroffenen Lehrkräfte direkt und unverzüglich benachrichtigt wer-

den. Der Experte schlägt vor, den involvierten Kollegen die Möglichkeit einer Antwort 

an den Direktor beziehungsweise den Stundenplan-Administrator einzuräumen. Die-

se Funktion gäbe dem Stundenplan-Verantwortlichen unmittelbar das Feedback, ob 

die Lehrkräfte die Supplierstunden übernehmen können oder nicht. Für die techni-

sche Umsetzung wäre die Implementierung einer Zustimmungs-Funktion notwendig. 

Bei einer erforderlichen Supplierstunde werden alle geeigneten Lehrkräfte informiert. 

Die eingeteilten Lehrpersonen könnten aus drei Hierarchien wählen und diese Ei-

genschaft der Supplierstunde zuweisen. Die erste Hierarchie informiert über die Zu-

stimmung zur Supplierung seitens der Lehrkraft. Die zweite Ebene meldet dem Sys-

tem, dass der entsprechende Kollege die Stunde nicht abhalten kann. Die dritte Hie-

rarche könnte eine Mischform darstellen und das Abhalten der Schulstunde anbieten, 

falls dem Stundenplan-Administrator keine anderen Optionen vom System angebo-

ten werden. Zur grafischen Aufarbeitung der Zustimmungs-Funktion rät der IT-

Experte zu Buttons, die durch unterschiedliche Smileys gekennzeichnet sind. Durch 

diesen Algorithmus und die Möglichkeit der Absprache mit dem Kollegium könnte der 

optimale Supplierplan effektiver und effizienter errechnet werden. Auf diese Weise 

kann dem Schulleiter schnell und unkompliziert ein gültiger Supplierplan vorgelegt 

werden und der Leiter erlangt wiederum die Gewissheit, dass alle Klassen besetzt 

sind und jedes Kind unterrichtet oder betreut werden kann. 

7.1.1.4 Wünsche und Zufriedenheit 

Untis Mobile erfährt grundsätzlich von der Mehrheit der an der Studie teilnehmenden 

Schulkinder Akzeptanz und wird weitgehend verwendet. Das Mittragen eines Stun-

denplans in Papierform sei nicht mehr notwendig, weil das Smartphone ein ständiger 

Begleiter der Jugendlichen ist. Einerseits würde durch die eindeutige farbliche Kenn-

zeichnung der Schulfächer der Stundenplan schneller verinnerlicht. Andererseits kam 

Kritik an der unübersichtlichen Beschriftung der Stundenplan-Ansicht auf. Es seien 

nicht alle Informationen leserlich oder verständlich. Die Applikation sei unkompliziert 

zu bedienen, hätte jedoch noch weiteres Potenzial für zusätzliche Funktionen, wel-

che die App in Arbeitsschritte und Workflows des Schulalltags zu integrieren erlaubt. 

Die jungen Teilnehmer wünschen sich explizit eine zielgruppenorientierte Gestaltung 
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und Programmierung der Applikation unter Berücksichtigung ihrer Bedürfnisse. Für 

die Gestaltung von Applikationen für Kinder empfehlen Liebal und Exner (2011), die 

Vorlieben und Abneigungen der Heranwachsenden zu evaluieren. Prinzipien, Muster 

und Erfahrungen, die sich bei der Entwicklung für Erwachsene, zum Beispiel für Leh-

rer, in Untis Mobile bewährt haben, sind nicht automatisch auf Schulkinder übertrag-

bar. Gleichfalls ist zu beachten, dass kindliche Erwartungen an die Funktionen nicht 

aus der Vorstellung der App-Entwickler und Designer heraus erfüllt und reproduziert 

werden können. Ein fundiertes und umfassendes Wissen über die Zielgruppe Schul-

kinder ist die Basis eines gelungenen Child-Center-Designs von Untis Mobile. 

Dies könne mit der Implementierung eines übersichtlichen Kalenders realisiert wer-

den, der alle wichtigen Ereignisse, zum Beispiel Ausflüge, Schularbeiten und wichtige 

Abgaben, anzeigt. Zusätzlich soll die Applikation mit Social Media-Funktionen ausge-

stattet sein. Eine Personalisierung mithilfe eines Schulkontos könnte durch die In-

tegration von Profilbild, Name, Klasse und weiterer Funktionen, beispielsweise per-

sönlicher Einkaufslisten für Werken und Kochen, ermöglicht werden. Eine Verknüp-

fung mit Online-Textverarbeitungsprogrammen würde ebenfalls das Anzeigen des 

dazugehörigen Lehrstoffs beziehungsweise der persönlichen digitalen Mitschriften er-

lauben. So könnten sich die Schulkinder effektiver beziehungsweise effizienter, aber 

auch orts- und zeitunabhängig auf Schularbeiten, Tests und den Unterricht vorberei-

ten. 

Die Eltern fordern von Untis Mobile die Entwicklung weiterer, leicht bedienbarer 

Funktionen, um den Schulalltag und die Schulzeiten ihrer Kinder umfänglich kontrol-

lieren zu können. Zusätzlich werden Hilfestellungen zur Organisation der täglichen 

Aufgaben und der auftretenden Herausforderungen, die durch die Schule entstehen, 

gewünscht. Damit sind zum Beispiel Features zur Übermittlung von Arbeitsblättern, 

Schulübungen und weiteren wichtigen Informationen des Unterrichts bei einer Er-

krankung der Kinder gemeint. Darüber hinaus würde eine tägliche morgendliche In-

formation in Form einer Push-Nachricht die Vorbereitung auf den Schultag erleich-

tern. Besonders hilfreich sei diese Funktion bei kurzfristigen Änderungen, die den 

gewohnten Familienalltag beeinflussen. Unterstützung erwarten die Erziehungsbe-

rechtigten bei der Erinnerung an Hausübungen der Kinder. Dieser Hausaufgaben-

Reminder soll von der App automatisch oder von den Eltern bei Bedarf an die Her-

anwachsenden verschickt werden. Nach erfolgreicher Erprobung könnte dieses Fea-

ture für Erinnerungen an Abgaben, Schularbeiten, Tests und außerordentliche Aktivi-

täten dienen. Positiv wurden die praktische Verfügbarkeit und die schnelle Zugäng-

lichkeit von Untis Mobile mit dem Smartphone bewertet. Die Farbunterscheidungen 

der Unterrichtsfächer und die Struktur der App erlauben eine einfache Bedienung. 
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Der unkomplizierte Aufruf der Stundenplan-Ansicht sei durch die intuitive Benutzer-

oberfläche erreicht. Dennoch wurden die eingeschränkten Funktionen für Eltern kriti-

siert und ein anspruchsvolleres Design gewünscht. Des Weiteren besteht die Forde-

rung nach Features, um interaktiv mit den Lehrkräften in Kontakt zu treten, ohne in 

eine typische Chat-Situation, wie etwa in WhatsApp, zu geraten. Dies könne für In-

formationen an die Erziehungsberechtigten bei fehlenden Hausübungen der Kinder, 

organisatorischen Anlässe und Terminvereinbarungen für Sprechzeiten gelten oder 

Verwendung finden, sofern aus bestimmten Gründen ein telefonischer Kontakt her-

gestellt werden soll. Die Eltern möchten bezüglich des Schulalltags ihrer Kinder kon-

stant auf dem neuesten Stand gehalten werden und die Information soll unaufgefor-

dert auf dem Smartphone erscheinen. Mithilfe von Push-Nachrichten würde die akti-

ve Suche nach neuen Informationen in der App wegfallen und eine Erleichterung der 

Organisation des Schulalltags erbringen. Sämtliche Eltern formulierten den Wunsch, 

Untis Mobile schulstandortspezifischer adaptieren zu können. Es fehle an Verbin-

dungsmöglichkeiten zum Terminkalender der Schulhomepage und an benutzerspezi-

fischen Anzeigemöglichkeiten von Terminen in Form einer interaktiven Liste. Diese 

Usability-Anforderung: Adaptability beschreiben Folmer et al. (2003) unter anderem 

als Fähigkeit zur individuellen Anpassung an die Bedürfnisse der User. Durch die 

damit generierten Verkürzungen der häufig genutzten digitalen Wege werde Zeit ein-

gespart und der kognitive Aufwand verringert. Dies erhöht die Benutzerzufriedenheit 

und die Effizienz der Arbeit mit der Applikation. 

Das Lehrpersonal ist grundsätzlich mit der Applikation zufrieden, weil die notwendigs-

ten Informationen in der Stundenplan-Ansicht, etwa durch farbliche Unterscheidung 

der Unterrichtsstunden, ersichtlich sind. Die Kritik bezog sich darauf, dass Untis Mo-

bile den Lehrkräften zu wenige Funktionen zur Erleichterung des Arbeitsalltags an-

bietet. Erweiterte Features im Stundenplan seien noch unausgereift beziehungswei-

se sei die Handhabung in einigen Bereichen umständlich. Die permanente Anzeige 

der nächsten Stunde auf dem Smartphone-Display und beim Entsperren des Geräts 

sei vernachlässigbar. Demgegenüber werden zusätzliche schulspezifische Anforde-

rungen erhoben. Die Lehrer möchten ihren Stundenplan mit mehreren Kalendern, 

zum Beispiel dem privaten Terminplaner, koppeln und ihn interaktiv bearbeiten. Die 

Erinnerung an die eingetragenen Termine soll automatisch erfolgen beziehungswei-

se manuell konfigurierbar sein. Die Stundenplan-Ansicht könne durch die Verwen-

dung von Symbolen noch flexibler für die Bedürfnisse der unterschiedlichen Schulty-

pen der allgemein bildenden Pflichtschulen gestaltet werden. Das Erscheinen eines 

charakteristischen Zeichens bei Anwesenheit der Schulleitung würde eine Arbeitser-

leichterung für den Lehrkörper darstellen, besonders dann, wenn der Direktor mit der 

Verwaltung mehrerer Schulen an unterschiedlichen Standorten betraut ist. So könn-
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ten Termine für Teammeetings oder Elterngespräche beziehungsweise kurzfristige 

Gespräche in der Direktion effektiver geplant werden. Durch eine übersichtliche Liste 

aller, nicht ins Klassenbuch eingetragener Schulstunden würde dieser mehrmals täg-

lich ausgeführte Arbeitsschritt vereinfacht und verkürzt. Weitere, vom System gene-

rierte Listen könnten einerseits für die Eltern hilfreiche Features zur Verfügung stel-

len. Eine Aufstellung sämtlicher Sprechstunden mit E-Mail-Funktion, Chat-Funktion 

oder der Anzeige der Schul-Telefonnummern der Lehrpersonen könnte die Kontakt-

möglichkeiten effizienter gestalten. Andererseits sollen den Lehrkräften interaktive 

Klassenlisten angeboten werden, die das Eintragen von Noten sowie Feststellungen 

der Mitarbeit und vergessener Arbeitsmaterialien erlauben. Damit hätte die Applikati-

on das Potenzial, einen objektiven Notenvorschlag mit vordefinierten Ansprüchen 

und Kriterien zu errechnen. Die Freigabe der Notenlisten an die Eltern der Schulkin-

der könnte in regelmäßigen Abständen und besonders vor Elternsprechtagen statt-

finden. So wären die Erziehungsberechtigten durch die Applikation über die Leistun-

gen ihrer Kinder informiert. Zudem wäre eine integrierte To-do-Liste für das Lehrper-

sonal von Nutzen, um organisatorische Aufgaben festhalten zu können. Dies erforde-

re, besonders für Klassenvorstände, weniger Vorbereitungszeit, weil die Lehrkraft auf 

die gespeicherte Liste vom Vorjahr zugreifen könnte. Auch bestünde ein Mangel bei 

der Zuweisung von Eigenschaften bestimmter Unterrichtsstunden. Zum Beispiel kön-

nen Supplierstunden für die Lehrkraft eine Stattstunde, eine Mehrdienstleistung oder 

eine bezahlte Vertretungsstunde darstellen. Der Stundenplan-Ansicht fehle es – zur 

Unterscheidung dieser Attribute – an einer farblichen Kennzeichnung und der Dar-

stellung der Summe aller erbrachten Mehrstunden. Als sinnvoll wird erachtet, sämtli-

che Termine, die im Mitteilungsheft eingetragen werden, in der App speichern zu 

können. Eine Deadline-Funktion, die als roter Strich in der Stundenplan-Ansicht er-

sichtlich ist, würde nicht nur den Lehrkräften, sondern auch den Eltern und Schulkin-

dern als Erinnerung hilfreich dienen können. Sie soll für alle ersichtlich sein und wäre 

zur Kennzeichnung von Abgabefristen wie Skikursanmeldungen oder für das Ein-

sammeln von Geldbeträgen nützlich. Globale Features wie eine Druck-Funktion, eine 

Erinnerungs-Funktion an wichtige Ereignisse und ein interaktiver Terminkalender, der 

mit der Stundenplan-Anzeige verbunden ist, forderte die Zielgruppe ebenfalls. 

Die Experten der Bildungsdirektion für Niederösterreich sehen geschlossen in Untis 

Mobile den Vorteil, dass Aufgaben des Schulalltags von Eltern, Lehrkräften und 

Schulkindern effektiver beziehungsweise effizienter gestaltet werden können. Dies 

gelte im Besonderen für Krankmeldungen, Terminplanung mit interaktiven Kalendern, 

Organisation von Entschuldigungen für Fernbleiben vom Unterricht und erweiterte 

Klassenbucheintragungen. Diese Funktionen seien im Augenblick noch nicht reali-

siert oder zu unausgereift, um eine Arbeitserleichterung darzustellen. Die Applikation 
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dürfe die Kinder nicht von der Pflicht befreien, ihren schulischen Alltag zu managen, 

beziehungsweise ihnen nicht das Erlernen von Verantwortung abnehmen. Die Her-

anwachsenden sollen gefordert bleiben, ihr Schulleben selbst einzuteilen. Ihnen soll 

Unterstützung zuteilwerden, um eine Zeitstruktur beziehungsweise Selbstorganisati-

on zu entwickeln. Daher wird vorgeschlagen, die App speziell für Schulkinder mit ei-

nem pädagogischen Schwerpunkt zu konzipieren. Den Eltern könnten eigens entwor-

fene digitale App-Strukturen angeboten werden, die die Kontrolle ihrer Kinder erleich-

tern und eine organisatorische Hilfestellung für den Schulalltag bieten. Der Wunsch 

nach der Digitalisierung des Mitteilungshefts wurde unterstützt. Wichtige Informatio-

nen und Daten können nicht mehr verloren gehen, da sämtliche Daten zentral ge-

speichert und bei Bedarf reproduzierbar seien. Kritik erfolgte, weil Mobile Untis nicht 

flexibel auf die Bedürfnisse der unterschiedlichen Schularten der Pflichtschule reagie-

ren könne. Bestimmte angebotene Funktionen seien aus rechtlichen Gründen für ei-

ne Pflichtschule nicht verwendbar und würden die Benutzer bei der Handhabung der 

Applikation ablenken oder sogar für Verwirrung sorgen. Die Bereitschaft zum Ankauf 

von neuen schulspezifischen Modulen sei gegeben, falls die mobile Software für 

sämtliche Zielgruppen bedienungsfreundlicher konzipiert wäre. Die Funktionen ha-

ben ebenso für User, die keine bis wenig Affinität zu digitalen Devices aufweisen, 

selbsterklärend und intuitiv bedienbar zu sein. Es fehle, wie auch von den Erzie-

hungsberechtigen gewünscht, an interaktiven Verbindungsmöglichkeiten zu den 

Lehrkräften und Erziehungsberechtigten, ohne einen typischen Chat-Kanal mit offe-

ner Kommunikation, wie mit WhatsApp, zu öffnen. Das Verschicken von Informatio-

nen mit vorkonstruierten Textbausteinen bei unentschuldigten Fehlstunden, Fehlver-

halten der Schulkinder im Unterricht oder eine Anruffunktion für Lehrer an Eltern, oh-

ne die Weitergabe der privaten Handynummern, könnten zu einer Erleichterung des 

Schulalltags führen. Eine bedeutende Erneuerung wäre die Kopplung von Untis Mo-

bile mit dem Kalender der Schulhomepage. Es würde so die Basis für eine zentrale 

Informationsplattform geschaffen werden. Diese wäre mit dem Smartphone für alle 

User orts- und zeitunabhängig erreichbar und ermögliche die Implementierung weite-

rer Features wie die Verknüpfung mit dem privaten Terminkalender oder der Push-

Funktion. Der App-Entwickler bestätigte, dass die strukturelle endgültige Lösung für 

die Benutzer modular konfigurierbar sein müsse, damit die kognitive Belastung mini-

miert werde. Folmer et al. (2003) unterstreichen die Relevanz der Usability-

Anforderung für mobile Anwendungen: Minimize Cognitive Load beziehungsweise 

die daraus entstehende positive Auswirkung auf die Usability-Attribute Effektivität, Er-

lernbarkeit und Effizienz. Die aktuelle Version von Untis Mobile hätte nicht die nöti-

gen Voraussetzungen, um sich mit persönlichen Einstellungsmöglichkeiten an die 

Bedürfnisse der User anzupassen. Die Stundenplan-Anzeige würde zu viele globale 
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Informationen ausgeben und userspezifische Unterscheidungen in einem nicht zu-

friedenstellenden Ausmaß anbieten. Die intuitive Benutzung werde durch die Integra-

tion von Gesten, zum Beispiel der Swipe-Funktion, ergänzt. Zusätzlich soll eine 3-

Schritt-Eingabe für den Log-in bei der Erstausführung angeboten werden, um den 

Anforderungen an ein unkompliziertes Anmeldesystem nachzukommen. Die Einbin-

dung der Schulkinder in das Usability Engineering soll durch Challenges geschehen. 

Die Heranwachsenden werden so motiviert, Fehler in der App zu finden und Verbes-

serungen vorzuschlagen. Die innovativsten Ideen möchte der App-Entwickler mit ei-

nem Praktikum in der Firma Untis GmbH belohnen. Liebal und Exner (2011) empfeh-

len für den Entwicklungsprozess den für Kinder adaptierten Usability Engineering 

Lifecycle. Die Heranwachsenden rücken in der ersten Phase als Informanten inner-

halb der Anforderungsanalyse in den Mittelpunkt. Hier könnten sie den App-

Entwicklern von Untis-Mobile ihre Anliegen und Wünsche näherbringen. Bei der Er-

stellung des Konzepts können die Schulkinder die Rolle der zukünftigen Nutzer ein-

nehmen und anschließend als Design-Partner bei der Erstellung der Prototypen fun-

gieren. Vor der eigentlichen Veröffentlichung der gemeinsam ausgearbeiteten Fea-

tures für Untis Mobile beginnt die Testphase der in der Entwicklung befindlichen 

Funktionen. Die Kinder können erstmals reale Aufgaben auf ihrem Smartphone er-

proben, während sie von Usability-Experten der Firma Untis beobachtet beziehungs-

weise befragt werden. Aus den Beobachtungen und Äußerungen könnten Schluss-

folgerungen auf Probleme oder Verbesserungsvorschläge gewonnen werden, bevor 

die neuen Funktionen in die offizielle Version von Untis Mobile implementiert werden. 

Als Testumgebung empfehlen Liebal und Exner (2011) einerseits eine vertraute Um-

gebung, zum Beispiel die Schule. Sie würde den gewohnten Tagesablauf nicht be-

einträchtigen und den Unterricht nicht unterbrechen. Andererseits würde eine Unter-

suchung in einem eingerichteten Usability-Labor im Unternehmensgebäude von Un-

tis keine ungewollten konstanten Störvariablen aufkommen lassen. Zusätzlich könn-

ten für alle Testteilnehmer die gleichen Bedingungen geschaffen werden, um die 

Vergleichbarkeit der Ergebnisse zu verbessern. 

7.1.2 Hausaufgaben-Funktion 

Ein in der App implementiertes Feature zur Organisation der Hausübungen forderten 

die Mehrheit der Experten und die Vertreter der Zielgruppen. Die Gestaltung soll sich 

an den gewohnten analogen Hausaufgabenheften orientieren und mit interaktiven 

Funktionen moderner Applikationen ergänzt werden. Dieses Feature wäre für die 

Heranwachsenden regelmäßiger abrufbar als die analoge Hausaufgabenliste, da 

sich das Smartphone zu einem ständigen Begleiter gemausert hat. Die Schulkinder 

wünschen sich die Bereitstellung einer übersichtlichen Liste, die mit allen notwendi-
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gen Informationen befüllt werden kann. Diese soll in Haupt- und Nebenfächer kate-

gorisiert sein und die Markierung erledigter Aufgaben ermöglichen. Die Informationen 

sollen auch den Eltern auf deren Smartphones ersichtlich sein. Durch das Betätigen 

eines Buttons könnten die Eltern ihren Kindern aktiv Erinnerungen schicken, um so 

dem Vergessen von Aufgaben entgegenzuwirken. Die Funktion soll ferner mithilfe 

von Push-Nachrichten den Heranwachsenden bevorstehende Schularbeits- bezie-

hungsweise Testtermine in Erinnerung rufen und mit einem Schulkalender verbunden 

sein. Die jungen Teilnehmer wünschten die Bereitstellung einer interaktiven Unter-

stützung seitens der Eltern und Lehrkräfte bei Hausübungen, die mit einer integrier-

ten Notiz- beziehungsweise Kommentar-Funktion realisiert werden könnte. Die anfal-

lenden Daten sollen nicht direkt am Smartphone gespeichert werden, sondern extern 

auf der SD-Karte. So könnte das Versenden größerer Datenmengen, zum Beispiel 

von Screenshots, PDF-Dateien oder Sprachnachrichten, gestattet sein. Außerdem 

könnte technisch bedingten Ressourcenproblemen vorgebeugt werden (Müller-

Wilken, 2002). 

Die Eltern sehen die Hausaufgaben-Funktion als bedeutendes Bindeglied zwischen 

allen Parteien der Schule. Wichtig sei es, den Schulkindern nicht die gesamte Haus-

übungsorganisation abzunehmen; die Features müssten so programmiert sein, dass 

das Erlernen des Tragens von Verantwortung bestehen bliebe. Dies könnte gelingen, 

falls die Heranwachsenden ausschließlich jenes Unterrichtsfach sehen, für das 

Hausübungen zu machen sind. So könne die Funktion den Kindern einzig als Ge-

dächtnisstütze dienen und zum Mitdenken motivieren. Den Eltern sollte hingegen ei-

ne genaue Auflistung der Beispiele in der App vorliegen. Die Struktur wird als To-Do 

Liste vorgeschlagen. Die Umsetzung sollte in Anlehnung an ein klassisches Aufga-

benheft gestaltet sein und mit interaktiven Features, zum Beispiel mit einem Remin-

der bei noch nicht erledigten Hausübungen, ergänzt werden. Diese Erinnerung hätte 

als Hinweis, der sich grafisch über das ganze Display des Smartphones erstreckt, 

vermutlich den höchsten Wirkungsgrad. Die gewünschte Notiz-Funktion wird befür-

wortet. Sie solle mit begrenzter Zeichenanzahl reglementiert werden, um die Über-

sichtlichkeit der Informationen zu erhalten. Bei der Entwicklung sind die einfache 

Handhabung und die selbsterklärende Gestaltung, besonders für Kinder, zu berück-

sichtigen. Die Lehrpersonen dürften keine Einsichts- und Schreibberechtigungen be-

treffend die Hausaufgaben-Funktion haben. Die Kompetenz liege ausschließlich bei 

der Erklärung und Erteilung der zu erledigenden Hausaufgaben. Die Eltern wün-

schen sich die Option des Teilens von Hausaufgaben-Angaben mit anderen Eltern, 

falls ihre Kinder dem Unterricht wegen Krankheit oder Arztbesuchen fernbleiben 

müssen. Den Erziehungsberechtigten soll damit ein weiteres Werkzeug zur Kontrolle 

ihrer Kinder zur Verfügung stehen. Wichtig sei, unkompliziert einen Gesamtüberblick 
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und eine leichte Nachvollziehbarkeit des Schulgeschehens zu erhalten. Dazu müsse, 

neben der eigentlichen Aufgabe, auch das Datum der Abgabe und der Eingabe sei-

tens der Schulkinder ersichtlich sein. 

Die Lehrkräfte sind der Meinung, dass eine den Schulkindern bereitgestellte Haus-

übungs-Unterstützung in der App eine Vereinheitlichung bewirken würde. Demnach 

wäre klar definiert, wo die zu erledigenden Hausaufgaben aufgelistet sind. Die Daten 

sollen von verantwortungsbewussten Mitschülern gepflegt werden und von allen 

Schulkindern abrufbar sein. Automatisationsprozesse, wie Filterfunktionen, interakti-

ve Verknüpfungen mit weiteren Terminkalendern oder Benachrichtigungen mit der 

Push-Funktion, sollen die Kinder bei der Organisation insbesondere von Hausübun-

gen, aber auch bei Schularbeiten und Tests, unterstützen. Die Hausaufgaben-

Funktion soll den Lehrkräften die aktive Einbindung der Eltern in den Schulalltag er-

möglichen. Es könnten mit Lesebestätigungen oder Push-Notifications ein effektiver 

und effizienter Workflow beziehungsweise Kontrollmöglichkeiten betreffend die schu-

lischen Aufgaben der Kinder geschaffen werden (Grünwied, 2017). Eine Feedback-

Funktion in der Hausübungs-Liste würde eine Bewertung der erbrachten Leistungen 

gestatten. Die Gestaltung wurde mit lachenden und traurigen Smileys gewünscht, 

welche die Lehrkräfte zuweisen. So erhielten alle Schulkinder und sämtliche Erzie-

hungsberechtigte eine umfassende Aufstellung der aktuellen Leistung in Form einer 

übersichtlichen Liste. Eine integrierte Erinnerungs-Funktion sei bei schulischen Ver-

pflichtungen, die sich über längere Zeiträume erstrecken, aber auch bei kurzfristigen 

Ereignissen sinnvoll. Diese Funktion hätte das Potenzial, sich für die persönliche Or-

ganisation der Schulkinder als wertvolles tägliches Werkzeug zu etablieren. Lediglich 

eine Lehrkraft äußerte sich kritisch gegenüber der Hausaufgaben-Funktion. Sie mein-

te, dass der schulische Erfolg nicht von der analogen oder digitalen Form des Haus-

aufgabenheftes abhinge und die Eltern auch mit einem herkömmlichen Heft – mithilfe 

der verpflichtenden Unterschrift der zu erledigenden Hausübungen – eingebunden 

werden können. 

Der IT-Experte betonte, dass es seitens der Bildungsdirektion für Niederösterreich 

keinen Bedarf für eine Hausaufgaben-Funktion in der Stundenplan-Applikation gäbe. 

Eine umfangreiche Lernplattform wird bereits allen allgemein bildenden Pflichtschu-

len kostenlos bereitgestellt. Diese ist mit spezifischen Features für die jeweiligen 

Schularten ausgestattet, die Untis Mobile nicht bieten könnte. Der App-Entwickler 

bestätigte, dass das Potenzial der implementierten Hausaufgaben-Funktion noch 

nicht erschöpft sei. Es fehle an interaktiven und intuitiv bedienbaren Anwendungen. 

Da bei der Entwicklung der Applikation erhebliches Know-how von der Stammsoft-

ware Untis übernommen wurde, entstanden programmiertechnische Barrieren. Diese 
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müssten zunächst überwunden werden, um personenbezogene Funktionen einzu-

führen und Datensätze mit anderen Usern teilen zu können. Die zentrale Rolle der 

Hausaufgaben-Funktion ist dem App-Entwickler bewusst. Es gäbe konkrete Pläne, 

den Eltern, Lehrkräften und Schulkindern Funktionen bereitzustellen, um die Arbeits-

schritte hinsichtlich der Organisation von Hausübungen mit der Applikation zu er-

leichtern. Hierzu sind das Design und die Gestaltung benutzerfreundlich bezie-

hungsweise einfach in der Handhabung zu halten sowie an die Bedürfnisse der Kin-

der zu adaptieren. Es dürfe nicht an einer pädagogischen Komponente fehlen und 

eine Mehrbelastung für die User sei zu vermeiden. Zusätzlich soll für die Erziehungs-

berechtigten ein Werkzeug zur Kontrolle ihrer Kinder geschaffen werden, das bei Be-

darf eine aktive Einbindung der Eltern in die Hausaufgaben-Organisation erlaubt. Im 

Mittelpunkt hat die Nachvollziehbarkeit der zu erledigenden Aufgaben der Schulkin-

der zu stehen. Die Daten sollen in einer übersichtlichen Liste ausgegeben werden, 

um sie als Orientierung zum Lernen vor Schularbeiten, Tests oder Wiederholungen 

heranziehen zu können. Die Bearbeitung und Abgabe der Hausaufgaben sollen wei-

terhin in Papierform stattfinden, weil die kleine Dimension des Smartphones, im Ge-

gensatz zur bisherigen analogen Heftform, als nicht lernförderlich gilt. Müller-Wilken 

(2002) bestätigt, dass durch die geringe Größe des Smartphones einerseits Hand-

lichkeit und Portabilität gewonnen werden, aber andererseits damit Darstellungs- und 

Eingabemöglichkeiten von Informationen verloren gingen. 

7.1.3 Messenger-Funktion 

Der IT-Experte der Bildungsdirektion für Niederösterreich bekräftigte, dass die digita-

le Kommunikation zwischen den Parteien einer Schule mittels Erlässen geregelt sei. 

Die Messenger-Funktion soll eine digitale Verständigung ohne Weitergabe privater 

Informationen erlauben. Im Zentrum stehen die Gewährleistung des Datenschutzes 

und die Sicherheit der Kinder. Die Daten dürften einerseits nicht an Dritte weiterge-

geben werden und andererseits hat das Speichern auf Serverlandschaften im EU-

Inland zu erfolgen. Im Detail bedeute dies, dass keine persönlichen Informationen 

der Kinder gespeichert werden dürfen und die endgültige Löschung sämtlicher Daten 

durch den Arbeitgeber möglich sein muss. Sicherheitsmaßnahmen, um Telefon-

nummern nicht illegal auslesen zu können, sowie die Einhaltung der EU-

Datenschutz-Grundverordnung seien absolute Vorgaben seitens der Bildungsdirekti-

on an die Firma Untis. Im Sinne des NÖ Jugendgesetzes, das in seinem § 19 ju-

gendgefährdende Medien, Datenträger, Gegenstände und Dienstleistungen anführt, 

ist das Kommunizieren über Chats von nicht autorisierten Drittanbietern verboten, da 

die gesetzlichen schulischen Rahmenbedingungen nicht erfüllt sind (Jugendreferat 

NÖ Landesregierung, 2017). Zusätzlich betonte der Experte, dass Schulkinder einer 
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allgemein bildenden Pflichtschule das Mindestalter von 16 Jahren für die Verwen-

dung von WhatsApp nicht erreichen und daher ein Bedarf an einer gesicherten Chat-

Umgebung gegeben ist. 

Für die Heranwachsenden wären das Versenden von Textnachrichten, Fotos, 

Sprachnachrichten sowie Gruppenanrufe mit optionaler Videofunktion eine Hilfestel-

lung zur Organisation beziehungsweise Fertiggestellung von Hausübungen. Ein 

Klassen-Chat soll die Bildung temporärer Kleingruppen und den Versand privater 

Nachrichten anbieten. Eine Tendenz zur ständigen Erreichbarkeit konnte nicht beo-

bachtet werden, da die jungen Teilnehmer das Stummschalten von Benachrichtigun-

gen und eine Konfigurations-Funktion für die Erreichbarkeit wünschten. Statusnach-

richten sollen die Chat-Partner über die Erreichbarkeit anderer Personen informieren. 

Lediglich in der Schule registrierte Personen dürften Zugang zu den Chatgruppen 

haben und mit ihren Vor- und Zunamen angezeigt werden. Zusätzlich bedarf es au-

tomatisierter Administrationsfunktionen, zum Beispiel einer temporärer Sperrung von 

Personen, die zu viele Nachrichten in einer bestimmten Zeit versenden. Darüber hin-

aus habe die Anzahl der zu erstellenden Gruppen-Chats beschränkt zu sein und eine 

automatische Löschung von inaktiven Kanälen wurde als sinnvoll erachtet. Spezielle 

Anforderungen wie Funktionen zum Schwärzen von Rechenwegen und ausgefüllten 

Lückentexten werden an einen Untis-Messenger seitens der Schulkinder gestellt. Bei 

der Verbreitung von Inhalten, welche die Privatsphäre verletzen, würden die Heran-

wachsenden das persönliche Gespräch suchen und Erwachsene um Hilfe bitten oder 

im Notfall die Polizei einschalten. Zugesandte Inhalte dieser Art würden blockiert und 

die Daten vom persönlichen Smartphone gelöscht. 

Die Eltern möchten Einsicht in den Chat-Verlauf ihrer Kinder haben, um ihren Nach-

wuchs und dessen geschriebene Inhalte kontrollieren zu können. Der Untis-

Messenger hat ein geschützter Bereich zu sein, der nur registrierten und von der 

Schule freigeschalteten Benutzern das Kommunizieren erlaubt. Klassen-Chats ohne 

Aufsicht eines erwachsenen Administrators würden dieselben pädagogischen Lü-

cken wie WhatsApp aufweisen. Die Entwicklung der integrierten Funktionen und der 

Struktur soll in Anlehnung an aktuelle kommerzielle Messenger erfolgen und für 

schulische Zwecke adaptiert werden. Mit vorgegebenen Textbausteinen könnte 

Schulkindern ein respektvoller Umgang vermittelt werden. So könnte dem in 

WhatsApp-Gruppen stattfindenden Fehlverhalten und dem negativen Sprachge-

brauch entgegengewirkt werden. Daneben würden ausufernde Diskussionen über 

außerschulische Themen vermieden und eine kurze, auf das Wesentliche beschränk-

te Kommunikation gefördert werden. Folmer et al. (2003) beschreiben diese Hilfestel-

lung für die jungen User während der Interaktion in der Guidance-Anforderung an 
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mobile Anwendungen. Das Hauptziel sei die Verbesserung der Erlernbarkeit der Ap-

plikation beziehungsweise ihrer Funktionen und die Förderung des Usability-Attributs 

Effektivität. Hassanein und Head (2003) ergänzen, dass mit einer Guidance-Funktion 

kurze Wege während des Gebrauchs geschaffen werden sollen, um die Nutzungszeit 

und den kognitiven Aufwand zu verringern. 

Ein Nachteil der Verwendung des Untis-Messengers als Hauptkommunikations-

instrument bestehe darin, dass das persönliche Gespräch in den Hintergrund geraten 

würde. Dieses sei jedoch, besonders zur Prävention von Konflikten, im schulischen 

Bereich wichtig. Daneben geschähe die Informationsübertragung direkt von der 

Lehrkraft zu den Eltern und es fiele das Mitdenken der Heranwachsenden für das 

Herzeigen von Unterschriften oder wichtigen Informationen im Mitteilungsheft weg. 

Damit würden dem Kind das Erlernen der Übernahme von Verantwortung und die 

Basis für eine eigenständige Organisation des Schulalltags genommen. Die Eltern 

wären für die Lehrkräfte im Chat während der Unterrichtszeit ihrer Kinder erreichbar. 

In der schulfreien Zeit bestünde keine dringende Notwendigkeit dafür, da die gesetz-

liche Aufsichtspflicht der Schule beendet ist. Es wurden explizit Funktionen ge-

wünscht, die präventiv gegen Cybermobbing und Cybergewalt im Untis-Messenger 

wirken beziehungsweise bei Bedarf aktiv ausgeführt werden können. Außerdem hät-

te die Firma Untis den Eltern eine Garantie zu geben, dass sämtliche Daten nach 

dem Schulaustritt endgültig gelöscht werden beziehungsweise ein manuelles Lö-

schen seitens der Eltern möglich ist. Als positiv wurde die Lehrer-Kind-

Kommunikation für organisatorische Tätigkeiten, zum Beispiel Terminänderungen für 

Treffpunkte während Ausflügen, Projekttagen oder Skikursen, erachtet. Besonders 

bei kurzfristigen Änderungen, die das Senden von Nachrichten an viele Schulkinder, 

aber auch an die Eltern bedingen, werde damit eine Arbeits- und Zeitersparnis er-

zielt. Damit würden die Informationen schneller und direkter ihre Empfänger errei-

chen. Kritik erfolgte daran, dass ein Untis-Messenger von der Firma Untis als vollum-

fängliches Nachrichten-Tool konzipiert und nicht als Gedächtnisstütze für die Kinder 

zum Managen des Schulalltages entwickelt würde. Der Stellenwert dieser Funktion 

sei zu hoch. Die Hälfte der Eltern sieht deren Einführung als kontraproduktiv an. Sie 

wiesen darauf hin, dass ihre Kinder sich nach dem Verlassen der Pflichtschule auch 

ohne den Untis-Messenger an einer neuen Schule zu organisieren lernen müssten. 

Für die Lehrkräfte hätte ein Messenger das Potenzial, Elternbriefe und Elterninforma-

tionen effizienter und unkomplizierter an die Erziehungsberechtigten zu senden. Vor 

der Nutzung müsste geklärt werden, ob wirklich sämtliche Eltern einer Schule den 

Messenger als Hauptkommunikationsmittel verwenden möchten. Sollte lediglich ein 

Elternteil einer Klasse, eines Jahrgangs oder einer Schule dies verweigern, würde 
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die digitale Kommunikation ihren eigentlichen Zweck verfehlen. Die Informationen 

müssten zusätzlich ins Mitteilungsheft eingetragen werden, was keine Arbeitserleich-

terung mit sich bringe. Unerlässlich wäre eine Lesebestätigung beim Erhalt der Nach-

richten. Für die Eltern-Lehrer-Kommunikation würde das Versenden von Textnach-

richten, Fotos und PDF-Dateien ausreichen. Sprachnachrichten und Video-

Funktionen könnten die Schulkinder beim gemeinsamen Lernen und Erledigen der 

Hausübungen unterstützen. Vorgefertigte digitale Formulare für Krankmeldungen der 

Kinder, die an die Schule geschickt würden, könnten ein arbeitserleichterndes Fea-

ture sein, ohne einen Chat-Kanal mit Eltern öffnen zu müssen. Der Informationsweg 

wäre mit einem Untis-Messenger direkter und würde einerseits Arbeitsschritte wie 

das Ausdrucken beziehungsweise Einkleben des Handouts und das Unterschreiben 

beziehungsweise Kontrollieren der Unterschriften effektiver gestalten. Andererseits 

wird die Zuständigkeit zur Informationsübermittlung von den Schulkindern auf die El-

tern und Lehrkräfte übertragen. Dies nehme den Heranwachsenden die Chance aufs 

Erlernen und Übernehmen von Verantwortung. Eine dringende Notwendigkeit, ein 

digitales Kommunikationstool zu verwenden, sei nicht gegeben. Das Lehrpersonal ist 

persönlich in der Sprechstunde und in den Pausen per Telefon erreichbar. Ein mögli-

cher Schul-Messenger benötige für die digitalen Unterhaltungen klare Richtlinien, da 

eine nur schwer kontrollierbare Vermischung privater und schulischer Themen in 

Klassen-Chats auftreten könnte. Die Hemmschwelle für die Verwendung einer nicht 

angebrachten Ausdrucksweise sei geringer als in einem persönlichen Gespräch. 

Deshalb könnte eine falsche Wortwahl in den Chat-Gruppen der Auslöser von Kon-

flikten in der Realität werden. Das Recht auf Einsicht in die Chat-Verläufe sollte, au-

ßer den Beteiligten, lediglich in Notfällen der Direktor haben. Die Freigabe an weitere 

schulische Instanzen stieß auf Ablehnung. Die Gestaltung und das Design könnten 

sich an kommerziellen Chat-Apps orientieren. Neben der Kommunikation mit den El-

tern wünschen sich die Lehrkräfte einfach zu bedienende Funktionen, um den Kolle-

gen Stundenvorbereitungen und ergänzende digitale Arbeitsmaterialien zukommen 

zu lassen. Dies könne besonders bei geplanten Fortbildungen oder kurzfristigen 

Krankenständen eine Arbeitserleichterung darstellen. Die Erreichbarkeit hat benut-

zerspezifisch einstellbar zu sein. Grundsätzlich sei das Lehrpersonal zu den Kernzei-

ten der Schule erreichbar. Nachmittage und Abende seien für Vor- beziehungsweise 

Nachbereitungen der Unterrichtsstunden und die Freizeit reserviert. Zusätzlich ver-

langen die Lehrkräfte von der Bildungsdirektion für Niederösterreich eine rechtliche 

Basis für die Verwendung eines Messengers. Damit könnten allen Usern die nötige 

Sicherheit und ein adäquater Rahmen für schulische Konversationen im Messenger 

geboten werden. Eine Lehrer-Kind-Kommunikation würde zum Austausch von Infor-

mationen beziehungsweise Fotos auf Ausflügen, Projekttagen oder Skikursen Ver-
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wendung finden. Die Lehrpersonen dürften jedoch nur temporär in den Chat-

Gruppen vertreten sein. Die Beteiligung von Erziehungsberechtigten beziehungswei-

se die Erstellung von Chats für Eltern wurden strikt abgelehnt. 

Die Experten sind der Meinung, dass die wesentlichsten Funktionen für ein effektives 

und effizientes Arbeiten mit einem Messenger eine konfigurierbare Kommunikations-

richtung und eine verpflichtende Lesebestätigung beim Informationsaustausch zwi-

schen Lehrern und Eltern sind. Eine Herausforderung könnte die Sicherstellung der 

regelmäßigen Anwendung der Chat-Funktion darstellen, da seitens der Schule keine 

verpflichtende Verwendung für Eltern, Lehrkräfte und Schulkinder verfügt werden 

kann. Die freiwillige Nutzung durch sämtliche Parteien sei die Basis dafür, dass der 

Messenger sein ganzes Potenzial entfalten könne und damit eine Arbeitserleichte-

rung für die Lehrkräfte eintrete. Hassenzahl (2003) meint, dass Funktionen lediglich 

verwendet werden, wenn sie leicht zu benutzen sind und die User bei deren Hand-

habung Freude empfinden. Daher empfiehlt er bei der Entwicklung die Berücksichti-

gung des Konzepts Joy of Use, das sich im Zuge der Digitalisierung als Erweiterung 

der Usability etabliert habe. Anwendungen und deren Funktionen sollen die Bereit-

schaft zur Verwendung einer Funktion erhöhen. Sarodnick und Brau (2016) ergän-

zen, dass bereits in der Entwicklungsphase der Funktionen die ästhetischen und 

spielerischen Aspekte zu berücksichtigen sind, um eine größtmögliche User-

Zufriedenheit zu erreichen. 

Die Chat-Funktion habe laut Experten für die differenzierte Art des Kommunikations-

bedarfs im Unterricht beziehungsweise bei außerordentlichen Ereignissen spezielle 

Features anzubieten. Zum Beispiel stehe bei Ausflügen, Projekttagen oder Skikursen 

die Lehrer-Kind-Kommunikation im Vordergrund, die in der Schule vernachlässigbar 

sei. Im Gegensatz dazu bestünde während des Regelunterrichts mehr Bedarf an ei-

ner Lehrer-Eltern-Kommunikation. Konträre Meinungen der Experten zeigten sich 

hinsichtlich der Erreichbarkeit der Chat-Teilnehmer im Messenger. Es kam der philo-

sophische Aspekt zur Sprache, dass einerseits der Mensch die Wahl des richtigen 

Zeitpunkts fürs Schreiben und Empfangen von Nachrichten zu treffen habe, falls eine 

ständige Erreichbarkeit vom System freigegeben sei. Andererseits wäre es möglich, 

über definierte Zeiteinstellungen Untis Mobile über die Verfügbarkeit entscheiden zu 

lassen. Das Recht auf Einsichtnahme in die Chat-Verläufe habe die Schulleitung, da 

dies für die Informationen in Mitteilungsheften ebenfalls gelte. Bei juristischen Prob-

lemen empfehlen die Experten das Auslesen der Daten nach dem Vier-Augen-

Prinzip mit zwei unterschiedlichen Passwörtern. Die Schulleiterin und die Stunden-

plan-Administratorin sind der Ansicht, dass der Unterricht eine handyfreie Zeit für die 

Schulkinder bleiben soll. Die Aufgabe der Schule sei es, zu einem verantwortungs-
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vollen Gebrauch des Smartphones zu motivieren und aufzuzeigen, weshalb die per-

sönliche Kommunikation eine wichtige Komponente der Entwicklung sozialer Kompe-

tenzen ist. Der App-Entwickler ergänzte, dass sich die Arbeit mit dem Untis Messen-

ger an Universitäten bewährt hätte und dort erfolgreich spezifische Funktionen ein-

gesetzt werden. Die aktuelle Gesetzeslage, das unterschiedliche Alter der Zielgrup-

pen und weitere schulstandortsspezifische Faktoren erlauben jedoch nicht, diesen 

Messenger an Pflichtschulen in Niederösterreich zu implementieren. Bewährt haben 

sich persönliche Chats, Gruppen und Verbände, das heißt temporäre Kleingruppen, 

die in Form von Textnachrichten kommunizieren. Mit der Einführung in bestimmten 

Zeitphasen soll das Verschicken von Bildern und Dokumenten erprobt werden. In 

weiterführenden Phasen können schulspezifische Implementierungen, zum Beispiel 

Lesebestätigungen, Notfalls-Funktionen oder die Integration von Workflows aus dem 

Arbeitsalltag, getestet werden. 

7.1.4 Kernpunkte der Hypothesenüberprüfungen 

Wie bereits im Einleitungsteil der Diskussion angeführt, wurden die Bedürfnisse und 

Wünsche der Schulkinder bezüglich der App-Gestaltung in Abhängigkeit von den drei 

Faktoren Geschlecht, Schulschwerpunkt und Klassenstufe hypothesentestend ge-

prüft. 

Die Analysen ergaben, dass die Schulkinder beider Schulschwerpunkte eine mobile 

Applikation zur Unterstützung von organisatorischen Arbeitsschritten des Schulallta-

ges gegenüber analogen Hilfsmitteln bevorzugen. Das Smartphone benötigt weniger 

Platz als Hefte beziehungsweise Mappen und kann in der Hosentasche verstaut 

werden. Aufgrund der permanenten Zugänglichkeit des Handys ist der Stundenplan 

ebenfalls stets verfügbar. Die entsprechende Hypothese H1 konnte bestätigt werden. 

Bezüglich der Hypothese H2 zum gewünschten Nutzungszeitraum der App wurde 

festgestellt, dass die Heranwachsenden eine Verwendung in der Früh zur Dispositi-

onszeit direkt vor dem Unterricht beziehungsweise am Abend vor dem nächsten Un-

terrichtstag anführen. Da in beinahe sämtlichen allgemein bildenden Pflichtschulen 

ein generelles Handyverbot gilt und dadurch die Nutzung der App während der Stun-

den – in der Determinationszeit – praktisch unmöglich ist, war dieses Ergebnis zu 

erwarten. Die entsprechende Hypothese H2 konnte übernommen werden. 

Die Hypothese H3, dass Schulkinder einer Schule mit Schwerpunkt Informatik mit 

Push-Nachrichten an wichtige schulische Termine und Verpflichtungen häufiger als 

Schulkinder einer Schule mit Schwerpunkt Kreativ erinnert werden möchten, war zu-

rückzuweisen. Dies kann dadurch erklärt werden, dass sämtliche Kinder in einer me-

diatisierten beziehungsweise digitalisierten Gesellschaft aufwachsen. Etwa 92% aller 
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Jugendlichen im Alter von zwölf bis dreizehn Jahren verfügen in Mitteleuropa über 

ein Smartphone (mpfs, 2017). Zumindest der Schulschwerpunkt bewirkt keinen Un-

terschied der Akzeptanz von Push-Notifications zu schulischen Terminen. Demnach 

war die Hypothese H3, die einen Unterschied erwartete, zurückzuweisen. 

Analog dazu wurden zur Hypothese H4 die Benutzerpräferenzen der Schüler beider 

Schulschwerpunkte zum Erhalt von Push-Nachrichten bei Veränderungen des Stun-

denplans untersucht. Auch hierbei ergab sich kein Unterschied in der Akzeptanz zwi-

schen den beiden Schulschwerpunkten. Die Hypothese H4 war ebenfalls zurückzu-

weisen. 

Die Hypothese H5, wonach sich Schulkinder einer Schule mit Schwerpunkt Kreativ 

ein höheres Ausmaß an kindgerechter Gestaltung von Untis Mobile wünschen als 

Schüler mit dem Schwerpunkt Informatik, konnte anhand der Ergebnisse übernom-

men werden. Ein möglicher Erklärungsansatz hierzu könnte sein, dass durch die hö-

here Medienaffinität von Schulkindern mit Schwerpunkt Informatik die Bedienung 

selbstständiger erlernt und auch komplexe Funktionen intuitiver ausgeführt werden. 

Die Hypothese H6, dass die Schulkinder eine digitale Unterstützung bei der Haus-

aufgabenorganisation gegenüber einem analogen Hausaufgabenheft bevorzugen, 

konnte aufgrund der Analysen beibehalten werden. Wie schon in den Hypothesen H3 

und H4 gezeigt, sind mobile Applikationen ein etabliertes beziehungsweise beinahe 

unentbehrliches digitales Werkzeug geworden und aus der Lebenswelt der Heran-

wachsenden nicht mehr wegzudenken. 

Zur Hypothese H7, der zufolge die Schülerinnen einer Mittelschule sich häufiger 

Social Media-Funktionen wünschen als Schüler, konnte kein Unterschied zwischen 

den Geschlechtern festgestellt werden. Dementsprechend war diese Hypothese zu-

rückzuweisen. Es konnte zumindest bei der Quantität der Nutzung von Social Medias 

ein vergleichbares Niveau von Knaben und Mädchen festgestellt werden. Mobile 

Systeme, zum Beispiel Instagram und Snapchat, stellen für beide Geschlechter ein 

gewohntes und natürliches Kommunikationsumfeld dar (mpfs, 2017). Allerdings im-

pliziert diese Annahme keine Aussage über die Qualität der Nutzung. 

Zur Akzeptanz eines klassischen Mitteilungsheftes konnte mit höherer Klassenstufe 

eine Abnahme beobachtet werden, wobei in der 4.Klasse Mittelschule (8. Schulstufe) 

die niedrigste Zustimmung auftrat. Dies kann damit erklärt werden, dass die Kinder in 

der Volksschule grundsätzlich keine Smartphone-Apps wie eine Stundenplan-

Applikation benutzten. Zusätzlich zeigten die Interviews mit den Heranwachsenden, 

dass der Erhalt des ersten Smartphones beziehungsweise die Installation der Stun-

denplan-Applikation Untis Mobile erst mit Eintritt in die Mittelschule stattfanden. Vice 
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versa steigt durch die Handhabung von Untis Mobile ab der 1. Klasse Mittelschule (5. 

Schulstufe) offensichtlich die Bereitschaft zur Nutzung von mobilen digitalen Syste-

men. Demgegenüber konnte eine Abnahme der Bereitschaft zur Bekanntgabe der 

Erreichbarkeit anhand von Statuseinstellungen ermittelt werden. Diese beiden Er-

gebnisse gehen mit der aufgestellten Hypothese H8 konform, womit diese beizube-

halten war. 

Nicht hypothesenkonforme Resultate waren, da eine Stabilität beziehungsweise ein 

Gleichbleiben der Akzeptanz über die Schulstufen hinweg festzustellen war, bei Le-

sebestätigungen und der Vorgabe von Textbausteinen im Chat zu beobachten. Bei 

diesen beiden Aspekten musste die Hypothese H8 zurückgewiesen werden. 

Hypothese H9, dass sich Schulkinder je nach ihren Klassenstufen im Ausmaß ihres 

Wunsches nach Versenden von Fotos, Sprachnachrichten und Emojis unterschei-

den, konnte für diese drei Bereiche nicht bestätigt werden. Daher war die Hypothese 

H9 in diesen Aspekten zurückzuweisen. Ein möglicher Erklärungsansatz könnte ei-

nerseits sein, dass sich diese drei Kommunikationsformen als Ergänzung zu Text-

nachrichten für unterschiedliche Anlässe etabliert haben. Fotos ermöglichen zum 

Beispiel ein einfacheres Verschicken von Textbeispielen, ohne diese in den Chat ein-

tippen zu müssen. Sprachnachrichten eignen sich zum unkomplizierten Versenden 

längerer Nachrichten und Emojis können als digitale Gefühlsbilder dem geschriebe-

nen Text eine zusätzliche Kommunikationsebene verleihen. 

Andererseits können speziell für das Verschicken von Fotos und Sprachnachrichten 

so genannte Deckeneffekte angenommen werden, da sich die Präferenz bei diesen 

beiden Kommunikationsfeatures bereits ab der 1. Klassenstufe als äußerst hoch er-

wies (Döring & Bortz, 2016). Einzig und allein das Bedürfnis zum Verschicken von 

Videos erreicht vor allem in den 4. Klassen ein höheres Niveau, womit die Hypothese 

H9 für diesen Aspekt beibehalten werden konnte. Als Grund gaben die interviewten 

Schulkinder die regelmäßigen Videokonferenzen zum Lernen für Schularbeiten be-

ziehungsweise Tests und das Erklären von Hausübungsbeispielen an. 

Die Hypothese H10 zu den Anforderungen der Privatsphäre, einerseits durch die 

technische Sperre der Screenshot-Funktion und andererseits durch einen möglichen 

Chat-Ausschluss bei Fehlverhalten, konnte jeweils übernommen werden. Während 

die technische Sperre bei Schülern höherer Klassen auf weniger Akzeptanz stieß, 

war die Sperre von Chat-Mitgliedern, die ein negatives Verhalten zeigen, bei den äl-

teren Schulkindern eher akzeptiert. Die Hypothese H10 konnte hiermit übernommen 

werden. Nicht hypothesenkonforme Ergebnisse besagten, dass die Unsichtbarkeit 

der Handynummer, die zeitlich begrenzte Sichtbarkeit von Chat-Nachrichten und die 

Vorgabe definierter Chatregeln über die Schulstufen hinweg gleichmäßig akzeptiert 
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sind. Für diese drei Aspekte musste die Hypothese H10 zurückgewiesen werden. Die 

JIM-Studie (mpfs, 2017) bestätigt, dass die von den Jugendlichen verwendeten 

Kommunikationsplattformen bereits viele Möglichkeiten bieten, Bilder leicht und 

schnell zu verfremden, aber auch mit Filtern beziehungsweise Kommentaren zu ver-

sehen. Durch das erhöhte Kommunikationsaufkommen der Heranwachsenden steigt 

außerdem die Weitergabe von falschen oder beleidigenden Inhalten. Jeder fünfte 

Jugendliche – Jungen (21%) und Mädchen (19%) – war davon bereits betroffen. Dies 

könnte die altersunabhängige Forderung nach Funktionen zur Wahrung von Pri-

vatsphäre und Sicherheit erklären. 

Die Hypothese H11, dass Schülerinnen einer Mittelschule während der Freizeit im 

Messenger eher erreichbar sein möchten als Schüler einer Mittelschule, war auf der 

Grundlage der Analyse zurückzuweisen. Analog zur Hypothese H7 kann hier eine 

gleichverteilte Quantität für beide Geschlechter vermutet werden. 

Ebenso war die Hypothese H12 zur Präferenz, dass Schülerinnen einer Mittelschule 

mit Lehrkräften häufiger im Chat kommunizieren wollen als Schüler, zurückzuweisen. 

Hier kann ebenfalls ein gleichverteiltes Ausmaß für beide Geschlechter angenommen 

werden. 

7.1.5 Weiterführende Analysen 

Für die im Cognitive Walkthrough ausgearbeitete Persona-Darstellung der Rolle 

Lehrkräfte wurde die Anforderung formuliert, dass Untis Mobile eine Vereinfachung 

von administrativen Tätigkeiten ermöglichen soll. Die Medienaffinität wurde einerseits 

als niedrig bei Digital Immigrants und andererseits als hoch bei Digital Natives ange-

nommen. Das Nutzungsverhalten umfasst die Einsichtnahme in den aktuellen Stun-

denplan, in Prüfungslisten beziehungsweise Hausaufgaben und die Eingabe von 

Lehrstoff, fehlenden Schülern beziehungsweise Hausaufgaben mit der Zielsetzung, 

dies am Smartphone durchführen zu können. Als Folge dessen wurden das Abrufen 

und Bearbeiten der wichtigsten Schulinformationen am Smartphone, was bis jetzt 

nicht digital beziehungsweise mobil möglich war, als Zielsetzung definiert. Als benut-

zerspezifische Herausforderungen beziehungsweise solche für die Usability wurden 

die übersichtliche visuelle Gestaltung, die intuitive Bedienbarkeit der vielfältigen 

Funktionalitäten und die Personalisierbarkeit beziehungsweise Konfigurierbarkeit für 

eigene Anforderungen festgelegt (Hassanein & Head, 2003). Die zu analysierende 

Handlungssequenz 1: „Lehrkraft trägt Lehrstoff ein“ beinhaltete folgende Aufgaben-

beschreibung: „Lehrer trägt den Lehrstoff: „Buch S. 222“ der Mathematikstunde in der 

5. Stunde am Dienstag der aktuellen Woche ein“. Während des Cognitive Walk-

throughs entstanden die zwei Handlungsabfolgen „Administrationsbereich der Schul-
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stunde aufrufen“ und „Lehrstoff eintragen“, die mit insgesamt fünf Handlungsschritten 

umgesetzt werden konnten. Bei der Auseinandersetzung mit den Kriterien 1 bis 4 

konnte mittels der seriellen Beantwortung der Fragen vorausgesagt werden, dass die 

Grundlage zur selbstständigen Umsetzung der ersten vier Handlungsschritte in der 

richtigen Reihenfolge im System durch den Anwender erfüllt ist. Daher konnten die 

Handlungsschritte 1 bis 4, in Abhängigkeit von Usability, Kenntnissen und Fähigkei-

ten der Zielgruppe, als Erfolgsstory gelten. Aufgrund von Anordnungs- und Gestal-

tungsfehlern war Handlungsschritt 5 als Misserfolgsstory zu bewerten. Der flache 

Button „Speichern“ wird von der Android-Tastatur verdeckt. Der Benutzer ist daher 

gezwungen, den nicht integrierten Button „Zurück“ des Smartphones zu aktivieren. 

Ebenso ist nicht eindeutig erkennbar, dass dieser Hardwarebutton zu wählen ist und 

es fehlt ein entsprechender Hinweis der App Untis Mobile, um eine korrekte Hand-

lung zu gewährleisten. Als möglicher erster Schritt des Lösungsfindungsprozesses ist 

die Umgestaltung des Dialogfensters zu empfehlen. Einerseits kann ein empfohlener 

Lösungsansatz zum Beispiel die Platzierung eines in der Applikation üblichen, 

schwebenden Bestätigungsbuttons über der Tastatur sein. Andererseits stellt ein 

hervorgehobener Button zur Deaktivierung der Tastatur im oberen Bereich der An-

zeigefläche eine zweite Lösungsoption dar. 

Bei den Besprechungen zu den Vorbereitungen für den Cognitive Walkthrough stellte 

sich heraus, dass die Eltern Funktionen zur Unterstützung der Kontrolle über ihre 

Kinder und über deren Schulalltag fordern. Die unverzügliche Information über Stun-

denentfall und Stundenplanänderungen zur besseren Organisation des Lebensall-

tags der Familien wurde ebenfalls gewünscht. Die Medienaffinität wurde als niedrig 

bis hoch eingestuft. Das Nutzungsverhalten umfasst die Einsichtnahme in den Stun-

denplan der Kinder und in die Sprechstunden der Lehrkräfte. Eine mögliche Anmel-

dung zum Elternsprechtag und Einsichtnahme in Prüfungstermine, Hausaufgaben 

und Fehlzeiten der Kinder wurden als erweiterte Anliegen festgelegt. Daraus ent-

standen Zielsetzungen, zum Beispiel jene, dass die Eltern sämtliche wichtigen Infor-

mationen über den Schulalltag ihrer Kinder in der Applikation abrufen können. Dane-

ben soll eine Benachrichtigung bei unentschuldigtem Fehlen des Kindes bezie-

hungsweise bei einem Stundenentfall mittels einer Push-Nachricht erfolgen. Resultie-

rend daraus ergaben sich als Herausforderungen für die Usability, in Abhängigkeit 

vom User-Centered-Design (Grünwied, 2017), eine übersichtliche visuelle Gestaltung 

sowie intuitive und vielfältige Funktionalitäten, die personalisierbar beziehungsweise 

konfigurierbar für persönliche Anforderungen sind. Zusätzlich soll der gesetzlichen 

Informationspflicht der Schule an die Eltern mit Push- oder Pull-Benachrichtigungen 

mittels der Applikation nachgekommen werden. 
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Die zu analysierende Handlungssequenz 2: „Eltern beziehungsweise Schüler fügen 

Klassenstundenplan hinzu“ beinhaltete folgende Aufgabenbeschreibung: „Eltern be-

ziehungsweise Schüler fügen den Stundenplan der Klasse 1A hinzu“. Während des 

Cognitive Walkthroughs entstanden die zwei Handlungsabfolgen „Schulprofil WebUn-

tis Demo 2000 mit anonymem Zugang hinzufügen“ und „Klasse 1A als Hauptstun-

denplan einrichten“, die mit insgesamt neun Handlungsschritten umgesetzt werden 

konnten. Bei der Auseinandersetzung mit den Kriterien 1 bis 4 konnte mit der seriel-

len Beantwortung der Fragen vorausgesagt werden, dass die Grundlage zur selbst-

ständigen Umsetzung sämtlicher Handlungen in der richtigen Reihenfolge im System 

durch den Anwender erfüllt ist. Die Handlungsschritte 1 bis 9 konnten deshalb, in 

Abhängigkeit von Usability, Kenntnissen und Fähigkeiten der Zielgruppe, als Erfolgs-

story definiert werden. 

Beim Erstellen des prototypischen Anwenderprofils der Usergruppe Schulkinder zeig-

te sich, dass die Stundenplan-Funktion zum Beispiel beim Packen der Schultasche 

geöffnet wird. Die Schulfächer des nächsten Tages sind ersichtlich und das benötigte 

Unterrichtsmaterial kann eingepackt werden. Zusätzlich wurden weitere Anforderun-

gen definiert, zum Beispiel eine übersichtliche Liste aller Hausübungen, Tests und 

Schularbeiten, um die Organisation von Lernen und Üben für die Schule zu erleich-

tern. Die Schulkinder wachsen in einer mediatisierten beziehungsweise digitalisierten 

Gesellschaft auf und 92% aller Jugendlichen im Alter von zwölf bis dreizehn Jahren 

besitzen ein Smartphone. Die Medienaffinität der Kinder als Digital Natives kann auf-

grund ihres Aufwachsens mit neuen Medien und dem Internet als hoch gelten (mpfs, 

2017). Das Nutzungsverhalten soll primär die Einsichtnahme in den Stundenplan und 

in Prüfungslisten beziehungsweise das Abrufen der Hausaufgaben umfassen. Als 

Zielsetzungen konnten demnach das Abrufen der wichtigsten Schulinformationen am 

Smartphone, das bis dato weder digital noch mobil möglich war, definiert werden. Als 

Herausforderungen für die Usability ergaben sich daher eine übersichtliche visuelle 

Gestaltung sowie intuitive und vielfältige Funktionalitäten, die für persönliche Anfor-

derungen personalisierbar beziehungsweise konfigurierbar sind. 

Die zu analysierende Handlungssequenz 3: „Schüler verwaltet Hausübungen“ bein-

haltete folgende Aufgabenbeschreibung: „Schüler trägt die Hausübung: „Buch S. 

111“ der Deutschstunde in der 3. Einheit am Donnerstag der aktuellen Woche ein 

und ruft die Liste aller Hausübungen, Tests und Schularbeiten ab“. Während des 

Cognitive Walkthroughs entstanden die drei Handlungsabfolgen „Administrationsbe-

reich der Schulstunde aufrufen“, „Hausübungen eintragen“ und „Abrufen der Haus-

aufgabenliste“, die mit insgesamt neun Handlungsschritten umgesetzt werden konn-

ten. Bei der Auseinandersetzung mit den Kriterien 1 bis 4 konnte mit der seriellen 
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Beantwortung der Fragen vorausgesagt werden, dass die Grundlage zur selbststän-

digen Umsetzung sämtlicher Handlungen in der richtigen Reihenfolge im System 

durch das Schulkind gegeben ist. Die Handlungsschritte 1 bis 9 konnten deshalb, in 

Abhängigkeit von Usability, Kenntnissen und Fähigkeiten der Zielgruppe, als Erfolgs-

story definiert werden. 

Hassanein und Head (2003) führen an, dass die problemlose Nutzung mobiler An-

wendungen auf Smartphones nicht garantiert werden kann. Dies sei bereits ab der 

Entwicklungsphase zu berücksichtigen, um auf mögliche benutzerspezifische bezie-

hungsweise technisch bedingte Probleme und Einflüsse während der Nutzung rea-

gieren zu können. Der Misserfolg in Handlungssequenz 1 kann der, von Müller-

Wilken (2002) als typisch auftretendes Interfaceproblem definierten, technischen 

Herausforderung zugeordnet werden. Die zu beobachtenden Anordnungs- und Ge-

staltungsfehler entstanden unter anderem durch die geringe Größe des Displays, die 

der Lehrkraft eine durchgängige beziehungsweise kompromisslose Darstellung von 

Untis Mobile während der Lehrstoffeingabe verwehrt. 

7.2 Limitationen 

Die Auseinandersetzung mit Mobile-Usability Engineering erfolgte anhand der analy-

tischen Studie von Untis Mobile. Im Zuge des Cognitive Walkthroughs wurden als 

Personas die Zielgruppen Eltern, Lehrkräfte und Schulkinder definiert. Darüber hin-

aus kommen weitere Nutzergruppen der allgemein bildenden Pflichtschule für die 

Verwendung von Untis Mobile infrage. Unter anderem können für Schulleiter, Fach-

kräfte der Nachmittagsbetreuung, Schulwarte beziehungsweise Reinigungskräfte, 

Berater der Schulpsychologie, aber auch Sozialpädagogen prototypische Anwender-

profile erstellt und für zukünftige Forschungen herangezogen werden. 

Eine Limitation zeigte sich bei der Fallauswahl der qualitativen Studie. Die ins Samp-

le aufgenommenen Personen waren zwar besonders aussagefähig für Fragestellun-

gen betreffend Volksschulen und Mittelschulen, jedoch waren Teilnehmer aus der 

Allgemeinen Sonderschule und Polytechnischen Schule nicht Teil der Stichproben-

planung. 

Ein Forschungsdesiderat stellt die quantitative Untersuchung der Bedürfnisse bezie-

hungsweise Anforderungen dar, die von Eltern und Lehrkräften an eine Stundenplan-

Applikation gestellt werden. Die Ergebnisse der Online-Befragung zu Vorlieben und 

Wünschen der Schulkinder könnten die Grundlage weiterer Forschungen mit Er-

wachsenen bilden. 
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Eine Schwäche der vorliegenden Studie kann in der fehlenden Auseinandersetzung 

mit barrierefreien Funktionen gesehen werden. Nicht geklärt wurde, welcher Bedie-

nungshilfen es für Benutzer mit besonderen Bedürfnissen, zum Beispiel bei Rot-

Grün-Schwäche, körperlicher-motorischer Beeinträchtigung oder bei verringertem 

Sehvermögen, bedarf. 

Kritik könnte an der eingeschränkten Repräsentativität durch die Auswahl der Infor-

matik- beziehungsweise Kreativ-Mittelschule geübt werden. Allgemein bildende 

Pflichtschulen des Bezirks mit den Schwerpunkten Sport, Musik, Ökologie oder In-

tegration waren in dieses Forschungsvorhaben nicht eingebunden. Außerdem konnte 

die Studie aufgrund des gemeinsamen Standortes der beteiligten Schulen – eine 

Kleinstadt – eventuelle Unterschiede zwischen Land- und Stadtschulen nicht erhe-

ben. 

7.3 Conclusio 

Zusammenfassend ist zu bemerken, dass die notwendigsten Grundfunktionen zur 

Darstellung des Stundenplans und zur Ausführung administrativer Aufgaben, zum 

Beispiel Klassenbucheintragungen beziehungsweise die Erhebung der Absenzen, in 

die Applikation Untis Mobile integriert sind. Darüber hinaus zeigt sich für zukünftige 

Entwicklungen ein Potenzial zur Berücksichtigung weiterer primärer Zielgruppen des 

Schulwesens, allen voran Eltern und Schulkinder. 

Heranwachsende, die als Digital Natives die Handhabung von Apps gewohnt sind 

und als natürlich empfinden, fordern kinderspezifische Funktionen, beispielsweise in-

teraktive Hausaufgaben- beziehungsweise Erinnerungsfeatures. Um diesen Bedürf-

nissen zu entsprechen, kann die Entwicklung einer Stundenplan-Applikation eigens 

für Kinder und Jugendliche mit dem Schwerpunkt Child-Centered Design ein Ansatz-

punkt sein. Liebal und Exner (2011) empfehlen, die Struktur und die bereitgestellten 

Inhalte benutzerfreundlicher und vor allem leichter nachvollziehbar darzubieten als 

für Erwachsene. Spaß und Zufriedenheit als motivationsstiftende Mittel sollen bei der 

Entwicklung bedacht werden. Die Steuerung dürfe keine große Herausforderung für 

die Kinder darstellen und soll dem Alter, den Fähigkeiten, den Kompetenzen bezie-

hungsweise der Schulstufe angepasst sein. Die vorliegenden Erkenntnisse der ergo-

nomischen Gestaltung betreffend Abneigungen, Bedürfnisse und Vorlieben der Lehr-

kräfte sind nicht auf die Entwicklung einer Stundenplan-App für Kinder übertragbar. 

Aus diesem Grund betonen die Autoren die Notwendigkeit der Aneignung von fun-

diertem und umfassendem Wissen über die Zielgruppe Schulkinder. Dies kann aus-

schließlich über einen direkten Einbezug in den Entwicklungsprozess geschehen. 

Sarodnick und Brau (2016) raten, die Schulkinder während des Usability Engineering 
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Prozesses in den verschiedenen Phasen – unter anderem als Informanten, Design-

Partner und Tester – heranzuziehen. So könnte die Grundlage für die bestmögliche 

Usability einer kinderspezifischen Version von Untis Mobile geschaffen werden. 

Die Erziehungsberechtigten wünschen sich Features zur Kontrolle des gesamten 

Schulalltags ihrer Kinder und im Besonderen der schulischen Aufgaben beziehungs-

weise Leistungen. Daneben werden spezifische Sicherheitsvorkehrungen gefordert, 

damit die Kinder vor Online-Mobbing und Cyberkriminalität geschützt sind. Die Appli-

kation solle lediglich eine Unterstützung für die Heranwachsenden sein und ihnen 

nicht das Erlernen der Übernahme von Verantwortung beziehungsweise Selbstorga-

nisation abnehmen. 

Die Untersuchungen zeigten zusätzlich, dass die Zielgruppe Lehrkräfte generell mit 

den bereitgestellten Funktionen von Untis Mobile zufrieden ist. Die durch die App er-

möglichte orts- und zeitunabhängige Erledigung administrativer, aber auch organisa-

torischer Tätigkeiten stelle nicht nur eine Arbeitserleichterung dar, sondern bringe 

zudem eine Zeitersparnis mit sich. Dennoch kamen Wünsche nach weiteren Fea-

tures auf, um die Arbeitsschritte im Schulalltag effektiver und effizienter gestalten zu 

können. Um schulspezifischen Anforderungen zu entsprechen, könnten Symbole und 

charakteristische Zeichen in die Stundenplan-Ansicht eingebunden werden. Dies wä-

re zum Beispiel für stattfindende Teammeetings, Elterngespräche, freie Sprechstun-

den der Schulleitung und bei außergewöhnlichen Ereignissen während des Regelun-

terrichts nützlich. 

Die interviewten Experten empfahlen unter anderem die Integration einer pädagogi-

schen Komponente in Untis Mobile. Sie soll den Schulkindern weiterführende Infor-

mationen zu aktuellen Themen, die im Unterricht behandelt werden, bereitstellen. Ein 

digitales mobiles Lernumfeld in Form von Videokonferenzen und weiteren lernspezi-

fischen Funktionen soll das kollaborative Arbeiten in der Gruppe von zu Hause aus 

über das Internet erlauben. Zusätzlich sollen mithilfe von Push-Notifications erweiter-

te Supplierplan-Features, beispielsweise eine Zustimmungs-Funktion, in die Applika-

tion integriert werden. Damit soll die interaktive, aber auch orts- und zeitunabhängige 

Koordination von Supplierstunden, in Abstimmung mit den betreffenden Lehrkräften 

und dem Stundenplan-Administrator, entstehen. 

Festzuhalten ist, dass ein noch nicht ausgeschöpftes Potenzial dafür vorhanden ist, 

eine emotionale Bindung der Benutzer an Untis Mobile aufzubauen. Dabei ist die Be-

rücksichtigung einer zielgruppenorientierten Usability grundlegend, um die verschie-

denen Hierarchieebenen der Nutzerbedürfnisse zu beachten. Hierzu zählen die 

zweckmäßige beziehungsweise praktische Bedienung, die zuverlässige Anzeige und 

Bearbeitung der Daten sowie die leicht zugängliche, einfach aufgebaute Struktur. 
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Demnach können die Ebenen functional, reliable und usable für Untis Mobile als rea-

lisiert und die Grundbedürfnisse der User im Zusammenhang mit der App-Usability 

als abgedeckt gelten. Um eine vollumfängliche Bedienung mit Spaß und Freude, be-

sonders für die Zielgruppe Schulkinder, zu ermöglichen, wird empfohlen, die Integra-

tion emotionaler Erlebnisse bei der Verwendung der Applikation zu berücksichtigen. 

Durch die Beachtung der höchsten Ebene pleasureable der Nutzerbedürfnisse kann 

mit userspezifischen Funktionen beziehungsweise Erweiterungen – angepasst an 

das Alter der Zielgruppe – eine emotionale Bindung erzielt werden. Empfohlen wird, 

animierte Designelemente beziehungsweise Ladeanimationen und Textbotschaften 

während der Benutzung einzufügen (Walter, 2012). In diesem Zusammenhang äu-

ßerten die Heranwachsenden den Wunsch nach Implementierung eines persönlichen 

User-Profils mit Social Media-Funktionen für einen interaktiven Informationsaus-

tausch mit anderen Schulkindern. 

Zielgruppenübergreifend zeigte sich, dass einer weiteren mobilen Digitalisierung 

schulischer Tätigkeiten grundsätzlich positiv begegnet wird. Dies trifft zu für die Or-

ganisation von Hausaufgaben, die Übermittlung von Informationen bei Veränderun-

gen des Stundenplans mittels Push-Nachrichten und einen Messenger, der das ana-

loge Mitteilungsheft ersetzen könnte. Im Besonderen wurden eine Deadline-Funktion, 

ein mit der Schulhomepage verknüpfter interaktiver Terminkalender und erweiterte 

Features für die Supplierstunden-Organisation gewünscht. Zugleich wird gefordert, 

die App an die Bedürfnisse der verschiedenen Schulformen und Schulschwerpunkte 

der allgemein bildenden Pflichtschulen adaptieren zu können. Es wird geraten, die 

Grundstruktur von Untis Mobile in Form eines modularen Systems weiterzuentwi-

ckeln. Damit können die User die App individuell gestalten und zugleich vom stetig 

wachsenden Funktionsumfang entlastet werden.
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9 Anhang 

9.1 Interviewleitfaden 

9.1.1 Interviewleitfaden Elternteil 

Betroffenen-Interview 

Interviewnummer 

 

Elternteil  

___ 

Ort Datum Dauer 

Einführungstext 

Guten Tag! Vielen Dank, dass ich heute hier sein darf. Ich schreibe derzeit an meiner 

Dissertation zum Thema: Usability im Schulwesen. Usability Engineering am Beispiel 

der Applikation Untis Mobile für Android. Hierzu führe ich insgesamt sechzehn Inter-

views durch: vier Experten-Interviews und zwölf Betroffenen-Interviews mit Eltern, 

Schulkindern beziehungsweise Lehrkräften an allgemein bildenden Pflichtschulen. 

Untis Mobile ist eine mobile Applikation zum Abrufen und zur Eingabe von Stunden-

plan-Informationen für Bildungseinrichtungen. Ziel dieser Untersuchung ist unter an-

derem die Benutzerfreundlichkeit der App zu evaluieren. Zusätzlich sollen Verbesse-

rungsvorschläge und Vorteile des Hausaufgabenfeatures für Eltern, Lehrpersonal 

und Schulkinder aufgezeigt werden. Zusätzlich werden wir uns mit Fragen über mög-

liche Funktionen eines Messengers zur Kommunikation für alle zuvor erwähnten Per-

sonen auseinandersetzen. 

Zur Durchführung des Interviews möchte ich noch ein paar Erläuterungen geben: 

o Der Zeitrahmen für dieses Interview wird circa 50 Minuten betragen. 

o Dieses Interview geschieht freiwillig. Sie können das Interview jederzeit ab-

brechen. 

o Das Interview wird aufgezeichnet, anschließend verschriftlicht und ausgewer-

tet. Ihre Angaben sind vertraulich und Ihre Aussagen werden anonymisiert. 

Sind Sie damit einverstanden? Haben Sie noch Fragen? 

Biografische und demografische Fragen 

1. Wie alt sind Sie? 

2. Welche Tätigkeiten beziehungsweise Aufgaben gehören zu Ihrem täglichen 

Schulalltag? 
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3. Wie lange besitzen Sie schon ein Smartphone? 

4. Seit wann verwenden Sie die Applikation Untis Mobile? 

Hauptfragen 

5. Welche Funktionen der Applikation Mobile Untis sind für Sie am wichtigsten? 

6. An welchen Orten und zu welchen Zeitpunkten verwenden Sie Untis Mobile? 

7. Was gefällt Ihnen an dieser Applikation besonders gut? 

Detaillierungsfragen 

8. Apps können dem Smartphone-Besitzer mit der Push-Funktion Nachrichten 

schicken. Bei welchen Ereignissen möchten Sie Benachrichtigungen von Untis 

Mobile erhalten? 

9. Nennen Sie mir bitte die drei häufigsten Tätigkeiten, die Sie mit Untis Mobile 

ausführen. 

10. Stellt die Applikation für Sie eine Erleichterung des Schulalltags dar? Wenn ja, 

warum? 

11. Welche Funktionen von Untis Mobile können für Lehrkräfte und Schulkinder 

hilfreich sein, unabhängig davon, ob diese schon realisiert sind oder nicht? 

12. In Zeiten von Smartphone-Messenger wie WhatsApp ist die Kommunikation 

unter anderem unkomplizierter geworden. Was soll ein integrierter Messenger 

in Untis Mobile Ihrer Meinung nach können oder ermöglichen? 

13. Wie stellen Sie sich die Kommunikation über einen integrierten Messenger in 

der App zwischen Eltern, Lehrkräften, Schulkindern und der Schulleitung vor? 

14. Zu welchen Tages- beziehungsweise Uhrzeiten sollen das Lehrpersonal be-

ziehungsweise Ihre Kinder für Sie erreichbar sein? Wann möchten Sie mit 

dem Messenger für das Lehrpersonal und Ihr Kind erreichbar sein? 

15. Welche möglichen Vorteile beziehungsweise Nachteile können für Eltern, 

Lehrkräfte und Schulkinder durch die Verwendung dieses Messengers entste-

hen? 

16. Welche Forderungen stellen Sie an den Messenger hinsichtlich des Daten-

schutzes? 

17. Wer sollte Einsicht in Ihre Konversation haben dürfen? Auch die Schulverwal-

tung oder Schulaufsicht? Für welche Zwecke? Wer sollte keine Einsicht ha-

ben? 

18. Wie könnte die Hausübungs-Funktion Ihrem Kind dabei helfen, Hausübungen 

besser zu organisieren und regelmäßig zu machen? 
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19. Welche Funktionen sollte die Hausübungs-Funktion für Sie und das Lehrper-

sonal bereitstellen, unabhängig davon, ob diese schon realisiert worden sind 

oder nicht? 

Abschlussfragen 

20. Für welche Aufgabenbereiche Ihres Schulalltages würden Sie sich eine Funk-

tion in Untis Mobile wünschen, unabhängig davon, ob diese schon realisiert ist 

oder nicht? 

21. Möchten Sie abschließend noch Aspekte, Ihre Meinung oder Anregungen aus 

Ihrer Sicht im Zusammenhang mit dieser Thematik ansprechen? 

Ende 

Danke schön für Ihre Zeit und Ihre Bereitschaft mitzuwirken. 

9.1.2 Interviewleitfaden Experten 

9.1.2.1 Experte 1 

Experten-Interview 

Interviewnummer 

 

IT-

Administration 

Ort Datum Dauer 

Einführungstext 

Guten Tag! Vielen Dank, dass ich heute hier sein darf. Ich schreibe derzeit an meiner 

Dissertation zum Thema: Usability im Schulwesen. Usability Engineering am Beispiel 

der Applikation Untis Mobile für Android. Hierzu führe ich insgesamt sechzehn Inter-

views durch: vier Experten-Interviews und zwölf Betroffenen-Interviews mit Eltern, 

Schulkindern beziehungsweise Lehrkräften an allgemein bildenden Pflichtschulen. 

Untis Mobile ist eine mobile Applikation zum Abrufen und zur Eingabe von Stunden-

plan-Informationen für Bildungseinrichtungen. Ziel dieser Untersuchung ist unter an-

derem die Benutzerfreundlichkeit der App zu evaluieren. Zusätzlich sollen Verbesse-

rungsvorschläge und Vorteile des Hausaufgabenfeatures für Eltern, Lehrpersonal 

und Schulkinder aufgezeigt werden. Zusätzlich werden wir uns mit Fragen über mög-

liche Funktionen eines Messengers zur Kommunikation für alle zuvor erwähnten Per-

sonen auseinandersetzen. 

Zur Durchführung des Interviews möchte ich noch ein paar Erläuterungen geben: 
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o Der Zeitrahmen für dieses Interview wird circa 50 Minuten betragen. 

o Dieses Interview geschieht freiwillig. Sie können das Interview jederzeit ab-

brechen. 

o Das Interview wird aufgezeichnet, anschließend verschriftlicht und ausgewer-

tet. Ihre Angaben sind vertraulich und Ihre Aussagen werden anonymisiert. 

Sind Sie damit einverstanden? Haben Sie noch Fragen? 

Biografische und demografische Fragen 

1. Wie alt sind Sie? 

2. Seit wie vielen Jahren üben Sie ihren Beruf in der IT-Administration aus? 

3. Was sind Ihre zentralen Aufgaben? 

Hauptfragen 

4. Welche Funktionen einer mobilen Stundenplan-App wie Untis Mobile erachten 

Sie am wichtigsten für den Schulbetrieb an allgemein bildenden Pflichtschu-

len? 

5. An welchen Orten beziehungsweise zu welchen Zeitpunkten sollen Eltern, 

Lehrpersonal und Schulkinder der allgemein bildenden Pflichtschule eine mo-

bile Stundenplan-App wie Untis Mobile verwenden? 

6. Was gefällt Ihnen, aus der Sicht der Verwaltungs- beziehungsweise Administ-

rationsebene, an einer solchen Applikation besonders gut? 

Detaillierungsfragen 

7. Apps können dem Smartphone-Besitzer mit der Push-Funktion Nachrichten 

schicken. Bei welchen Ereignissen sollen Eltern, Lehrpersonal und Schulkin-

der der allgemein bildenden Pflichtschule Benachrichtigungen von Untis Mobi-

le erhalten? 

8. Nennen Sie mir bitte drei administrative Tätigkeiten oder Klassenbuchaufga-

ben, die alle Eltern, Lehrkräfte und Schulkinder der allgemein bildenden 

Pflichtschule in Zukunft fähig sein sollen, auszuüben. 

9. Wie könnte eine landesweite, vom Landeschulrat bereitgestellte Lösung aus-

sehen, um den Lehrkräften und Schulleitern mit einer mobilen Stundenplan-

App den Arbeitsalltag zu erleichtern? 

10. Welche Funktionen von Untis Mobile können für Eltern und Schulkinder hilf-

reich sein, unabhängig davon, ob diese schon realisiert sind oder nicht? 

11. In Zeiten von Smartphone-Messenger wie WhatsApp ist die Kommunikation 

unter anderem unkomplizierter geworden. Was soll ein integrierter Messenger 
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in Untis Mobile können und den Eltern, Lehrkräften, Schulkindern und Schul-

leitern ermöglichen? 

12. Wie stellen Sie sich die Kommunikation über einen integrierten Messenger in 

der App zwischen den Eltern, Lehrkräften, Schulkindern und der Schulleitung 

an allgemein bildenden Pflichtschulen vor? 

13. Zu welchen Tages- beziehungsweise Uhrzeiten sollen das Lehrpersonal be-

ziehungsweise die Schulleitung mit dem Messenger für Eltern und Schulkinder 

erreichbar sein? Wann sollen Eltern und Schulkinder für Lehrkräfte bezie-

hungsweise die Schulleitung erreichbar sein? 

14. Welche möglichen Vorteile beziehungsweise Nachteile können in erster Linie 

für die Administrationsebene beziehungsweise auch für die Schulaufsicht des 

Landeschulrates und weiterführend für Eltern, Lehrkräfte, Schulkinder und 

Schulleitung durch die Verwendung dieses Messengers entstehen? 

15. Welche Forderungen könnte der Landesschulrat an den Messenger hinsicht-

lich des Datenschutzes stellen? 

16. Wer sollte Einsicht in die Konversationen zwischen Eltern, Lehrpersonal, 

Schulkindern und der Schulleitung der allgemein bildenden Pflichtschulen ha-

ben dürfen? Auch die Schulverwaltung oder die Schulaufsicht? Für welche 

Zwecke? Wer sollte keine Einsicht haben? 

17. Wie würde der Landesschulrat handeln, wenn sensible digitale Daten anonym 

durch Eltern, Lehrpersonal und Schulkinder oder Dritte an die Öffentlichkeit 

gelangen? Dies könnten zum Beispiel eine Diskussion, ein missinterpretierter 

beziehungsweise aus dem Zusammenhang gerissener Satz oder ein Bild sein. 

18. Wie könnte ein erfolgreicher Einsatz der Hausaufgaben-Funktion mit einer 

mobilen Stundenplan-App in Zusammenarbeit mit dem Landesschulrat päda-

gogisch adäquat aufgebaut und eingesetzt werden? 

Abschlussfragen 

19. Für welche administrativen Tätigkeiten und Aufgabenbereiche an allgemein 

bildenden Pflichtschulen würden Sie sich weitere Funktionen von einer mobi-

len Stundenplan-App wünschen? 

20. Möchten Sie abschließend noch Aspekte, Ihre Meinung oder Anregungen aus 

Ihrer Sicht im Zusammenhang mit dieser Thematik ansprechen? 

Ende 

Danke schön für Ihre Zeit und Ihre Bereitschaft mitzuwirken. 



324 9 Anhang 

9.1.2.2 Expertin 2 

Experten-Interview 

Interviewnummer 

 

Schulleitung 

___ 

Ort Datum Dauer 

Einführungstext 

Guten Tag! Vielen Dank, dass ich heute hier sein darf. Ich schreibe derzeit an meiner 

Dissertation zum Thema: Usability im Schulwesen. Usability Engineering am Beispiel 

der Applikation Untis Mobile für Android. Hierzu führe ich insgesamt sechzehn Inter-

views durch: vier Experten-Interviews und zwölf Betroffenen-Interviews mit Eltern, 

Schulkindern beziehungsweise Lehrkräften an allgemein bildenden Pflichtschulen. 

Untis Mobile ist eine mobile Applikation zum Abrufen und zur Eingabe von Stunden-

plan-Informationen für Bildungseinrichtungen. Ziel dieser Untersuchung ist unter an-

derem die Benutzerfreundlichkeit der App zu evaluieren. Zusätzlich sollen Verbesse-

rungsvorschläge und Vorteile des Hausaufgabenfeatures für Eltern, Lehrpersonal 

und Schulkinder aufgezeigt werden. Zusätzlich werden wir uns mit Fragen über mög-

liche Funktionen eines Messengers zur Kommunikation für alle zuvor erwähnten Per-

sonen auseinandersetzen. 

Zur Durchführung des Interviews möchte ich noch ein paar Erläuterungen geben: 

o Der Zeitrahmen für dieses Interview wird circa 50 Minuten betragen. 

o Dieses Interview geschieht freiwillig. Sie können das Interview jederzeit ab-

brechen. 

o Das Interview wird aufgezeichnet, anschließend verschriftlicht und ausgewer-

tet. Ihre Angaben sind vertraulich und Ihre Aussagen werden anonymisiert. 

Sind Sie damit einverstanden? Haben Sie noch Fragen? 

Biografische und demografische Fragen 

1. Wie alt sind Sie? 

2. Seit wie vielen Jahren üben Sie Ihren Beruf als Schulleiter aus? 

3. Was sind Ihre zentralen Aufgaben? 

Hauptfragen 

4. Welche Funktionen einer mobilen Stundenplan-App wie Untis Mobile erachten 

Sie am wichtigsten für den Schulbetrieb an Ihrer Schule? 
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5. An welchen Orten beziehungsweise zu welchen Zeitpunkten sollen Eltern, 

Lehrpersonal und Schulkinder Ihrer Schule Untis Mobile verwenden? 

6. Was gefällt Ihnen, aus der Sicht der Schulleitung, an dieser Applikation be-

sonders gut? 

Detaillierungsfragen 

7. Apps können dem Smartphone-Besitzer mit der Push-Funktion Nachrichten 

schicken. Bei welchen Ereignissen sollen Eltern, Lehrpersonal und Schulkin-

der Ihrer Schule Benachrichtigungen von Untis Mobile erhalten? 

8. Nennen Sie mir bitte drei administrative Tätigkeiten oder Klassenbuchaufga-

ben, die alle Eltern, Lehrkräfte und Schulkinder der allgemein bildenden 

Pflichtschule in Zukunft fähig sein sollen, auszuüben. 

9. Wie könnte eine landesweite, vom Landeschulrat bereitgestellte Lösung aus-

sehen, um dem Lehrpersonal an Ihrer Schule mit einer mobilen Stundenplan-

App den Arbeitsalltag zu erleichtern? 

10. Welche Funktionen von Untis Mobile können für Eltern und Schulkinder Ihrer 

Schule hilfreich sein, unabhängig davon, ob diese schon realisiert sind oder 

nicht? 

11. In Zeiten von Smartphone-Messenger wie WhatsApp ist die Kommunikation 

unter anderem unkomplizierter geworden. Was soll ein integrierter Messenger 

in Untis Mobile können und den Eltern, Lehrkräften und Kindern Ihrer Schule 

ermöglichen? 

12. Wie stellen Sie sich die Kommunikation über einen integrierten Messenger in 

der App zwischen Eltern, Lehrpersonal und Schulkindern Ihrer Schule bezie-

hungsweise mit Ihnen vor? 

13. Zu welchen Tages- beziehungsweise Uhrzeiten sollen das Lehrpersonal Ihrer 

Schule beziehungsweise Sie mit dem Messenger für Eltern und Schulkinder 

erreichbar sein? Wann sollen Eltern und Schulkinder für Ihre Lehrkräfte bezie-

hungsweise Sie erreichbar sein? 

14. Welche möglichen Vorteile beziehungsweise Nachteile können in erster Linie 

für Sie als Schulleiterin und weiters für Eltern, Lehrpersonal und Kinder Ihrer 

Schule durch die Verwendung dieses Messengers entstehen? 

15. Welche Forderungen stellen Sie als Schulleiterin an den Messenger hinsicht-

lich des Datenschutzes? 

16. Wer sollte Einsicht in die Konversationen zwischen Eltern, Lehrpersonal und 

Schulkindern Ihrer Schule haben dürfen? Auch Sie und die Schulaufsicht? Für 

welche Zwecke? Wer sollte keine Einsicht haben? 
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17. Wie würden Sie als Schulleiterin handeln, wenn sensible digitale Daten ano-

nym durch Eltern, Lehrpersonal und Schulkinder oder Dritte an die Öffentlich-

keit gelangen? Dies könnten zum Beispiel eine Diskussion, ein missinterpre-

tierter beziehungsweise aus dem Zusammenhang gerissener Satz oder ein 

Bild sein. 

18. Wie könnte ein erfolgreicher Einsatz einer Hausaufgaben-Funktion mit Mobile 

Untis für Eltern, Lehrpersonal und Schulkinder in Ihrer Schule verwirklicht 

werden? 

Abschlussfragen 

19. Für welche administrativen Tätigkeiten und Aufgabenbereiche an Ihrer Schule 

würden Sie sich weitere Funktionen von Mobile Untis wünschen? 

20. Möchten Sie abschließend noch Aspekte, Ihre Meinung oder Anregungen aus 

Ihrer Sicht im Zusammenhang mit dieser Thematik ansprechen? 

Ende 

Danke schön für Ihre Zeit und Ihre Bereitschaft mitzuwirken. 

9.1.2.3 Expertin 3 

Experten-Interview 

Interviewnummer 

 

Stundenplan-

administration 

Ort Datum Dauer 

Einführungstext 

Guten Tag! Vielen Dank, dass ich heute hier sein darf. Ich schreibe derzeit an meiner 

Dissertation zum Thema: Usability im Schulwesen. Usability Engineering am Beispiel 

der Applikation Untis Mobile für Android. Hierzu führe ich insgesamt sechzehn Inter-

views durch: vier Experten-Interviews und zwölf Betroffenen-Interviews mit Eltern, 

Schulkindern beziehungsweise Lehrkräften an allgemein bildenden Pflichtschulen. 

Untis Mobile ist eine mobile Applikation zum Abrufen und zur Eingabe von Stunden-

plan-Informationen für Bildungseinrichtungen. Ziel dieser Untersuchung ist unter an-

derem die Benutzerfreundlichkeit der App zu evaluieren. Zusätzlich sollen Verbesse-

rungsvorschläge und Vorteile des Hausaufgabenfeatures für Eltern, Lehrpersonal 

und Schulkinder aufgezeigt werden. Zusätzlich werden wir uns mit Fragen über mög-
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liche Funktionen eines Messengers zur Kommunikation für alle zuvor erwähnten Per-

sonen auseinandersetzen. 

Zur Durchführung des Interviews möchte ich noch ein paar Erläuterungen geben: 

o Der Zeitrahmen für dieses Interview wird circa 50 Minuten betragen. 

o Dieses Interview geschieht freiwillig. Sie können das Interview jederzeit ab-

brechen. 

o Das Interview wird aufgezeichnet, anschließend verschriftlicht und ausgewer-

tet. Ihre Angaben sind vertraulich und Ihre Aussagen werden anonymisiert. 

Sind Sie damit einverstanden? Haben Sie noch Fragen? 

Biografische und demografische Fragen 

1. Wie alt sind Sie? 

2. Seit wie vielen Jahren erstellen Sie den Stundenplan für Ihre Schule mit Un-

tis? 

3. Was sind in dieser Funktion Ihre zentralen Aufgaben? 

Hauptfragen 

4. Welche Funktionen einer mobilen Stundenplan-App wie Untis Mobile erachten 

Sie am wichtigsten für den Schulbetrieb an allgemein bildenden Pflichtschu-

len? 

5. An welchen Orten beziehungsweise zu welchen Zeitpunkten sollen Eltern, 

Lehrpersonal und Schulkinder der allgemein bildenden Pflichtschule eine mo-

bile Stundenplan-App wie Untis Mobile verwenden? 

6. Was gefällt Ihnen, aus der Sicht der Stundenplanadministration, an einer sol-

chen Applikation besonders gut? 

Detaillierungsfragen 

7. Apps können dem Smartphone-Besitzer mit der Push-Funktion Nachrichten 

schicken. Bei welchen Ereignissen sollen Eltern, Lehrpersonal und Schulkin-

der der allgemein bildenden Pflichtschulen Benachrichtigungen von Untis Mo-

bile erhalten? 

8. Nennen Sie mir bitte drei administrative Tätigkeiten oder Klassenbuchaufga-

ben, die alle Eltern, Lehrkräfte und Schulkinder der allgemein bildenden 

Pflichtschulen in Zukunft fähig sein sollen, auszuüben. 
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9. Wie könnte eine landesweite, vom Landeschulrat bereitgestellte Lösung aus-

sehen, um den Lehrkräften und Schulleitern mit einer mobilen Stundenplan-

App den Arbeitsalltag zu erleichtern? 

10. Welche Funktionen von Untis Mobile können für Eltern und Schulkinder hilf-

reich sein, unabhängig davon, ob diese schon realisiert sind oder nicht? 

11. In Zeiten von Smartphone-Messenger wie WhatsApp ist die Kommunikation 

unter anderem unkomplizierter geworden. Was soll ein integrierter Messenger 

in Untis Mobile können und den Eltern, Lehrkräften, Schulkindern und Schul-

leitern ermöglichen? 

12. Wie stellen Sie sich die Kommunikation über einen integrierten Messenger in 

der App zwischen den Eltern, Lehrkräften, Schulkindern und der Schulleitung 

an allgemein bildenden Pflichtschulen vor? 

13. Zu welchen Tages- beziehungsweise Uhrzeiten sollen das Lehrpersonal be-

ziehungsweise die Schulleitung mit dem Messenger für Eltern und Schulkinder 

erreichbar sein? Wann sollen Eltern und Schulkinder für Lehrkräfte bezie-

hungsweise die Schulleitung erreichbar sein? 

14. Welche möglichen Vorteile beziehungsweise Nachteile können in erster Linie 

für die Verwaltungsebene beziehungsweise auch die Schulaufsicht des Lan-

deschulrates und weiterführend für Eltern, Lehrkräfte, Schulkinder und Schul-

leitung durch die Verwendung dieses Messengers entstehen? 

15. Welche Forderungen könnte der Landesschulrat an den Messenger hinsicht-

lich des Datenschutzes stellen? 

16. Wer sollte Einsicht in die Konversationen zwischen Eltern, Lehrpersonal, 

Schulkindern und der Schulleitung der allgemein bildenden Pflichtschulen ha-

ben dürfen? Auch die Schulverwaltung oder die Schulaufsicht? Für welche 

Zwecke? Wer sollte keine Einsicht haben? 

17. Wie würde Ihre Schule handeln, wenn sensible digitale Daten anonym durch 

Eltern, Lehrpersonal und Schulkinder oder Dritte an die Öffentlichkeit gelan-

gen? Dies könnten zum Beispiel eine Diskussion, ein missinterpretierter be-

ziehungsweise aus dem Zusammenhang gerissener Satz oder ein Bild sein. 

18. Wie könnte ein erfolgreicher Einsatz der Hausaufgaben-Funktion mit einer 

mobilen Stundenplan-App in Zusammenarbeit mit dem Landesschulrat päda-

gogisch adäquat aufgebaut und eingesetzt werden? 

Abschlussfragen 

19. Für welche administrativen Tätigkeiten und Aufgabenbereiche an allgemein 

bildenden Pflichtschulen würden Sie sich weitere Funktionen von einer mobi-

len Stundenplan-App wünschen? 
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20. Möchten Sie abschließend noch Aspekte, Ihre Meinung oder Anregungen aus 

Ihrer Sicht im Zusammenhang dieser Thematik ansprechen? 

Ende 

Danke schön für Ihre Zeit und Ihre Bereitschaft mitzuwirken. 

9.1.2.4 Experte 4 

Experten-Interview 

Interviewnummer 

 

App-Entwickler 

UNTIS 

Ort Datum Dauer 

Einführungstext 

Guten Tag! Vielen Dank, dass ich heute hier sein darf. Ich schreibe derzeit an meiner 

Dissertation zum Thema: Usability im Schulwesen. Usability Engineering am Beispiel 

der Applikation Untis Mobile für Android. Hierzu führe ich insgesamt sechzehn Inter-

views durch: vier Experten-Interviews und zwölf Betroffenen-Interviews mit Eltern, 

Schulkindern beziehungsweise Lehrkräften an allgemein bildenden Pflichtschulen. 

Untis Mobile ist eine mobile Applikation zum Abrufen und zur Eingabe von Stunden-

plan-Informationen für Bildungseinrichtungen. Ziel dieser Untersuchung ist unter an-

derem die Benutzerfreundlichkeit der App zu evaluieren. Zusätzlich sollen Verbesse-

rungsvorschläge und Vorteile des Hausaufgabenfeatures für Eltern, Lehrpersonal 

und Schulkinder aufgezeigt werden. Zusätzlich werden wir uns mit Fragen über mög-

liche Funktionen eines Messengers zur Kommunikation für alle zuvor erwähnten Per-

sonen auseinandersetzen. 

Zur Durchführung des Interviews möchte ich noch ein paar Erläuterungen geben: 

o Der Zeitrahmen für dieses Interview wird circa 50 Minuten betragen. 

o Dieses Interview geschieht freiwillig. Sie können das Interview jederzeit ab-

brechen. 

o Das Interview wird aufgezeichnet, anschließend verschriftlicht und ausgewer-

tet. Ihre Angaben sind vertraulich und Ihre Aussagen werden anonymisiert. 

Sind Sie damit einverstanden? Haben Sie noch Fragen? 

Biografische und demografische Fragen 

1. Wie alt sind Sie? 
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2. Seit wie vielen Jahren üben Sie Ihren Beruf als App-Entwickler von Untis Mo-

bile aus? 

3. Was sind Ihre zentralen Aufgaben? 

Hauptfragen 

4. Welche Funktionen von Untis Mobile erachten Sie am wichtigsten für den 

Schulbetrieb an allgemein bildenden Pflichtschulen? 

5. An welchen Orten beziehungsweise zu welchen Zeitpunkten sollen Eltern, 

Lehrpersonal und Schulkinder der allgemein bildenden Pflichtschulen Untis 

Mobile verwenden? 

6. Was gefällt Ihnen, aus der Sicht des Entwicklers, an dieser Applikation beson-

ders gut? 

Detaillierungsfragen 

7. Apps können dem Smartphone-Besitzer mit der Push-Funktion Nachrichten 

schicken. Bei welchen Ereignissen erhalten Eltern, Lehrpersonal und Schul-

kinder der allgemein bildenden Pflichtschulen Benachrichtigungen von Untis 

Mobile und welche Erweiterungen sind noch angedacht? 

8. Nennen Sie mir bitte drei administrative Tätigkeiten oder Klassenbuchaufga-

ben, die alle Eltern, Lehrkräfte und Schulkinder der allgemein bildenden 

Pflichtschulen in Zukunft fähig sein sollen, auszuüben. 

9. Warum und wie stellt die Applikation eine Erleichterung des Schulalltages für 

Eltern, Lehrpersonal und Schulkinder der allgemein bildenden Pflichtschulen 

dar? 

10. Welche Funktionen oder Gestaltungsmaßnahmen von Untis Mobile sind spe-

ziell für Eltern, Lehrpersonal und Schulkinder realisiert worden, und welche 

Erweiterungen sind noch angedacht? 

11. In Zeiten von Smartphone-Messenger wie WhatsApp ist die Kommunikation 

unter anderem unkomplizierter geworden. Was soll ein integrierter Messenger 

in Untis Mobile können oder ermöglichen? 

12. Wie stellen Sie sich die Kommunikation über einen integrierten Messenger in 

der App zwischen den Eltern, Lehrkräften und Schulkindern der allgemein bil-

denden Pflichtschulen vor? Ist auch die Schulleitung Teil dieser Kommunikati-

onsstruktur? 

13. Zu welchen Tages- beziehungsweise Uhrzeiten werden Eltern, Lehrpersonal, 

Schulkinder und die Schulleitung der allgemein bildenden Pflichtschulen mit 
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dem Messenger erreichbar sein? Werden Dienst- und Privatzeit berücksich-

tigt? 

14. Welche möglichen Vorteile beziehungsweise Nachteile können in erster Linie 

für die Verwaltungsebene des Landeschulrates und weiterführend für Eltern, 

Lehrpersonal, Schulkinder und Schulleitung der allgemein bildenden Pflicht-

schulen durch die Verwendung dieses Messengers entstehen? 

15. Welche Vorkehrungen werden hinsichtlich des Datenschutzes von der Firma 

Untis getroffen und welche Forderungen der Bildungseinrichtungen bezie-

hungsweise Verwaltungsebenen sind einzuplanen? 

16. Wer sollte Einsicht in die Konversationen zwischen Eltern, Lehrpersonal, 

Schulkindern und Schulleitung der allgemein bildenden Pflichtschulen haben 

dürfen? Auch die Firma Untis GmbH und die Schulverwaltung? Für welche 

Zwecke? Wer sollte keine Einsicht haben? 

17. Wie würde die Firma Untis GmbH handeln, wenn sensible digitale Daten ano-

nym durch Eltern, Lehrpersonal und Schulkinder oder Dritte an die Öffentlich-

keit gelangen? Dies könnten zum Beispiel eine Diskussion, ein missinterpre-

tierter beziehungsweise aus dem Zusammenhang gerissener Satz oder ein 

Bild sein. 

18. Wie könnte ein erfolgreicher Einsatz der Hausaufgaben-Funktion in Zusam-

menarbeit mit dem Landesschulrat pädagogisch adäquat aufgebaut und ein-

gesetzt werden? 

Abschlussfragen 

19. Für welche administrativen Tätigkeiten und Aufgabenbereiche gibt es Wün-

sche seitens der Schulen beziehungsweise des Landesschulrats, die noch 

nicht in Untis Mobile realisiert worden sind? 

20. Möchten Sie abschließend noch Aspekte, Ihre Meinung oder Anregungen aus 

Ihrer Sicht im Zusammenhang mit dieser Thematik ansprechen? 

Ende 

Danke schön für Ihre Zeit und Ihre Bereitschaft mitzuwirken. 

  



332 9 Anhang 

9.1.3 Interviewleitfaden Lehrpersonal 

Betroffenen-Interview 

Interviewnummer 

 

Lehrpersonal 

 ___ 

Ort Datum Dauer 

Einführungstext 

Guten Tag! Vielen Dank, dass ich heute hier sein darf. Ich schreibe derzeit an meiner 

Dissertation zum Thema: Usability im Schulwesen. Usability Engineering am Beispiel 

der Applikation Untis Mobile für Android. Hierzu führe ich insgesamt sechzehn Inter-

views durch: vier Experten-Interviews und zwölf Betroffenen-Interviews mit Eltern, 

Schulkindern beziehungsweise Lehrkräften an allgemein bildenden Pflichtschulen. 

Untis Mobile ist eine mobile Applikation zum Abrufen und zur Eingabe von Stunden-

plan-Informationen für Bildungseinrichtungen. Ziel dieser Untersuchung ist unter an-

derem die Benutzerfreundlichkeit der App zu evaluieren. Zusätzlich sollen Verbesse-

rungsvorschläge und Vorteile des Hausaufgabenfeatures für Eltern, Lehrpersonal 

und Schulkinder aufgezeigt werden. Zusätzlich werden wir uns mit Fragen über mög-

liche Funktionen eines Messengers zur Kommunikation für alle zuvor erwähnten Per-

sonen auseinandersetzen. 

Zur Durchführung des Interviews möchte ich noch ein paar Erläuterungen geben: 

o Der Zeitrahmen für dieses Interview wird circa 50 Minuten betragen. 

o Dieses Interview geschieht freiwillig. Sie können das Interview jederzeit ab-

brechen. 

o Das Interview wird aufgezeichnet, anschließend verschriftlicht und ausgewer-

tet. Ihre Angaben sind vertraulich und Ihre Aussagen werden anonymisiert. 

Sind Sie damit einverstanden? Haben Sie noch Fragen? 

Biografische und demografische Fragen 

1. Wie alt sind Sie und seit wie vielen Jahren üben Sie Ihren Beruf als Lehrper-

son aus? 

2. Welche Tätigkeiten beziehungsweise Aufgaben gehören zu Ihrem täglichen 

Schulalltag? 

3. Wie lange besitzen Sie schon ein Smartphone? 

4. Seit wann verwenden Sie die Applikation Untis Mobile? 
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Hauptfragen 

5. Welche Funktionen der Applikation Mobile Untis sind für Ihren Schulalltag am 

wichtigsten? 

6. An welchen Orten und zu welchen Zeitpunkten verwenden Sie Untis Mobile? 

7. Was gefällt Ihnen an dieser Applikation besonders gut? 

Detaillierungsfragen 

8. Apps können dem Smartphone-Besitzer mit der Push-Funktion Nachrichten 

schicken. Bei welchen Ereignissen möchten Sie Benachrichtigungen von Untis 

Mobile erhalten? 

9. Nennen Sie mir bitte die drei häufigsten Tätigkeiten, die Sie mit Untis Mobile 

ausführen. 

10. Stellt die Applikation für Sie eine Erleichterung des Arbeitsalltags dar? Wenn 

ja, warum? 

11. Welche Funktionen von Untis Mobile können für Eltern und Schulkinder hilf-

reich sein, unabhängig davon, ob diese schon realisiert sind oder nicht? 

12. In Zeiten von Smartphone-Messenger wie WhatsApp ist die Kommunikation 

unter anderem unkomplizierter geworden. Was soll ein integrierter Messenger 

in Untis Mobile Ihrer Meinung nach können oder ermöglichen? 

13. Wie stellen Sie sich die Kommunikation über einen integrierten Messenger in 

der App zwischen Eltern, Lehrkräften, Schulkindern und der Schulleitung vor? 

14. Zu welchen Tages- beziehungsweise Uhrzeiten möchten Sie mit dem Mess-

enger für Eltern und Schulkinder erreichbar sein? Wann sollen Eltern und 

Schulkinder für Sie erreichbar sein? 

15. Welche möglichen Vorteile beziehungsweise Nachteile können für Eltern, 

Lehrkräfte und Schulkinder durch die Verwendung dieses Messengers entste-

hen? 

16. Welche Forderungen stellen Sie an den Messenger hinsichtlich des Daten-

schutzes? 

17. Wer sollte Einsicht in Ihre Konversation haben dürfen? Auch die Schulverwal-

tung oder Schulaufsicht? Für welche Zwecke? Wer sollte keine Einsicht ha-

ben? 

18. Wie könnte die Hausübungs-Funktion Ihren Schülern dabei helfen, Haus-

übungen besser zu organisieren und regelmäßig zu machen? 

19. Welche Funktionen sollte die Hausübungs-Funktion für Sie und die Eltern be-

reitstellen, unabhängig davon, ob diese schon realisiert worden sind oder 

nicht? 
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Abschlussfragen 

20. Für welche Aufgabenbereiche Ihres Schulalltages würden Sie sich noch eine 

Funktion in Untis Mobile wünschen? 

21. Möchten Sie abschließend noch Aspekte, Ihre Meinung oder Anregungen aus 

Ihrer Sicht im Zusammenhang mit dieser Thematik ansprechen? 

Ende 

Danke schön für Ihre Zeit und Ihre Bereitschaft mitzuwirken. 

9.1.4 Interviewleitfaden Schulkinder 

Betroffenen-Interview 

Interviewnummer 

 

Kind 

___ 

Ort Datum Dauer 

Einführungstext 

Guten Tag! Vielen Dank, dass du hier bist. Ich schreibe derzeit an meiner Doktorar-

beit, welche sich mit der App Untis Mobile beschäftigt. Ziel ist es unter anderem her-

auszufinden, welche Meinung du zu dieser App hast, und vielleicht verrätst du mir, 

wie man dieses Stundenplanprogramm verbessern könnte. Zusätzlich werde ich dir 

Fragen über eine mögliche Chat-Funktion in dieser App stellen. 

Bevor wir anfangen, möchte ich dir noch sagen: 

o Das Interview wird nicht länger als eine Schulstunde, also 50 Minuten, dauern. 

o Du kannst natürlich das Interview jederzeit abbrechen, wenn du möchtest. 

o Ich werde das Interview aufzeichnen. Damit kann ich mich besser an unser 

Gespräch erinnern. Deine Antworten sind vertraulich und werden anonymi-

siert. 

Ist das okay für dich? Hast du noch Fragen? 

Biografische und demografische Fragen 

1. Wie alt bist du? 

2. Was sind deine Hauptaufgaben beziehungsweise Haupttätigkeiten für und in 

der Schule? 

3. Wie lange besitzt du schon ein Smartphone? 

4. Seit wann verwendest du die App Untis Mobile? 
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Hauptfragen 

5. Welche Funktionen dieser App Mobile Untis sind für dich am wichtigsten? 

6. An welchen Orten und zu welchen Zeitpunkten verwendest du Untis Mobile? 

7. Was gefällt dir an dieser App besonders gut? 

Detaillierungsfragen 

8. Apps können dir Nachrichten und Erinnerungen schicken. Wann würdest du 

gerne Benachrichtigungen von Untis Mobile erhalten? 

9. Sag mir bitte die drei häufigsten Tätigkeiten, die du mit Untis Mobile ausführst. 

10. Was erleichtert dir die App in deinem Schulalltag? 

11. Welche Funktionen von Untis Mobile können für deine Eltern und die Lehrkräf-

te hilfreich sein? Es ist nicht wichtig, ob es die Funktionen schon gibt oder 

nicht. 

12. WhatsApp ermöglicht dir ein einfaches Chatten mit allen deinen Freunden, 

Verwandten und Bekannten. Was soll ein eigener Chat in der Stundenplan 

App alles können? Wie würdest du ihn verwenden? 

13. Wie stellst du dir das Chatten mit Untis Mobile mit deinen Eltern, Lehrkräften 

und anderen Schulkindern vor? Worüber würdest du schreiben? 

14. Zu welchen Tages- beziehungsweise Uhrzeiten möchtest du mit dem Mess-

enger für deine Eltern, Lehrkräfte und andere Schulkinder erreichbar sein, be-

ziehungsweise wann sollen sie für dich erreichbar sein? 

15. Was würde dir besonders gut an einer Chat-Funktion in der Stundenplan App 

gefallen? Was würdest du an diesem Messenger nicht so gut finden? 

16. Wer sollte deine Nachrichten, die du deinen Eltern, Lehrkräften und anderen 

Schulkindern schreibst, lesen dürfen? 

17. Was würdest du machen, wenn deine Nachrichten andere Menschen lesen 

beziehungsweise weiterschicken würden? 

18. Wie könnte die Hausübungs-Funktion dir dabei helfen, deine Hausübungen 

besser zu organisieren und dich dabei zu unterstützen, sie regelmäßig zu ma-

chen? 

19. Welche Hausübungs-Funktionen könnten für deine Eltern und deine Lehrkräf-

te hilfreich sein? Es ist nicht wichtig, ob es die Funktionen schon gibt oder 

nicht. 

Abschlussfragen 

20. Was sollte die App Untis Mobile noch alles können? Was würdest du dir wün-

schen? 
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21. Möchtest du mir zum Schluss noch etwas sagen? Hast du noch eine Idee für 

die App? 

Ende 

Danke schön, dass du hier warst, und ich gratuliere dir zu den tollen Antworten! 

9.2 Einwilligung zum Interview 

Einwilligung zum Interview 

Interviewnummer 

 

Betroffene / 

Experten 

_________ 

Ort Datum Dauer 

Einwilligungserklärung zum Interview 

In bin über das Vorgehen der Auswertung der Interviews umfassend informiert wor-

den. Dies beinhaltet die Anonymisierung der Rohdaten bei Transkription, Löschung 

der Audiodatei, Namen, Telefonnummern und weitere sensible Daten. Die Aufbewah-

rung der Einwilligungserklärung erfolgt nicht zusammenführbar mit dem Interview. 

Ich bin damit einverstanden, dass einzelne Sätze, die aus dem Zusammenhang ge-

nommen werden und damit nicht mit meiner Person in Verbindung gebracht werden 

können, als Material für wissenschaftliche Zwecke und für die Weiterentwicklung der 

Forschung genutzt werden können. 

Unter diesen Bedingungen erkläre ich mich bereit, das Interview zu geben. Ich bin 

damit einverstanden, dass es aufgenommen, verschriftlicht, anonymisiert und aus-

gewertet wird. 

 

_____________________________________  

Versuchsteilnehmer 

 

_____________________________________  

Interviewer 
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9.3 Elterninformation für die Interviews der Schulkinder 

Name 

Schulname 

Anschrift der Schule 

Postleitzahl der Schule 

 

Ort, Datum 

Elterninformation 

Interview im Rahmen einer wissenschaftlichen Arbeit von Martin Lab 

 

Sehr geehrte Eltern! 

 

Ich bin Lehrer an der NNÖ Informatik-Mittelschule Stockerau und verfasse zurzeit ei-

ne Dissertation mit dem vorläufigen Arbeitstitel: „Usability im Schulwesen. Usability 

Engineering am Beispiel der Applikation Untis Mobile für Android“. Ziel des Projekts 

ist es, die Benutzerfreundlichkeit der Applikation Untis Mobile der Firma Untis 

GesmbH. für Stundenplansoftware zu evaluieren. 

 

Die Bildungsdirektion für Niederösterreich hat sich freundlicherweise bereit erklärt, 

die nötigen Interviews für meine Forschungsarbeit an Ihrer Schule zu genehmigen. 

 

Die Interviews werden von mir aufgezeichnet und anschließend für meine wissen-

schaftliche Arbeit anonymisiert. Die Daten dürfen nicht an Dritte weitergegeben 

werden und werden mit Ende des Forschungsprojekts vernichtet. 

 

Ich bitte Sie um Zustimmung, dass sich Ihr Kind an diesem Interview beteiligen darf. 

 

Ich danke im Voraus. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Martin Lab 
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Zustimmungserklärung 

 

Ich erkläre, dass mein Kind: 

 

 

Familienname und Vorname des/r Schülers/Schülerin 

 

am Interview im Rahmen eines wissenschaftlichen Forschungsprojektes zum 

Thema „Usability im Schulwesen. Usability Engineering am Beispiel der Applikation 

Untis Mobile für Android“ (Arbeitstitel) 

 

☐ teilnehmen darf. 

 

☐ nicht teilnehmen darf. 

 

Das Interview wird zu Auswertungszwecken aufgezeichnet (Tonaufnahme). Alle 

Angaben meines Kindes werden für die wissenschaftliche Auswertung anonymisiert. 

Der Name meines Kindes sowie die Tonaufnahme selbst werden nicht veröffentlicht. 

Die Daten werden mit Ende des Forschungsprojektes vernichtet. 

 

 
Name des Erziehungsberechtigten 
 

 

 
Unterschrift des Erziehungsberechtigten                                                                           Datum 
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9.4 Interviewprotokoll 

Interview-Protokollbogen (Postskriptum) 

Interviewnummer 

 

Interviewer 

Martin Lab 

Ort Datum Dauer 

Befragte Person 

Experte   1 / 2 / 3 / 4  m  w 

Lehrperson   1 / 2 / 3 / 4  m  w 

Kind    1 / 2 / 3 / 4  m  w 

Elternteil   1 / 2 / 3 / 4  m  w 

 

Weitere Informationen 

Räumlichkeit und eventuelle Angaben zum Kontaktweg: 

 

Teilnahmemotivation: 

 

Interviewatmosphäre: 

 

Stichworte zur personalen Beziehung: 

 

Interaktion im Interview: 

 

Schwierige Passagen: 

 

Bemerkungen: 

 

Unklar blieb: 
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9.5 Interviews 

9.5.1 Eltern 

9.5.1.1 Elternteil 1 / weiblich 

1 I: Wie alt sind Sie? 

2 ET1: Ich bin 51 Jahre alt. 

3 I: Welche Tätigkeiten beziehungsweise Aufgaben gehören zu Ihrem täglichen 

Schulalltag? 

4 ET1: Die Hausübung zu kontrollieren, die Leseaufgabe zu kontrollieren, den 

Rucksack oder die Schultasche zu kontrollieren und schauen, dass mein Kind 

in ihren Fächern halbwegs gut ist. 

5 I: Wie lange besitzen Sie schon ein Smartphone? 

6 ET1: 2 Monate. 

7 I: Seit wann verwenden Sie die Applikation Untis Mobile? 

8 ET1: 3 Monate. 

9 I: Welche Funktionen der Applikation Mobile Untis sind für Sie am wichtigs-

ten? 

10 ET1: Der Stundenplan meiner Tochter, (…) SMS schreiben an den Lehrer 

sollte es noch können. 

11 I: An welchen Orten und zu welchen Zeitpunkten verwenden Sie Untis Mobi-

le? 

12 ET1: Wenn ich berufstätig bin, weil da kann ich den Stundenplan meiner 

Tochter nachschauen, ob das eh alles stimmt, und am Abend vor dem Schul-

tag, dass ich nachschauen kann, was meine Tochter erwartet am nächsten 
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Tag. So kann ich meine Tochter auch darauf vorbereiten. 

13 I: Was gefällt Ihnen an dieser Applikation besonders gut? 

14 ET1: Dass der Stundenplan immer der neueste ist, er ist eben immer upgeda-

tet. Ich kann auch sehen, wann ich Kontakt mit dem Lehrer aufnehmen kann. 

(…) Was mir nicht gefällt, ist das Layout. Das könnte man bestimmt besser 

gestalten. 

15 I: Apps können dem Smartphone-Besitzer mit der Push-Funktion Nachrichten 

schicken. Bei welchen Ereignissen möchten Sie Benachrichtigungen von Untis 

Mobile erhalten? 

16 ET1: Wenn sich der Stundenplan meiner Tochter abrupt ändert, wenn sie frü-

her nach Hause geht als geplant oder wenn meiner Tochter etwas passiert ist 

und ich die Schule kontaktieren soll. 

17 I: Nennen Sie mir bitte die drei häufigsten Tätigkeiten, die Sie mit Untis Mobile 

ausführen. 

18 ET1: Nachschauen vom Stundenplan. Sonst nix. 

19 I: Stellt die Applikation für Sie eine Erleichterung des Schulalltags dar? Wenn 

ja, warum? 

20 ET1: Ja, weil der Stundenplan immer der neueste Stundenplan meiner Toch-

ter ist und ich sie so leichter kontrollieren kann. (lacht) Ich will wissen, wo sie 

wann genau ist und sie mir nicht vormachen kann, dass sie woanders ist oder 

was anderes hat. 

21 I: Welche Funktionen von Untis Mobile können für Lehrkräfte und Schulkinder 

hilfreich sein, unabhängig davon, ob diese schon realisiert sind oder nicht? 

22 ET1: Dass die Lehrkräfte eine Nachricht verschicken können, wenn Schulkin-

der keine Hausübungen bringen, Sachen nicht erledigen oder aus anderen 

Gründen ein Kontakt hergestellt werden muss. Die Kinder könnten sich viel-
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leicht untereinander vernetzen, dass sie nicht immer unbedingt die Lehrer o-

der ihre Eltern sekkieren müssen, aber das geht per WhatsApp ja auch. 

23 I: In Zeiten von Smartphone-Messenger wie WhatsApp ist die Kommunikation 

unter anderem unkomplizierter geworden. Was soll ein integrierter Messenger 

in Untis Mobile Ihrer Meinung nach können oder ermöglichen? 

24 ET1: Die Kinder sollten alle registriert sein, um miteinander chatten zu kön-

nen. Die Chatverläufe sollten verfolgbar sein, dass man weiß, was sie chatten. 

Die Eltern sollten auch Zugriff haben auf die Chats ihrer Kinder. Der Chat soll-

te nicht zugänglich sein für Menschen außerhalb dieses kleinen Kreises oder 

Systems. Also ein geschützter Bereich. Quasi nur eine Freigabe für die Kinder 

eines Klassenzimmers und vielleicht mit einem Elternteil, aber das war’s. Es 

sollte ähnlich wie auf WhatsApp kommuniziert werden, aber ohne Bilder. (…) 

Bilder wären aber für Hausübungen oder Schularbeitsstoff sehr praktisch wie-

der. Würde aber die Regeln des Chats dem Alter entsprechend anpassen. 

25 I: Wie stellen Sie sich die Kommunikation über einen integrierten Messenger 

in der App zwischen Eltern, Lehrkräften, Schulkindern und der Schulleitung 

vor? 

26 ET1: Kurz und bündig mit begrenzter Zeichenanzahl, weil sonst in allen Rich-

tungen Dinge ausformuliert werden, die im Prinzip nicht notwendig wären für 

den Schulalltag. Es sollte nicht das Hauptkommunikationsinstrument sein. Es 

soll nicht die persönliche Kommunikation ersetzen, die so wichtig ist im Schul-

bereich. 

27 I: Zu welchen Tages- beziehungsweise Uhrzeiten sollen das Lehrpersonal be-

ziehungsweise Ihre Kinder für Sie erreichbar sein? Wann möchten Sie mit 

dem Messenger für das Lehrpersonal und Ihr Kind erreichbar sein? 

28 ET1: Nachmittags und abends bis 20:00 Uhr. Unregelmäßig mit der Ein-

schränkung, dass ich auch nicht erreichbar bin und gewisse Dinge nicht lese. 

Wenn mein Kind bei mir ist, brauche ich nicht immer erreichbar sein für die 

Schule. Lehrer sollten aber sehen können, ob ich es gelesen habe oder auch 

nicht. Das ist eine Funktion, die ich sehr schätze. Wie bei WhatsApp mit Ha-

kerl. Mein Kind sollte auf dem Messenger erreichbar sein (…) immer, wenn es 
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nicht bei mir ist. Die Lehrer sollten bis 16:00 Uhr erreichbar sein oder so. 

29 I: Welche möglichen Vorteile beziehungsweise Nachteile können für Eltern, 

Lehrkräfte und Schulkinder durch die Verwendung dieses Messengers entste-

hen? 

30 ET1: Nachteil ist sicher, inwieweit weiß ich, wer meine Nachrichten wirklich le-

sen kann. Wer hat Einsicht? Wo ist die Begrenzung? Gibt es eine private 

Messenger-Funktion? Man muss dann sicher aufpassen, was ist privat und 

was ist schulisch. Da wird es einen fließenden Übergang geben. Weitere 

Nachteile sehe ich im Moment nicht. (…) Als Elternteil eher einen Vorteil, weil 

ich leichter mit dem Lehrer oder Schule Kontakt aufnehmen kann. Ein Vorteil 

wäre auch, dass keine wichtigen Zettel mehr verloren gehen auf dem Weg 

von Lehrer über Schüler zu mir als Elternteil. Ich bekomme es direkt. Aber 

was sicher verloren geht ist, dass die Kinder Verantwortung lernen. Die Ver-

antwortung das Mitteilungsheft und Informationen den Eltern zu zeigen. Man 

könnte den Schularbeitsstoff ins Mitteilungsheft eintragen lassen und ich be-

komme nur die Information, dass mein Kind den Stoff erhalten hat. So nimmt 

man dem Kind nicht die Verantwortung weg. Das wäre eine gute Kommunika-

tion. Ich möchte ja auch nur kurze Infos erhalten und keine Romane. 

31 I: Welche Forderungen stellen Sie an den Messenger hinsichtlich des Daten-

schutzes? 

Wer sollte Einsicht in Ihre Konversation haben dürfen? Auch die Schulverwal-

tung oder Schulaufsicht? Für welche Zwecke? Wer sollte keine Einsicht ha-

ben? 

32 ET1: Dass niemand außerhalb der Schule Zugriff hat auf meine Daten, Nach-

richten und so weiter hat. Auf keinen Fall! Und dass die private Kommunikati-

on von Eltern und Lehrer auch bewahrt bleibt. Auch bei höheren schulischen 

Instanzen. Reinschauen dürfte nur ich und mit dem ich chatte. Innerhalb des 

Klassenchats ist wichtig. Nur die Kinder (…) das wird nicht funktionieren. Soll 

ein Elternteil das überwachen? Aber darf oder will der das überhaupt? Ist das 

rechtlich abgesichert? Im Extremfall wären da 25 Kinder und mindestens 25 

Elternteile, die sich da einmischen können. Da sehe ich große Probleme und 

Spannungen in einem Klassenchat. Eigentlich bräuchte jede Gruppe einen 

rechtlich abgesicherten und geschulten Administrator. Mich als Mutter interes-
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siert das schon, was meine Tochter schreibt, und ob ich das will, dass andere 

Eltern das lesen (…) ich glaub, das will kein Elternteil. Die Schulverwaltung 

sollte bei Mobbing, Cybermobbing und weiteren Problemen schulischer Art 

reinschauen dürfen oder den Chatverlauf lesen dürfen. Vielleicht würden vor-

definierte Textbausteine helfen, um den Kindern einen guten Umgang im Chat 

anzuerziehen. Wenn Daten an die Öffentlichkeit kommen, die das Leben mei-

ner Tochter oder Familie beeinträchtigen, dann würde ich eine Klage einrei-

chen. 

33 I: Wie könnte die Hausübungs-Funktion Ihrem Kind dabei helfen, Hausübun-

gen besser zu organisieren und regelmäßig zu machen? 

34 ET1: Sie könnte was Hausaufgabe ist selber eintippen in ihr Smartphone. 

Aber sie wird es nicht dürfen, weil ja Handyverbot an den Pflichtschulen ist. 

Theoretisch kann der Lehrer auch die Hausaufgabe in die App eintippen. So 

sehen es dann gleich alle Schüler. Dann müssen die Schüler aber auch nicht 

mehr aufpassen, was Hausübung ist, und erfahren die Hausaufgabe über 

mich als Elternteil. Und das will ich auch nicht. Da lernt mein Kind nicht Ver-

antwortung zu übernehmen. Wenn meine Tochter Hausübungen nicht bringt 

oder zu schlampig macht, dass ich gleich per App benachrichtigt werde und 

das alles in einer Liste sehe. Eine Übersicht oder ähnliches. Als Elternteil 

möchte ich in der App eine Übersicht sehen, was auf ist. Dass ich schnell und 

unkompliziert mitdenken kann (…) oder überprüfen kann, was meine Tochter 

zu tun hat. Die Hausübungs-Funktion sollte im Idealfall ein Bindeglied zwi-

schen Lehrer, Schüler und Elternteil sein. Es sollte ersichtlich sein, dass etwas 

auf ist und in welchem Fach, aber nicht, was genau auf ist. Das muss sich das 

Kind selber organisieren. Die Kernoption sollte die Verständigung an mich 

sein, dass die Hausübungen nicht gemacht werden oder zu schlampig. Mehr 

nicht. Ich möchte nicht bis ins letzte Detail wissen, was Hausübung ist. Diese 

Organisation ist meinem Kind zu überlassen. Am ersten Blick ist eine detail-

lierte Liste nett, aber bei genauerer Überlegung ist so eine Liste auf der App 

ein Schritt in die falsche Richtung. Das Kind braucht ja nicht mehr aufpassen 

am Ende der Stunde, wenn die Hausübungen besprochen werden. Mein Kind 

würde da eigentlich die letzten Minuten des Unterrichts verlieren und das 

möchte ich als Elternteil auch nicht. Wie komm ich dazu, dass ich meinem 

Kind erkläre, was Aufgabe ist, wenn es nicht mehr aufpasst, weil es ja eh in 

der App steht. Es muss so gestaltet werden, dass sich mein Kind das selber 
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organisieren muss. Das würde Sinn machen. 

35 I: Welche Funktionen sollte die Hausübungs-Funktion für Sie und das Lehr-

personal bereitstellen, unabhängig davon, ob diese schon realisiert worden 

sind oder nicht? 

36 ET1: Gar nicht. Den Lehrern macht die Hausübungs-Funktion kurz- und lang-

fristig das Schulleben zur Hölle. 

37 I: Für welche Aufgabenbereiche Ihres Schulalltages würden Sie sich eine 

Funktion in Untis Mobile wünschen, unabhängig davon, ob diese schon reali-

siert ist oder nicht? 

38 ET1: Wenn mein Kind krank ist, dass mir die Arbeitsblätter geschickt werden. 

Dann brauch ich nicht in die Schule gehen und das organisieren. Weil wenn 

ich keinen Nachbarn habe, der das Kind auch in der Klasse hat, muss ich täg-

lich in die Schule fahren. Das ist mühsam. Der Lehrer tut mir da natürlich leid, 

weil wieder eine Aufgabe für ihn dazukommt. 

39 I: Möchten Sie abschließend noch Aspekte, Ihre Meinung oder Anregungen 

aus Ihrer Sicht im Zusammenhang mit dieser Thematik ansprechen? 

40 ET1: Ja! Ich will, dass die App kinderfreundlich programmiert wird. Das heißt, 

dass es Funktionen geben muss, die Mobbing gegen meine Tochter verhin-

dern. Zusätzlich soll die App keine wichtigen Phasen des Unterrichts ersetzen. 

Es geht das Persönliche verloren und das ist in der Schule sehr wichtig. 

 

9.5.1.2 Elternteil 2 / weiblich 

1 I: Wie alt sind Sie? 

2 ET2: 44 Jahre. 

3 I: Welche Tätigkeiten beziehungsweise Aufgaben gehören zu Ihrem täglichen 

Schulalltag? 
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4 ET2: Jause machen in der Früh, Mitteilungsheft kontrollieren, Schulsachen kon-

trollieren, die sie für die Hausübung benötigen, Geld mitgeben und kontrollieren, 

ob Kinder die Termine einhalten. 

5 I: Wie lange besitzen Sie schon ein Smartphone? 

6 ET2: Seit ungefähr 10 Jahren. 

7 I: Seit wann verwenden Sie die Applikation Untis Mobile? 

8 ET2: Seit 5,5 Jahren ungefähr. 

9 I: Welche Funktionen der Applikation Mobile Untis sind für Sie am wichtigsten? 

10 ET2: Zu sehen, ob das Kind früher aus hat oder ob eine Supplierstunde anfällt, 

bei der mein Kind andere Unterlagen mitbraucht. 

11 I: An welchen Orten und zu welchen Zeitpunkten verwenden Sie Untis Mobile? 

12 ET2: Zu Hause in der Früh oder am Abend vor dem Schultag. 

13 I: Was gefällt Ihnen an dieser Applikation besonders gut? 

14 ET2: Dass man auch kurzfristige Änderungen sehen kann, dass es praktisch 

am Handy verfügbar ist und dass die App so schnell zugänglich ist. 

15 I: Apps können dem Smartphone-Besitzer mit der Push-Funktion Nachrichten 

schicken. Bei welchen Ereignissen möchten Sie Benachrichtigungen von Untis 

Mobile erhalten? 

16 ET2: Lernzielkontrollen und Schularbeiten. (…) Aber eher diese vielen kleinen 

Sachen wie Mitarbeitskontrollen, wichtige Abgaben und Lernzielkontrollen. Da 

kann man als Mutter leicht den Überblick verlieren, besonders bei mehreren 

Kindern. Die Benachrichtigung soll ganz kurz sein wie zum Beispiel: „Achtung! 

Datum, Englisch, Unit 3.“ Man sollte drei Tage vorher einen Reminder zuge-

schickt bekommen. Auch wenn Randstunden meiner Kinder entfallen, dass ich 
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eine Nachricht bekomme. Das könnte ganz hilfreich sein, wenn man erfährt, 

dass das Kind zu einer anderen Zeit nach Hause kommt als gewohnt. 

17 I: Nennen Sie mir bitte die drei häufigsten Tätigkeiten, die Sie mit Untis Mobile 

ausführen. 

18 ET2: Ich schau nach, ob sich einer der Stundenpläne verändert hat für den 

kommenden Unterrichtstag. 

19 I: Stellt die Applikation für Sie eine Erleichterung des Schulalltags dar? Wenn 

ja, warum? 

20 ET2: Ja. Weil es praktisch ist, egal wo man ist, sofort den Stundenplan sehen 

zu können. Bad, Küche oder Wohnzimmer. Sonst muss man immer zu der 

Pinnwand laufen. Klingt sehr bequem. (lacht) Man kann das so zwischendurch 

machen. Während ich die Jausen herrichte. 

21 I: Welche Funktionen von Untis Mobile können für Lehrkräfte und Schulkinder 

hilfreich sein, unabhängig davon, ob diese schon realisiert sind oder nicht? 

22 ET2: Für die Kinder wäre es hilfreich, wenn sie Hausübungs-Reminder bekom-

men würden. Aber dem Lehrer möchte ich diese Arbeit des Eintragens nicht zu-

sätzlich zumuten. Außerdem sollen meine Kinder auch Verantwortung lernen. 

Und das machen sie eben durch diesen Reminder wieder nicht. Alles kann und 

soll man ihnen nicht abnehmen. Die App soll unterstützend sein, aber darf mei-

nen Kindern nicht das Denken abnehmen. So geht nicht nur ein Arbeitsschritt 

verloren, sondern auch ein Lernschritt. Für die Lehrer könnte hilfreich sein, dass 

sie schneller sehen, wenn sich etwas in ihrem Stundenplan ändert. So könnten 

sie am Vorabend auch schon auf Veränderungen reagieren und nicht erst in der 

Schule. 

23 I: In Zeiten von Smartphone-Messenger wie WhatsApp ist die Kommunikation 

unter anderem unkomplizierter geworden. Was soll ein integrierter Messenger 

in Untis Mobile Ihrer Meinung nach können oder ermöglichen? 

24 ET2: Ich halte von dieser Chat-Funktion nichts. Ich glaube nicht, dass so etwas 
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notwendig ist. (…) Für die Kinder ist sicherlich hilfreich, wenn jemand nicht mit-

bekommen hat, was Hausübung ist. Da verknüpfen sie sich ja per WhatsApp 

sowieso. Das organisieren sie sich aber selber. Aber wenn dieses Organisieren 

von einer Funktion im Chat übernommen wird (…) das geht in die falsche Rich-

tung. Ich persönlich möchte mit keinem über Untis kommunizieren. Wenn mein 

Kind krank ist, kann ich die zwei Minuten entbehren und mich persönlich in der 

Schule melden. Wenn ich das Gespräch suche, mach ich das auch per Telefon. 

Reden ist noch immer etwas Anderes als schreiben oder ein Sprechstundenbe-

such. Besonders über irgendwelche Gruppen, wo nicht ganz klar ist, wer das 

lesen darf. Und alles sehr unpersönlich ohne irgendeine Rechtschreibung. Das 

wird mir alles zu formlos. Ich finde schon, dass man in gewissen Situationen ei-

ne Form wahren sollte. Zum Beispiel in der Schule die Kommunikation mit den 

Lehrern meiner Kinder und ähnliche Situationen ebenfalls. 

25 I: Wie stellen Sie sich die Kommunikation über einen integrierten Messenger in 

der App zwischen Eltern, Lehrkräften, Schulkindern und der Schulleitung vor? 

26 ET2: (…) Naja. Es ist alles Geschriebene gespeichert und ich kann noch nach 

Monaten mit Aussagen, die ich in diesem Chat geschrieben habe, konfrontiert 

werden. Das kann auch aus dem Zusammenhang gerissen sein. Auf das kann 

man dann in der falschen Situation auch festgenagelt werden. Wenn es das ei-

gene Kind betrifft, sind Eltern besonders sensibel und das ist auch normal so. 

Wenn in diesen Chats dann Diskussionen entstehen von Menschen, die das 

sehr subjektiv wahrnehmen, kann das zu Problemen im Chat führen und nicht 

notwendige Auseinandersetzungen sind vorprogrammiert. Besonders solche El-

terngruppen haben Potenzial für längere Diskussionen. Und der Lehrer ist ja 

sowieso immer der Böse in der heutigen Zeit. 

27 I: Zu welchen Tages- beziehungsweise Uhrzeiten sollen das Lehrpersonal be-

ziehungsweise Ihre Kinder für Sie erreichbar sein? Wann möchten Sie mit dem 

Messenger für das Lehrpersonal und Ihr Kind erreichbar sein? 

28 ET2: Wenn das ein richtiger Messenger ist, empfange ich ja die Nachricht eh 

immer. Das heißt aber nicht, dass ich diese Nachricht auch gleich lese (…) oder 

überhaupt lese. (lacht) Ich als arbeitender Mensch kann in der Arbeit nur 

schwer für solche Chats erreichbar sein. Umgekehrt kann ich mir auch nicht er-

warten, dass der Lehrer für mich ständig erreichbar ist oder unter der Schulzeit 
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erreichbar ist. Erwarten darf es keine der Parteien, dass die andere Partei stän-

dig per Chat für einen erreichbar sein muss. Wenn’s wirklich wichtig ist, greift 

man sowieso zu einem persönlichen Gespräch per Telefon oder geht in die 

Sprechstunde. 

29 I: Welche möglichen Vorteile beziehungsweise Nachteile können für Eltern, 

Lehrkräfte und Schulkinder durch die Verwendung dieses Messengers entste-

hen? 

30 ET2: (…) Keine Vorteile für Eltern und Lehrkräfte. Für die Schüler könnte es ei-

ne Stütze in ihrer Organisation sein. Mehr aber nicht. (…) Könnte man jetzt für 

die Eltern auch so sehen eigentlich. Einen Nachteil sehe ich, dass man dann so 

viele Nachrichten erhält und ich dann nicht mehr das Wichtige vom Unwichtigen 

unterscheiden kann. Bei manchen WhatsApp-Gruppen sind dann so viele 

Nachrichten. Da lese ich mir nicht alle Nachrichten durch. Das Meiste ist so-

wieso unwichtig und dann kann passieren, dass die wichtigen Nachrichten nicht 

gelesen oder wahrgenommen werden von mir. Darum denke ich mir, wichtige 

Sachen sind immer noch gut per Mitteilungsheft und Telefonat. Für die Lehr-

kräfte sehe ich den Nachteil, dass die Privatsphäre leiden wird und ignoriert 

werden wird. Es wird auch die Hemmschwelle fallen, die Lehrer zu kontaktieren, 

und dann für jede Kleinigkeit wird man dann eine Nachricht schicken. Nachteil 

für die Schüler ist, dass sie noch mehr am Handy sind, als sie jetzt eh schon 

sind. 

31 I: Welche Forderungen stellen Sie an den Messenger hinsichtlich des Daten-

schutzes? 

32 ET2: Der Messenger ist von der ersten Sekunde an heikel. Es können zu viele 

Menschen einen Screenshot machen von Informationen, die unter den Leuten 

bleiben sollte, die es wirklich betrifft. Man darf nicht vergessen, so ein Messen-

ger verleitet unüberlegt Aussagen zu schreiben, die für immer gespeichert sind. 

Ich finde die Idee: „Messenger“ als Elternteil und für alle anderen Beteiligten 

einfach nicht gut. (…) Das geht in die falsche Richtung. 

33 I: Wer sollte Einsicht in Ihre Konversation haben dürfen? Auch die Schulverwal-

tung oder Schulaufsicht? Für welche Zwecke? Wer sollte keine Einsicht haben? 
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34 ET2: Naja. (…) Nur die, die direkt betroffen sind. Aber wieder komme ich zu 

dem Entschluss, dass so ein Messenger unnötig ist. Das ufert alles aus und hat 

mit dem Unterricht meines Kindes nichts zu tun. Es ist einfach eine Schnaps-

idee. 

35 I: Wie könnte die Hausübungs-Funktion Ihrem Kind dabei helfen, Hausübungen 

besser zu organisieren und regelmäßig zu machen? 

36 ET2: Diese Funktion finde ich gar nicht so schlecht. Es sollte wie ein klassi-

sches Aufgabenheft gestaltet sein, aber nur in digitaler Form. Wenn mein Kind 

auf erledigt drückt und soll die Hausübung dann nicht mehr aufscheinen. So-

lange die Hausübung nicht gemacht worden ist, soll ein nerviger Reminder 

kommen. Wenn man die Hausübung gemacht hat, kann man auch den Remin-

der wegwischen. Es sollte eine digitale To-do-Liste sein, wo man statt abha-

kerln und durchstreichen am Handy wegwischt oder wegdrückt. (…) Es sollte 

eine Liste sein, die als Nachricht immer aufpoppt. Wenn es sich Eltern antun 

wollen, können sie die gleichen Nachrichten wie ihre Kinder bekommen und so 

sehen, ob ihre Kinder die Hausübungen schon gemacht haben oder nicht. Sie 

hätten dann zumindestens die Kontrolle, dass etwas auf war. (…) Es wäre nix 

anderes als die Kinder leichter kontrollieren zu können. Und es geht bei Kindern 

leider nicht ohne Kontrolle. Sie sind in der Pflichtschule noch nicht so weit, um 

das selber managen zu können. 

37 I: Welche Funktionen sollte die Hausübungs-Funktion für Sie und das Lehrper-

sonal bereitstellen, unabhängig davon, ob diese schon realisiert worden sind 

oder nicht? 

38 ET2: Als Lehrer wäre es sicher praktisch zu sehen, wer die Hausübung ge-

macht hat oder nicht gemacht hat. Eine Endkontrolle ist dann sicherlich noch 

notwendig. Im Englischbuch gibt’s aber so was für Online-Übungen. Es sollte 

nur unterstützend sein (…) glaube ich. 

39 I: Für welche Aufgabenbereiche Ihres Schulalltages würden Sie sich eine Funk-

tion in Untis Mobile wünschen, unabhängig davon, ob diese schon realisiert ist 

oder nicht? 
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40 ET2: Eine morgendliche Information als Nachricht, zu einer von mir eingestell-

ten Uhrzeit an mich. (…) Dann, wenn sich der Stundenplan von einem meiner 

Kinder kurzfristig verändert hat. Zum Antippen, dass ich sehen kann, was ge-

nau sich verändert hat und wie sich das auf den ganzen Stundenplan meiner 

Kinder auswirkt. Wäre für Lehrer und ihren Stundenplan, glaube ich, auch hilf-

reich. 

41 I: Möchten Sie abschließend noch Aspekte, Ihre Meinung oder Anregungen aus 

Ihrer Sicht im Zusammenhang mit dieser Thematik ansprechen? 

42 ET2: Eigentlich ist die App eh übersichtlich und prinzipiell ok. 

 

9.5.1.3 Elternteil 3 / männlich 

1 I: Wie alt sind Sie? 

2 ET3: 34 Jahre. 

3 I: Welche Tätigkeiten beziehungsweise Aufgaben gehören zu Ihrem täglichen 

Schulalltag? 

4 ET3: Butterbrot schmieren (lacht) und bei Fragen in Mathematik. Alles andere 

macht meine Frau. 

5 I: Wie lange besitzen Sie schon ein Smartphone? 

6 ET3: (…) Ungefähr 10 Jahre. 

7 I: Seit wann verwenden Sie die Applikation Untis Mobile? 

8 ET3: Seit einer Woche. 

9 I: Welche Funktionen der Applikation Mobile Untis sind für Sie am wichtigsten? 

10 ET3: Weil ich keinen direkten Account von der Schule zur Verfügung gestellt 
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bekommen habe, ist die Funktionalität der App sicherlich sehr eingeschränkt. 

Daher Einsicht in den Stundenplan, ob Supplierungen sind, oder wenn Wander-

tage sind. Das steht auch noch in der Ansicht. Aber dass die sechste Stunde 

entfällt, steht wiederum nicht drinnen. Das habe ich im Mitteilungsheft zum Un-

terschreiben bekommen. Vielleicht, weil es sich um eine Pflichtschule handelt. 

Ich weiß es nicht. 

11 I: An welchen Orten und zu welchen Zeitpunkten verwenden Sie Untis Mobile? 

12 ET3: Ich verwende es orts- und zeitunabhängig. (…) Aber meistens sicherlich in 

der Früh vor der Schule oder am Abend vor dem Schultag. 

13 I: Was gefällt Ihnen an dieser Applikation besonders gut? 

14 ET3: Die App ist einfach aufgebaut. Man kommt mit wenigen Klicks zumindes-

tens einmal zum Stundenplan meiner Tochter. Programmiert ist sie für den User 

intuitiv. Das erste Mal die Schule herausfinden und das erste Mal anonym mit 

der Schule einloggen war etwas kompliziert. 

15 I: Apps können dem Smartphone-Besitzer mit der Push-Funktion Nachrichten 

schicken. Bei welchen Ereignissen möchten Sie Benachrichtigungen von Untis 

Mobile erhalten? 

16 ET3: Stundenplanänderungen wie zum Beispiel bei Supplierungen. Oder wenn 

das Kind in der Früh nicht in der Schule erscheint und bei allen außernatürli-

chen Sachen. (…) Auch wenn freie Schultage beschlossen worden sind. Man 

sollte auch selektieren können, welche Art von Nachrichten man bekommen 

sollte. Nicht alles! So wie bei mobilen Tageszeitungen. Mich interessiert zum 

Beispiel Sport, aber Kultur nicht und so weiter. Weil es stehen ja eh alle Infor-

mationen in der App. Es geht keine Information verloren, wenn ich gewisse 

Push-Nachrichten nicht bekomme. 

17 I: Nennen Sie mir bitte die drei häufigsten Tätigkeiten, die Sie mit Untis Mobile 

ausführen. 

18 ET3: Stundenplan nachschauen und welche Lehrer meine Tochter unterrichten. 
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19 I: Stellt die Applikation für Sie eine Erleichterung des Schulalltags dar? Wenn 

ja, warum? 

20 ET3: (…) Also so, wie sie jetzt funktioniert, nein. Die App würde für mich mehr 

Sinn machen, wenn ich Benachrichtigungen bei Veränderungen bekommen 

würde. 

21 I: Welche Funktionen von Untis Mobile können für Lehrkräfte und Schulkinder 

hilfreich sein, unabhängig davon, ob diese schon realisiert sind oder nicht? 

22 ET3: Eine Lehrer-Kinder-Kommunikation. Dann kann der Lehrer den Kindern 

zum Beispiel schicken, dass morgen Treffpunkt um 7:45 Uhr ist. Der Lehrer 

sollte einstellen können, dass die Schüler die Nachricht um 7:30 Uhr erhalten 

sollen. WhatsApp ist ja verboten für Kinder bis 16 Jahre. Darum darf der Lehrer 

nicht mit Schülern per WhatsApp kommunizieren. Das Thema war ja auch vor 

einem halben Jahr im Radio. So hätte der Lehrer eine geschützte Plattform, 

wenn er dieses Angebot auch wirklich nutzen möchte. Die Kommunikation dürf-

te auch nur in eine Richtung gehen, also Lehrer zu Schüler. Nicht retour, weil 

dann gehen die Lehrer mit Informationen über. Stellen Sie sich vor, ein Lehrer 

schickt eine Nachricht aus und bekommt von jedem Schüler ein Danke und fünf 

Smileys. Das sind von 30 Schulkindern dann 180 Zeilen an Text für nur eine In-

formation, die ein Lehrer erhält. Zu gewissen Teilen auch Lehrer zu Eltern. 

23 I: In Zeiten von Smartphone-Messenger wie WhatsApp ist die Kommunikation 

unter anderem unkomplizierter geworden. Was soll ein integrierter Messenger 

in Untis Mobile Ihrer Meinung nach können oder ermöglichen? 

24 ET3: Wie gesagt, eine erlaubte und für den Lehrer sichere Lehrer-Schüler-

Kommunikation. Die Kinder kommen in der Neuen Mittelschule in die Pubertät. 

Ein schwieriges Alter für alle Beteiligten. Die Jugendlichen sind mit dem Kopf 

ganz woanders und sie würden so kleine, aber wichtige Informationen zielsicher 

erhalten können, weil ja eh jeder ein Handy hat. Aber wirklich nur als Gedächt-

nisstütze. Sie dürfen nicht komplett aus der Verantwortung genommen werden. 

Das heißt, keine konkreten Hausübungsbeispiele. Das müssen sich die Schüler 

selbst organisieren und lernen zu organisieren. Ein Messenger ist auch bei Ex-

kursionen brauchbar, wenn sich kurzfristige Änderungen ergeben. Damit meine 
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ich, wenn ein Treffpunkt ausgemacht wurde um 12:00 Uhr, aber aus welchem 

Grund auch immer muss der Treffpunkt schon um 11:50 Uhr sein. 

25 I: Wie stellen Sie sich die Kommunikation über einen integrierten Messenger in 

der App zwischen Eltern, Lehrkräften, Schulkindern und der Schulleitung vor? 

26 ET3: Keep it simple! Reiner Text. Vielleicht Fotos oder Textdokumente, aber 

das müsste man erproben. Die Kommunikation mit Eltern ginge aber sicher 

auch mit Fotos und PDF-Dateien. Die technische Umsetzung, die Anmeldung 

zu Elternabenden oder ähnlichen Ereignissen mit der App zu machen ist einer-

seits rechtlich sicher nicht so leicht und andererseits wird den Schülern wieder 

ein Arbeitsschritt weggenommen, um Verantwortung zu lernen. Der Zettel muss 

zu Hause ankommen, unterschrieben werden und wieder in die Hand des Leh-

rers gelangen. Das würde alles wegfallen. Aber es gibt ja auch bei uns in Öster-

reich die Behördenwege-Online mit der Handysignatur. Das würde ja rein theo-

retisch auch in der App funktionieren. Auch müsste es bindend sein für die Leh-

rer und Eltern. Aber ob das alles notwendig ist, (…) das ist wieder so eine Fra-

ge. Lehrer-Schüler-Kommunikation, aber nur oneway. Bei Lehrer-Eltern-

Kommunikation (…) gute Frage. Wenn sich die Nachrichten in einem über-

schaubaren Rahmen halten, ist diese Messenger-Funktion sicherlich brauchbar. 

Aber wie haltest du das im Rahmen? Wenn’s nur für außernatürliche Ereignisse 

ist, dann ja ok. Aber wenn wir Eltern beginnen, am Abend zu fragen, was unse-

re Kinder als Aufgabe haben, dann verfehlt der Messenger seinen Sinn. Wenn 

der Lehrer eine Erleichterung hat, dann hat es auch für uns Eltern und für die 

Schüler einen Vorteil, weil der Lehrer ist der Knotenpunkt und da kommt alles 

zusammen (…) auch im Messenger. Ich will ja auch nicht wöchentlich oder so-

gar täglich mit dem Lehrer schreiben. Bei Terminabsprachen für Sprechstunden 

ist das voll ok für mich. Kurz gehalten und auf das Wesentlichste reduziert. So 

könnte ich bei Notfällen auch den Lehrer außerhalb seiner Sprechstunde errei-

chen. 

27 I: Zu welchen Tages- beziehungsweise Uhrzeiten sollen das Lehrpersonal be-

ziehungsweise Ihre Kinder für Sie erreichbar sein? Wann möchten Sie mit dem 

Messenger für das Lehrpersonal und Ihr Kind erreichbar sein? 

28 ET3: Der Lehrer sollte mir in absehbarer Zeit zu den Unterrichtszeiten zurück-

schreiben. Ich möchte für meinen Arbeitgeber auch nicht in meiner Freizeit er-
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reichbar sein müssen. Aber nur, wenn diesen Messenger auch wirklich jeder 

verwendet und jeder verwenden möchte. Damit sind Lehrer und Eltern gemeint. 

Sonst hat das keinen Sinn. Ich würde dem Lehrer je nach der Dringlichkeit zu-

rückschreiben. Nachricht geht ja schneller und während einer anderen Tätigkeit 

genauso. Zusammenfassend darf es beide Seiten nicht stören und zeitlich ein-

stellbar sein, wann man wirklich erreichbar ist oder die Message erhält. (…) In-

teressant wäre auch, dass der Lehrer bei jeder Message einstellen kann, ob er 

auf diese Nachricht von Eltern Antworten bekommen kann oder auch nicht. So 

wären die Kommunikationswege kontrollierbarer. Eine Notwendigkeit, dass ich 

mit meinem Kind in diesem Messenger chatten sollte, sehe ich nicht. Dafür 

gibt’s andere und bessere Messenger-Systeme. Bringt ja auch nix, weil wenn 

mein Kind die Schule verlässt, irgendwann brauch ich sowieso wieder einen 

anderen Messenger. (…) Und private Nachrichten haben in einem Chat von der 

Schule nichts zu suchen. 

29 I: Welche möglichen Vorteile beziehungsweise Nachteile können für Eltern, 

Lehrkräfte und Schulkinder durch die Verwendung dieses Messengers entste-

hen? 

30 ET3: (…) Vorteil ist eine gesicherte Kommunikation zum Lehrer. Wenn man 

sich das System durchdenkt, entstehen für den Lehrer sowieso mehr Nachteile 

als Vorteile. Das sollte der Schule vor der Einführung bewusst sein. Es besteht 

die Gefahr, dass die Lehrer bombardiert werden. Da bräuchte es Filterfunktio-

nen für die Lehrer, die sie frei einstellen können. Da sollte auch das Blockieren 

von Eltern möglich sein mit der entsprechenden Information, dass dieser be-

stimmte Lehrer keine Nachrichten mehr erhält. Im speziellen Fall meines Kindes 

sehe ich nur einen Vorteil. Dies wäre, dass sie von anderen Kindern an Haus-

übungen, Tests, Schularbeiten und Veranstaltungen erinnert wird. Alles andere 

als eine Erinnerungsfunktion ist mehr als vernachlässigbar für meine Tochter. 

31 I: Welche Forderungen stellen Sie an den Messenger hinsichtlich des Daten-

schutzes? 

32 ET3: Schwierig! Datenschutz ist ein riesiges Thema. Eine Endpunkt-zu-

Endpunkt Verschlüsselung, dass kein Dritter mitlesen kann. (…) Gesicherte 

Server und die Garantie, wenn ich die Chats meiner Tochter lösche, dass diese 

auch wirklich gelöscht werden. Auch spätestens bei Schulaustritt müssen alle 
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Daten vernichtet werden. Da muss Untis in die Pflicht genommen werden. Mit 

welcher Begründung sollte die Schule in Verantwortung genommen werden? 

33 I: Wer sollte Einsicht in Ihre Konversation haben dürfen? Auch die Schulverwal-

tung oder Schulaufsicht? Für welche Zwecke? Wer sollte keine Einsicht haben? 

34 ET3: Keiner! Außer die Menschen, die auch im Chat sind. Schulverwaltung de-

finitiv nicht. Der Direktor in Ausnahmesituationen. (…) Das würde ich dann auch 

befürworten. Schülerchats oder Klassenchats, wo viele Schüler sind, das funk-

tioniert sowieso nicht. Da denk ich jetzt an Cybermobbing und verbale Gewalt. 

Darum bin ich auch für keep it simple. Da kann man auch die Kontrolle bewah-

ren. Schülerchats sollen in WhatsApp passieren. Man kann Screenshots und 

die Einsicht sowieso nicht verhindern. Das ist eben so. Im schlimmsten Fall 

kann ich ja mit einem zweiten Handy den Chatverlauf vom Schülerhandy abfo-

tografieren. 

35 I: Wie könnte die Hausübungs-Funktion Ihrem Kind dabei helfen, Hausübungen 

besser zu organisieren und regelmäßig zu machen? 

Welche Funktionen sollte die Hausübungs-Funktion für Sie und das Lehrperso-

nal bereitstellen, unabhängig davon, ob diese schon realisiert worden sind oder 

nicht? 

36 ET3: (…) Schwierig. Es trifft mal wieder den Lehrer und das Lernen von Ver-

antwortung wird meinem Kind genommen. Aber wenn es diese Funktion in der 

Klasse meiner Tochter gäbe, sollte die Liste anzeigen, was Hausaufgabe ist 

und von den Lehrern eingetragen werden. Sehen sollten es die Schüler und die 

Eltern. Der Aufbau der Liste sollte pro Unterrichtsfach oder Lehrer höchstens 

ein Zweizeiler sein. Keep it simple. Begrenzt mit ungefähr 240 Zeichen zum 

Beispiel. Die Hausübungs-Funktion soll nur eine Gedächtnisstütze darstellen. 

(…) Wenn diese Funktion überhaupt notwendig ist. Vielleicht sollten die Kinder 

was anderes sehen als die Eltern. Die Kinder könnten rein nur die Fächer se-

hen, was auf ist, und die Eltern sollten auch sehen können, was genau auf ist. 

So wäre meine Tochter gezwungen, in der Schule mitzudenken und aufzu-

schreiben, was Hausübung ist, und ich wäre genauestens informiert. In der 

Neuen Mittelschule sind die Kinder zwischen 10 und 14 Jahre alt. Sie müssen 

in diesen vier Jahren lernen sich zu organisieren. Vielleicht wäre es schlau, die-

se Hausübungs-Funktion den Kindern nicht zugänglich zu machen. Es gibt für 
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mich drei Ansätze. Der erste ist, wir kauen den Kindern alles vor, wir geben 

ihnen Hinweise, um ans Ziel zu gelangen, oder wir lassen den Schülern kom-

plett die Verantwortung sich zu organisieren. 

37 I: Für welche Aufgabenbereiche Ihres Schulalltages würden Sie sich eine Funk-

tion in Untis Mobile wünschen, unabhängig davon, ob diese schon realisiert ist 

oder nicht? 

38 ET3: (…) Mir fällt nichts ein, was auch nicht im echten Leben ohne App schon 

realisierbar ist oder nicht erfolgreich ablaufen würde. Nur weil man etwas entwi-

ckeln kann, heißt es noch lange nicht, dass man es auch wirklich benötigt. Viel-

leicht die Funktionen schulspezifischer gestalten. Wie die Verbindung vom 

Terminkalender der Schulhomepage mit dem Stundenplan in der App. Auch mit 

der Möglichkeit zur Ausgabe, die man sich benutzerspezifisch anzeigen lassen 

kann. Da wäre eine Ansicht gut, die dir nur die Tage anzeigt, wo auch wirklich 

was eingetragen ist. Natürlich in einer übersichtlichen Liste, in der das Datum 

ersichtlich ist mit dem eingetragenen Ereignis. So was gibt’s im Kalender vom 

iPhone. 

39 I: Möchten Sie abschließend noch Aspekte, Ihre Meinung oder Anregungen aus 

Ihrer Sicht im Zusammenhang mit dieser Thematik ansprechen? 

40 ET3: Jeder Handybesitzer bekommt eh schon genug Benachrichtigungen und 

verbringt vielleicht zu viel Zeit am Handy. Die Benützung der App sollte sich in 

Grenzen halten, um sie dann wichtig zu machen. Wie es so schön heißt: Mach 

dich interessant, indem du dich rarmachst. (lacht) Dann wissen die Eltern und 

Lehrer auch, wenn was von der App kommt, dass es auch wirklich wichtig ist. 

 

9.5.1.4 Elternteil 4 / männlich 

1 I: Wie alt sind Sie? 

2 ET4: 35 Jahre. 

3 I: Welche Tätigkeiten beziehungsweise Aufgaben gehören zu Ihrem täglichen 
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Schulalltag? 

4 ET4: Hausübungen kontrollieren, lernen und abprüfen. 

5 I: Wie lange besitzen Sie schon ein Smartphone? 

6 ET4: (…) Ungefähr 5 Jahre. 

7 I: Seit wann verwenden Sie die Applikation Untis Mobile? 

8 ET4: Seit ungefähr einem Jahr. 

9 I: Welche Funktionen der Applikation Mobile Untis sind für Sie am wichtigsten? 

10 ET4: Stundenplanänderungen meiner Kinder erkennen, Supplierstunden nach-

sehen und Stundenentfall nachsehen. Mehr geht ja eh nicht. 

11 I: An welchen Orten und zu welchen Zeitpunkten verwenden Sie Untis Mobile? 

12 ET4: Zuhause verwende ich die App meistens abends und dann, wennʼs mir 

gerade einfällt (lacht) (…) oder ich nachschauen muss. 

13 I: Was gefällt Ihnen an dieser Applikation besonders gut? 

14 ET4: Die Farben der Unterrichtsfächer, aber das könnte man noch anspruchs-

voller anzeigen. (…) Und die Struktur. Auch dass sie einfach zu bedienen ist. 

15 I: Apps können dem Smartphone-Besitzer mit der Push-Funktion Nachrichten 

schicken. Bei welchen Ereignissen möchten Sie Benachrichtigungen von Untis 

Mobile erhalten? 

16 ET4: Bei Änderungen. Besonders bei kurzfristigen Änderungen des Stunden-

plans meiner Kinder. Bei Änderungen von Schularbeitsterminen oder Informati-

onen über Ausflüge oder andere schulische Aktivitäten. 
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17 I: Nennen Sie mir bitte die drei häufigsten Tätigkeiten, die Sie mit Untis Mobile 

ausführen. 

18 ET4: Stundenplan meiner Kinder nachschauen, ob sich was verändert hat oder 

wann sie aus haben, dass ich rechtzeitig die Kinder von der Schule abholen 

kann. Viel mehr kann man mit der App eh nicht machen. 

19 I: Stellt die Applikation für Sie eine Erleichterung des Schulalltags dar? Wenn 

ja, warum? 

20 ET4: Ja, weil sie jederzeit für mich abrufbar ist. (…) Und ich nicht auf die Infor-

mationsweitergabe meiner Kinder angewiesen bin. Aber ich möchte noch im-

mer, dass die Kinder mir die Informationen von sich aus zeigen. So lernen sie 

sich den Schulalltag selber zu managen und Verantwortung zu übernehmen. 

21 I: Welche Funktionen von Untis Mobile können für Lehrkräfte und Schulkinder 

hilfreich sein, unabhängig davon, ob diese schon realisiert sind oder nicht? 

22 ET4: Für Schüler halte ich Erinnerungsfunktionen für wichtige Hausübungen, 

Aufsätze, Schularbeiten oder andere außerplanmäßige Aktivitäten für hilfreich. 

Aber nur als Unterstützung. Die Hauptarbeit soll bei meinen Kindern bleiben. 

(…) Für Lehrer weiß ich es nicht. Das ist ihr Ding. 

23 I: In Zeiten von Smartphone-Messenger wie WhatsApp ist die Kommunikation 

unter anderem unkomplizierter geworden. Was soll ein integrierter Messenger 

in Untis Mobile Ihrer Meinung nach können oder ermöglichen? 

24 ET4: Wenn die Kommunikation auf einer fachlichen Ebene bleibt und nur die 

wichtigen Sachen vermittelt werden, finde ich das ok. Mit was ich nicht klar 

komme ist, dass meine Kinder sich dann irgendwann zu 100 Prozent auf diesen 

Messenger verlassen werden und auf mich als Vater. Sie werden verleitet we-

niger selbstständig zu denken. Auch die Eigenverantwortung der Kinder wird 

eingeschränkt. Ich halte ohne eigene Erfahrung einen Messenger für Schulkin-

der pädagogisch nicht wertvoll. Bei kurzfristiger Änderung, wo eine Information 

zu den Eltern nötig ist, sehe ich für den Lehrer eine Entlastung, da eine Nach-

richt innerhalb von Sekunden an alle Eltern geschickt werden kann. Andernfalls 
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müsste der Lehrer alle Eltern aller Klassen durchtelefonieren. Bei der techni-

schen Umsetzung entstehen für mich noch Lücken wie eine Garantie, dass 

auch wirklich jeder Elternteil die Nachricht gelesen hat. Eine Art verbindliche 

Lesebestätigung wäre da angebracht. Aber ob so ein Messenger wirklich not-

wendig ist, (…) glaube ich nicht. In der Schule geht es um andere Dinge, die im 

Vordergrund stehen müssen und umgesetzt werden müssen. 

25 I: Wie stellen Sie sich die Kommunikation über einen integrierten Messenger in 

der App zwischen Eltern, Lehrkräften, Schulkindern und der Schulleitung vor? 

26 ET4: Ich persönlich möchte nicht für andere Eltern in dieser App erreichbar sein 

und ich sehe auch keinen Grund, warum die Schüler sich in einer Schulapplika-

tion austauschen sollten. Sie bekommen alle Informationen, die sie für die 

Schule benötigen, vom Lehrer. (…) Die Restverantwortung liegt bei meinen 

Kindern, dass sie sich organisieren. Mit diesem Messenger möchte ich nur in-

formiert werden und ich möchte auch nicht mit dem Lehrer Nachrichten schi-

cken können. 

27 I: Zu welchen Tages- beziehungsweise Uhrzeiten sollen das Lehrpersonal be-

ziehungsweise Ihre Kinder für Sie erreichbar sein? Wann möchten Sie mit dem 

Messenger für das Lehrpersonal und Ihr Kind erreichbar sein? 

28 ET4: Ich möchte keine Verpflichtungen haben, mit dem Messenger für die 

Schule erreichbar zu sein. Bei Notfällen bin ich, wenn meine Kinder nicht bei 

mir sind, sowieso immer erreichbar. Alles andere ist aufschiebbar. (…) Auch ist 

es total unnötig, dass Lehrer für mich erreichbar sind. Die Schule, also genauer 

gesagt der Unterricht, gehört meinen Kindern und ich als Elternteil möchte nur 

unterstützend wirken zu Hause. Die Schulorganisation interessiert mich nicht 

und fällt auch nicht in meinen Aufgabenbereich als Vater. 

29 I: Welche möglichen Vorteile beziehungsweise Nachteile können für Eltern, 

Lehrkräfte und Schulkinder durch die Verwendung dieses Messengers entste-

hen? 

30 ET4: Ich glaube, dass mehr Nachteile als Vorteile für Schüler entstehen. Für El-

tern könnte eine unkomplizierte Informationsgewinnung entstehen und für Leh-

rer eine einfache Art und Weise, wie sie wichtige Informationen an die Erzie-
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hungsberechtigten weiterleiten können. Aber bis jetzt hat das alles an den 

Schulen meiner Kinder auch super ohne App funktioniert und ich sehe keinen 

Grund, dies mit einer App zu ersetzen. (…) Alles passt so, wie es ist. 

31 I: Welche Forderungen stellen Sie an den Messenger hinsichtlich des Daten-

schutzes? 

Wer sollte Einsicht in Ihre Konversation haben dürfen? Auch die Schulverwal-

tung oder Schulaufsicht? Für welche Zwecke? Wer sollte keine Einsicht haben? 

32 ET4: Ein Messenger für die Schule birgt sehr viele Gefahren. Dass da im Hin-

tergrund Firmen sind, die Geld damit verdienen wollen und die Notwendigkeit 

einer solchen App nicht hinterfragen, ist mir bewusst. Es dürfen keinerlei Infor-

mationen meiner Kinder an Lehrer, Direktoren oder Schulaufsicht weitergege-

ben werden, die in diesem Chat entstehen, und es soll zu jeder Zeit möglich 

sein, alle Nachrichten zu löschen. Auch wenn ich nicht das Handy meiner Kin-

der in der Hand habe, sondern auch von einem Computer aus (…) oder von 

meinem Handy aus. Wenn ich den Gedanken zu Ende denke, möchte ich nicht, 

dass meine Familie, also besonders meine Kinder, den Messenger verwenden. 

Also genauer gesagt, Nachrichten eintippen können. Eine reine Informations-

richtung von Lehrer zu Eltern reicht vollkommen aus. 

33 I: Wie könnte die Hausübungs-Funktion Ihrem Kind dabei helfen, Hausübungen 

besser zu organisieren und regelmäßig zu machen? 

34 ET4: In erster Linie soll die Hausübungs-Funktion unterstützend wirken und 

nicht die komplette Organisation dem Kind abnehmen. (…) Eine Option wäre, 

wenn die Kinder selber die Hausübungen in die App eingeben können. Dies 

sollte einfach sein und selbsterklärend. Die Aufgabe der Applikation sehe ich, 

dass sie den Kindern eine ordentlich geführte Liste mit allen wichtigen Informa-

tionen anbietet. Der Lehrer sollte keine Einsicht in die Hausübungs-Funktion 

haben. Ich sehe den Lehrer in der Verantwortung, den Kindern die Hausübung 

zu erklären und die entsprechenden Übungen auf die Tafel zu schreiben. Ich 

als Vater möchte die Liste auch auf meinem Handy sehen und sie soll sich au-

tomatisch aktualisieren. Kinder sollen nicht Zugriff auf die Listen der anderen 

Kinder haben. Falls ein Kind krank war oder im Unterricht nicht mitgekommen 

ist, soll es eine Funktion, die das Teilen von den Listen ermöglicht, geben. (…) 
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Das kann ich mir besonders gut bei Kindern, die krank waren, vorstellen. 

35 I: Welche Funktionen sollte die Hausübungs-Funktion für Sie und das Lehrper-

sonal bereitstellen, unabhängig davon, ob diese schon realisiert worden sind 

oder nicht? 

36 ET4: Für mich, dass ich die Kontrolle habe, ob meine Kinder die Hausübungen 

auch täglich eintragen. Es wäre für mich hilfreich, wenn ich nicht nur sehen 

würde, welche Beispiele genau auf sind, sondern auch, wann meine Kinder die 

Hausübung eingetragen haben. (…) Zusätzlich sollen meine Kinder Hausauf-

gaben auch abhakerln oder wegwischen können, wenn sie erledigt sind. So ha-

be ich den gesamten Überblick vom Anfang bis zum Ende. Für Lehrer entste-

hen auf den ersten Blick nur Nachteile meiner Meinung nach. Wie kommt der 

Lehrer meiner Kinder dazu, die Hausübungen doppelt einzutragen? Das ist 

wertvolle Zeit, die im Unterricht verloren geht. Man müsste das ausprobieren 

und dann individuell entscheiden. 

37 I: Für welche Aufgabenbereiche Ihres Schulalltages würden Sie sich eine Funk-

tion in Untis Mobile wünschen, unabhängig davon, ob diese schon realisiert ist 

oder nicht? 

38 ET4: Ich würde mir wünschen, dass ich die App nur bei wirklich wichtigen Sa-

chen verwenden muss und falls wirklich mal was passiert eine Infonachricht be-

komme. Auch muss man wirklich hinterfragen, ob diese Stundenplanapplikation 

mir wirklich mehr bieten muss als Stundenplan und Supplierplan anzuzeigen. 

(…) Vielleicht gibt es für Lehrer weitere Features, die ihnen helfen können. Mei-

ne Kinder verbringen leider eh schon zu viel Zeit am Handy und ich möchte, 

dass Lernen und Schule eine handyfreie Zone für meine Kinder bleibt. 

39 I: Möchten Sie abschließend noch Aspekte, Ihre Meinung oder Anregungen aus 

Ihrer Sicht im Zusammenhang mit dieser Thematik ansprechen? 

40 ET4: Der persönliche Kontakt von Schülern zu Schülern beziehungsweise Leh-

rern zu Schülern in der Schule ist wichtig für die Entwicklung von sozialen Wer-

ten. Bei der Entwicklung dieser Applikation soll das bitte beachtet werden. (…) 

Vielleicht würde, falls es noch nicht so ist, ein Pädagoge bei der Entwicklung 
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guttun, um das Augenmerk vom Profit ein wenig abzulenken. 

9.5.2 Experten 

9.5.2.1 Experte 1 

1 I: Wie alt sind Sie? 

2 E1: 60 Jahre alt. 

3 I: Seit wie vielen Jahren üben Sie Ihren Beruf in der IT-Administration aus? 

4 E1: [anonymisiert] 

5 I: Was sind Ihre zentralen Aufgaben? 

6 E1: [anonymisiert] 

7 I: Welche Funktionen einer mobilen Stundenplan-App wie Untis Mobile erach-

ten Sie am wichtigsten für den Schulbetrieb an Allgemeinen Pflichtschulen? 

8 E1: Schülergruppen, Abwesenheiten und Lehrstoffeintragungen. (…) Und 

Stundenpläne natürlich. Für Klassen und Lehrer. Ich könnte mir vorstellen, dass 

Vertretungspläne mit erweiterten Funktionen enorm wichtig sind. 

9 I: An welchen Orten beziehungsweise zu welchen Zeitpunkten sollen Eltern, 

Lehrpersonal und Schulkinder der Allgemeinen Pflichtschulen eine mobile 

Stundenplan-App wie Untis Mobile verwenden? 

10 E1: Es gibt per se kein Handyverbot an Schulen (lacht). Es handhaben alle 

Schulen völlig unterschiedlich. Manche Schulen haben das als Punkt in der 

Hausordnung eingezogen. Aber grundsätzlich wird ein Erlass vom Landes-

schulrat herauskommen, der in Vorbereitung ist, wie mit Social Media umge-

gangen wird. Aber speziell für Apps gibt es da keine Empfehlungen. Es hand-

habt jede Schule für sich. Üblicherweise wird das über die so genannte Haus-

ordnung abgehandelt oder im Schulforum beschlossen und abgesegnet. Wich-

tig ist, dass die Eltern und Schüler Einsicht in den Mehrwochenstundenplan ha-
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ben. Lehrer haben zum Beispiel an Schulen Tablet-PCs und brauchen so das 

Handy nicht benützen. So können Lehrer positiv vor den Schülern wirken 

(lacht). Während des Stundenplanbaus sollten Lehrer keine Einsicht haben, 

weil dann mit den anderen Kollegen verglichen wird, wer welche Stunden hat 

und das ist in der Entstehung des Stundenplans kontraproduktiv. Aber das kann 

man sowieso deaktivieren. Sonst gibt es keinen Grund, warum ein Lehrer sei-

nen Stundenplan auf der App nicht sehen sollte. Sie sehen auch später den 

Stundenplan der Kolleginnen, was auch Sinn macht, falls sie sich koordinieren 

möchten. Man kann aber die ersten vier Wochen die Einsicht auf andere Kolle-

gen sperren. Der Startschuss für die Einsicht für Lehrerschaft und Elternschaft 

sollte erst erfolgen, wenn der Stundenplan komplett fertig ist. Es gibt auch ein 

Feature, bei dem der ganze Stundenplan fertig ist, aber jeder nur die nächsten 

vier Wochen Einsicht hat. Was auch Sinn macht, wenn es unter dem Jahr zu 

Stundenverschiebungen und so weiter kommt. Wenn Lehrer ihr Mobiltelefon in 

der Schule beziehungsweise Stunde zum weitestgehend privaten Gebrauch 

und spielerischen Gebrauch verwenden, wäre ich als Direktor angefressen. 

(lacht) Wenn Kinder eine Aufgabe lösen oder etwas rechnen und der Lehrer 

schaut schnell nach, ob er eine neue Supplierstunde hat oder ob sich was ge-

ändert hat, wäre ich in keinster Weise böse. (…) Es ergeben sich einfach im 

Unterrichtsgeschehen entsprechende Freiräume unter der Voraussetzung, er 

hat seinen Unterricht gut vorbereitet, aber von dem geht man als Direktor aus. 

Wenn er sich durch diese Vorbereitung Löcher erschaufelt in der Unterrichtszeit 

und dann vernünftige Sachen am Handy macht, hätte ich nichts dagegen. Da-

her hätte ein Aussprechen von einem Handyverbot für Lehrer aus meiner 

Sichtweise keinen Sinn, speziell, wenn er was nachschaut, was seiner persönli-

chen Organisation oder Organisation der Schule dient (…) wäre ich eigentlich 

dafür, dass er schnell nachschaut, dass er am neuesten Stand des Stunden-

plans ist. Ich glaube nicht, dass es einen Erlass des Landesschulrates für die 

Lehrerschaft und den Unterricht gibt (…) um bestimmte Sachen verwenden zu 

dürfen oder nicht verwenden zu dürfen. Also ich kenne ihn nicht. 

11 I: Was gefällt Ihnen, aus der Sicht der Verwaltungs- beziehungsweise Administ-

rationsebene, an einer solchen Applikation besonders gut? 

12 E1: Ein Handy ist immer verfügbar. Es ist kein Aufwand, es hochzufahren oder 

zu starten. Also zusammenfassend die schnelle Verfügbarkeit der Daten ohne 

jeglichen Aufwand, einen Computer oder sonst was hochfahren zu müssen. 
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Wäre für mich ein persönlicher Vorteil. Schnell, ja, aber auch immer mehr Direk-

toren werden mehrere Schulen haben – Clusterbildung. Der Direktor sieht so-

fort, welche Kinder in welchen Schulen abwesend sind. Es gibt nix Peinlicheres 

für einen Direktor, wenn er nicht weiß, ob ein bestimmter Schüler anwesend ist 

oder nicht. Sitzt ein Direktor in der Schule B und bekommt einen Anruf von 

Schule A, ob der Schüler da ist – so ist er schnell informiert, wenn er in der App 

nachschauen kann. (…) egal, wo er sich befindet. Eine permanente Information 

über alle Schulen auch bei Nichtanwesenheit. Die Supplierpläne sind auch su-

per. Alle Lehrer sind noch nicht so weit eine Handy-App zu bedienen, aber im 

Großen und Ganzen schon. Wir brauchen keine Zettel mehr. Die papierlose 

Schule rückt näher (lacht). Zusammengefasst: schnell, flexibel und papierlos. 

13 I: Apps können dem Smartphone-Besitzer mit der Push-Funktion Nachrichten 

schicken. Bei welchen Ereignissen sollen Eltern, Lehrpersonal und Schulkinder 

der Allgemeinen Pflichtschulen Benachrichtigungen von Untis Mobile erhalten? 

14 E1: Ich würde mir wünschen immer dann, wenn sich am Stundenplan was än-

dert für mich, würde ich gerne mit einer Push-Meldung informiert werden. Wenn 

ich zum Beispiel supplieren muss oder wenn irgendein Lehrer ausfällt und ich 

schnell was tun muss und wenn sonst auch ich informiert werden müsste – als 

Lehrer jetzt gemeint. Als Elternschaft, wenn sich bei meinem Kind etwas ändert 

und ich muss das Kind abholen. Oder er hat früher oder später aus, wäre nicht 

schlecht, wenn was automatisch rausgeht – eine Info. Die Frage ist, wie man 

mit den Absenzen umgeht. Sicher wäre es nicht schlecht, wenn ein Kind nicht 

da ist und die Eltern sollen gleich benachrichtigt werden automatisch. Aber nur 

bei bestimmten Schülern, nicht in der ganzen Fläche. Aber es gibt Schüler, da 

muss man genau die Absenzen führen, weil es Probleme wegen Schulver-

säumnissen gibt und so weiter. Da wäre es sicher geschickt auf Wunsch der El-

tern, dass diese eine automatische Benachrichtigung bekommen, wenn ihr Kind 

nicht da ist. Das halte ich für wichtig. Lehrer trägt Absenzen ein und eine auto-

matische Info geht an die Eltern. Man muss sich die Frage stellen: Gilt das als 

überbrachte Information? Gilt ein Telefonat von Person zu Person? Theoretisch 

können die Eltern sagen, dass sie nie einen Anruf bekommen haben. Eigent-

lich, die einzige gültige Sache wäre ein RSb-Brief. Ansonsten ist jede mündliche 

Aussage, wo nicht zwei Zeugen dabei sind, eigentlich hinfällig. Wenn ich zu-

mindest ein digitales System hätte, wo serverseitig bestimmte Informationen 

abgelegt werden, die zuverlässig Informationen beinhalten (…) würde ich als 
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Landesschulrat sagen, das wäre zumindestens zuverlässiger als ein Telefonge-

spräch. Aber ob das der Landesschulrat so sieht, weiß ich persönlich nicht. Phi-

losophisch betrachtet: Gilt eigentlich ein Telefongespräch ohne Zeugen als zu-

gestellt? Zusammengefasst: Eltern sollen per Push-Meldung benachrichtigt 

werden, wenn für den Schüler außerplanmäßig der Unterricht endet. Lehrer sol-

len Push-Meldungen erhalten, wenn sich am offiziellen Stundenplan etwas än-

dert, wie etwa, dass Supplierstunden anfallen für den Lehrer. Für Schulkinder 

ist es vernachlässigbar, dass sie Push-Meldungen bekommen. Die Stunde ist 

lila eingefärbt und so wissen die Kinder, da kommt ein anderer Lehrer. 

15 I: Nennen Sie mir bitte drei administrative Tätigkeiten oder Klassenbuchaufga-

ben, die alle Eltern, Lehrkräfte und Schulkinder der Allgemeinen Pflichtschulen 

in Zukunft fähig sein sollen, auszuüben. 

16 E1: Abwesenheiten, Lehrstoff verwenden 90% der Lehrer sicherlich. Eltern 

schauen sich die Stundenpläne an, also Informationen über die Klassenstun-

denpläne. Bei Entschuldigungen über eine App ist wieder die Frage: Gilt das? 

Weil der Schüler hat den Zugang von den Eltern und entschuldigt sich dann 

selber. Da sind wir wieder bei der Zuverlässigkeit der Mitteilung wie bei der 

Push-Funktion: Wie weit gilt das? Da sind Zettel zu bevorzugen. Ja, Unterschrif-

ten können auch gefälscht sein, aber das gibt doch mehr Sicherheit. Für Schü-

ler gibt es keine Funktionen, zumindest weiß ich keine, dass sie Informationen 

eingeben können. 

17 I: Wie könnte eine landesweite, vom Landeschulrat bereitgestellte Lösung aus-

sehen, um den Lehrkräften und Schulleitern mit einer mobilen Stundenplan-App 

den Arbeitsalltag zu erleichtern? 

18 E1: Es gibt da ein kleines Problem zurzeit. Der Landeschulrat trennt zwischen 

Lehrer- und Schülerverwaltungsebene sehr strikt. Die Lehrerverwaltungsebene 

wird durch den Landesschulrat durch eine Software abgedeckt. Für die Schü-

lerverwaltung gibt der Landeschulrat keine Empfehlung heraus, weil Schüler-

verwaltungsprogramme über den Schulerhalter für die jeweilige Schule ange-

kauft werden. Stundenplan würde für mich auch eher in die Schülerverwal-

tungsebene und nicht zu sehr in die Lehrerverwaltungsebene fallen, wobei da 

auch ein Mischaspekt gegeben ist. Und damit bin ich fast sicher, dass in der 

momentanen Situation der Landesschulrat keinen Ankauf oder Empfehlung for-
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ciert. Was gerade in Ausschreibung ist, ist ein Kommunikationstool zwischen 

Schule und Elternschaft. Dies befindet sich gerade in der Anschaffungsphase. 

Das unter Umständen mit einem Stundenplan bestückt werden könnte. Aber 

momentan gibt es für Schülerverwaltung keine Ankaufoption. 

19 I: In Zeiten von Smartphone-Messenger wie WhatsApp ist die Kommunikation 

unter anderem unkomplizierter geworden. Was soll ein integrierter Messenger 

in Untis Mobile können und den Eltern, Lehrkräften, Schulkindern und Schullei-

tern ermöglichen? 

20 E1: WhatsApp ist verboten und da wird es auch einen Erlass seitens des Lan-

desschulrates geben. Es ist ein heikles Thema, wenn Lehrer mit Schülern auf 

WhatsApp schreiben und auch Lehrer mit Eltern. Solche WhatsApp-Gruppen 

sind extrem heikel. Aber es wird ein Kommunikationstool geben. Es wird eine 

Präsentation der Firmen geben, die sich diesem Wettbewerb gestellt haben, 

und dann schauen wir, was angekauft wird. Es sollte die Möglichkeit geschaffen 

werden, (…) ohne direkte Daten voneinander zu haben, also ohne Telefon-

nummern und weitere Informationen zu haben, kommunizieren zu können und 

zwar in jeglicher Richtung. Also frei konfigurierbar in jede Richtung. Also auch 

oneway von Lehrer zu Eltern. Mit Hakerl per Push-Meldung, dass man erken-

nen kann, ob gelesen. Möglichkeiten geben zur Organisation von Elternsprech-

tagen. (…) Jegliche Art von Informationsfluss zwischen Elternschaft und Leh-

rerschaft und Lehrerschaft an Direktor zurück ermöglichen. Zum Beispiel die 

Thematik: „Mein Kind ist krank.“ Also all das sollte das können. Die Schule 

muss sich für diesen Weg entscheiden, wenn sie diese Art der Kommunikation 

statt dem Mitteilungsheft haben will. Das wird im Schulforum beschlossen und 

es muss möglich sein, dass Klassenvorstände sagen können, ich gehe diesen 

digitalen Weg nicht, aus welchem Grund auch immer. Dann muss meiner Mei-

nung nach dem Lehrer auch der Weg freistehen, weil es nur Sinn macht, wenn 

sich eine Klasse geschlossen dem Weg anschließt. Wenn sich nur einer aus 

dieser Klasse ausschließt, ist der Weg für diese Klasse verbaut. Wenn ich alle 

außer einen erreiche, ist das genauso, also würde ich keinen erreichen. Wichtig 

ist, dass die Schule und jeder Klassenvorstand zustimmt und auch die Eltern-

schaft dieser Klasse auch. Dann ist dieser Kommunikationsweg offen, der na-

türlich frei konfigurierbar sein muss. Es darf niemand zu irgendetwas gezwun-

gen werden. Aber eigentlich wäre es fast eine Schulentscheidung. Die Schule 

sagt, wir wählen diesen Weg der Kommunikation. Es wäre vielleicht schlecht, 
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wenn das die 1a macht und die 1b nicht. Wenn es die Schule als Gesamtheit 

anbietet, wirkt es professioneller, aber wenn ein Elternteil dagegen ist, kannst 

eh nix machen. Möglicherweise mit Überzeugungsarbeit leisten. Ich glaube 

auch, dass das nicht im Sinne der Schulaufsicht ist. Speziell durch die neue Da-

tenschutzverordnung ist diese Thematik nicht leichter geworden. 

21 I: Welche Funktionen von Untis Mobile können für Eltern und Schulkinder hilf-

reich sein, unabhängig davon, ob diese schon realisiert sind oder nicht? 

22 E1: Mitteilungsheft ersetzen und zuverlässige Kommunikation zwischen allen 

betroffenen Partnern ermöglichen. Eine verlässliche Übertragung von Informati-

on gewährleisten, die Gültigkeit zwischen den entsprechenden Kommunikati-

onspartnern hat. Wenn dies serverseitig eben aufliegt, dass nicht jemand da-

herkommen kann und sagt: „Das hab ich nie gesagt.“ Dass man sagen kann, 

das ist da und nachvollziehbar. Also zuverlässig. Wenn sich alle dafür ent-

schließen, dann müssen alle dazu stehen, dass diese Information, die über die-

sen Dienst läuft, dann als zuverlässig für die Schule als auch für den Elternteil 

anerkannt wird. Damit ist gewährleistet, dass niemand sagen kann: „Das habe 

ich aber überlesen.“ 

23 I: Zu welchen Tages- beziehungsweise Uhrzeiten sollen das Lehrpersonal be-

ziehungsweise die Schulleitung mit dem Messenger für Eltern und Schulkinder 

erreichbar sein? Wann sollen Eltern und Schulkinder für Lehrkräfte bezie-

hungsweise die Schulleitung erreichbar sein? 

24 E1: Die Sprechstunde, die es jetzt gibt, gibt es eigentlich nur für Bundesschu-

len. Aber grundsätzlich einmal, vielleicht sollte der Lehrer erreichbar zu den 

Öffnungszeiten der Schule sein. Am Abend ist das uninteressant. Oder von der 

ersten bis zur letzten Stunde, aber sicher nicht den ganzen Tag. Ich bin nicht 

der Meinung, dass der Lehrer den ganzen Tag erreichbar sein muss. Die Frage 

ist: Ist es verpflichtend, jederzeit die Messages abzurufen? Jeder Lehrer kann 

sein Handy abdrehen und ist daher nicht erreichbar und man sieht’s erst am 

nächsten Tag um acht in der Früh. So was muss aber auch kommuniziert wer-

den, dass der Lehrer nicht immer erreichbar ist. Vielleicht muss ein Zeitfenster 

bei der Konfiguration möglich sein. Die ständige Erreichbarkeit ist einerseits gut, 

aber andererseits auch eine Last. Es gibt aber auch Situationen wie Projektwo-

chen, wo per Ausnahme alle beteiligten Personen auch nach den Kernzeiten er-
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reichbar sein müssen. Zum Beispiel die Erreichbarkeit von Eltern bei einem Un-

fall oder Ähnlichem während eines Skikurses. Also wäre eine Konfiguration von 

Ausnahmefällen sinnvoll. Aber ich würde die Zeiten nicht generell freigeben. 

Um eine Gültigkeit der Information zu erreichen, muss eine Gültigkeitsdauer de-

finiert werden. Zu der Erreichbarkeit der Eltern fällt mir gleiches Recht für alle 

ein. Wenn die Lehrer Zeiten definieren können, sollten das alle anderen Betei-

ligten auch machen können. Wie kommt der eine Partner dazu, andere Ge-

schäftszeiten zu akzeptieren als der andere Partner? Es ist eine Partnerschaft: 

Lehrerschaft, Direktor, Eltern und Kinder. Und diese Partnerschaft darf nicht 

von einem überruled werden. Zusammenfassend: Öffnungszeiten der Schule 

und gleiches Recht für alle. Konfigurierbar auch wiederum für Ausnahmen wie 

Sportwochen. Wichtig ist der philosophische Ansatz: Wann gilt etwas als zuge-

stellt oder gelesen? Wenn ich bis um 16:00 Uhr erreichbar bin und um 16:30 

Uhr kommt eine Nachricht, ist das wie mit einem Zug. Der Zug fährt um 16:00 

Uhr ab und um 16:01 Uhr ist es zu spät. (lacht) Auch deshalb ist eine Definition 

von einem Zeitfenster wichtig. Wenn es zwingend sein sollte, müssen alle Part-

ner zum Beispiel um 16:00 Uhr das letzte Mal reinschauen. Primär soll es aber 

um eine Kommunikationsvereinfachung gehen. Es soll einen Mitteilungsheftein-

trag ersetzen und man erkennt am Hakerl sofort, ob es die Eltern gelesen ha-

ben oder nicht. Das Nachrennen um Mitteilungsheftunterschriften würde wegfal-

len und das ist der Grund, warum es diese Kommunikationssoftware geben soll. 

Man kommt um ein persönliches Gespräch eh nicht herum, aber so einfache 

Sachen wie das Erkennen durch das Hakerl, ob gelesen oder nicht, sind prak-

tisch und notwendig. Auch wenn der Lehrer den Eltern mitteilt, die Klasse 

kommt zwei Stunden später vom Wandertag heim, weil der Bus eine Panne 

hatte (…) das würde Sinn machen. Philosophisch betrachtet muss diese alltäg-

liche Normalität auch in der App abgebildet werden können. Eine Überlegung 

ist sicherlich wert: Lässt man die Kommunikation 24 Stunden am Tag offen und 

vertraut dem Menschen, den richtigen Zeitpunkt oder den wichtigen Zeitpunkt 

zu wählen? Oder überlässt man der Maschine das Denken und lässt es Ent-

scheidungen treffen über die vorher definierte Erreichbarkeit? Das ist diese 

Problematik, die ich aus dieser Frage herauslese. 

25 I: Welche möglichen Vorteile beziehungsweise Nachteile können in erster Linie 

für die Administrationsebene beziehungsweise auch für die Schulaufsicht des 

Landeschulrates und weiterführend für Eltern, Lehrkräfte, Schulkinder und 

Schulleitung durch die Verwendung dieses Messengers entstehen? 
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26 E1: Ein Vorteil ist die Vereinfachung des Mitteilungsheftes. Der Lehrer kann so 

erkennen, ob es gelesen wurde oder nicht. Kleine Aufgaben des Alltages zu 

vereinfachen ohne Mehraufwand durch Digitalisierung. Nachteile: Der philoso-

phische Ansatz: Was darf man und was darf man nicht? Wie weit ist es verbind-

lich oder nicht verbindlich? Man wird aber nicht die gesamte Kommunikations-

breite abdecken können. Aber so lapidare Sachen wie Mitteilungsheft verlieren, 

das kann man einfach mit einer App verhindern. Da geht es auch gar nicht so 

um rechtliche Dinge, sondern eher um Information hauptsächlich. Egal jetzt in 

welche Richtung. Ich informiere und ich weiß, die Eltern haben es gehört und 

das ist besonders in der Volksschule wichtig, weil die Kinder am Anfang gar 

nicht schreiben können und so erspart man sich viel Arbeit, wenn man nicht 

wegen jeder Kleinigkeit Zettel austeilen muss. 

27 I: Welche Forderungen könnte der Landesschulrat an den Messenger hinsicht-

lich des Datenschutzes stellen? 

28 E1: Zu 100 Prozent, dass die Telefonnummern gegenseitig nicht sichtbar sein 

dürfen. Es muss gewährleistet sein, dass der Datenschutz für die Kinder ge-

währleistet ist. Das heißt, dass keinerlei persönliche Daten auf irgendwelchen 

Servern gespeichert sind, die für die Kinder gefährlich werden könnten. Es 

muss das leichte Löschen von Daten und so weiter gewährleistet sein. Nur die 

minimalsten Daten (…) das, was wirklich notwendig ist, soll verschickt bezie-

hungsweise gespeichert werden. Die Serverlandschaft muss sich im EU-Inland 

befinden. Das sind die absoluten Vorgaben. Das ist aber alles Teil der neuen 

Datenschutzverordnung. Das ist nichts Spezifisches vom Landesschulrat. 

29 I: Wer sollte Einsicht in die Konversationen zwischen Eltern, Lehrpersonal, 

Schulkindern und der Schulleitung der Allgemeinen Pflichtschulen haben dür-

fen? Auch die Schulverwaltung oder die Schulaufsicht? Für welche Zwecke? 

Wer sollte keine Einsicht haben? 

30 E1: Schulleitung! Die darf auch ins Mitteilungsheft reinschauen. Und in einem 

Vier-Augen-Prinzip mit zwei Passwörtern unter Umständen auch die Schulauf-

sicht. Aber nur, wenn es um haarige Themen geht. Wenn sich ein juristischer 

Fall aufpoppt, dann muss das mit einem Vier-Augen-Prinzip, das heißt genau 

mit zwei Passwörtern passieren. Da darf dann weder der Direktor noch der 
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Schulaufsichtsbeamte selber Einsicht nehmen. Es sollte einsichtig sein, wer hat 

was übermittelt beziehungsweise wer hat was gelesen und geschrieben. Das 

sollte schon alles eingesehen werden können (…) allerdings nur im Vier-Augen-

Prinzip. Es muss grundsätzlich eine Historie geben, was ist wann passiert. Der 

Direktor über die Gesamtheit und der Klassenvorstand über seine Klasse, mit 

der er kommuniziert. Möglicherweise, dass man es freischaltet für die Schulauf-

sicht, aber eben nur in kritischen Fällen und im Vier-Augen-Prinzip in Parallelität 

mit Direktor. Ich glaube nicht, dass es günstig ist, es nur der Dienstaufsicht frei-

zuschalten. Sondern Direktor und Schulaufsicht muss Passwort gemeinsam 

eingeben. Einer alleine darf heikle und sensible Daten nicht auslesen dürfen. 

Zusammenfassend: Einsicht und Auslesen von sensiblen Daten nur im Vier-

Augen-Prinzip von bestimmten Personen. (…) Das können auch Protokolle 

sein, wer wo gesurft hat, wer hat was auf welchem Rechner gemacht und so 

weiter. 

31 I: Wie würde der Landesschulrat handeln, wenn sensible digitale Daten anonym 

durch Eltern, Lehrpersonal und Schulkinder oder Dritte an die Öffentlichkeit ge-

langen? Dies könnten zum Beispiel eine Diskussion, ein missinterpretierter be-

ziehungsweise aus dem Zusammenhang gerissener Satz oder ein Bild sein. 

32 E1: Die Frage ist unzulässig, weil unter der Voraussetzung, irgendeine Schule 

setzt so eine Software ein (…) muss der Softwareanbieter unterschreiben (…) 

eine sogenannte Dienstleistervereinbarung. Damit hat der Softwareanbieter alle 

Punkte, die die Datenschutzgrundverordnung betreffen, Punkt für Punkt aufzu-

listen. In der dann drinnen steht, dass so etwas nicht passieren darf. Der Lan-

desschulrat hat dann nix anderes zu tun als die Vereinbarung herzunehmen 

und den Softwareanbieter ans Kreuz zu nageln. Sonst hat der Landesschulrat 

nix zu tun. Würde das Land oder der Landesschulrat eine Software ankaufen, 

muss so eine Dienstleistervereinbarung unterschrieben werden von dem, der 

die Software anbietet. Wenn ein Kind sensible Daten oder Fotos verschickt, so 

ist der Dienstleister ist gleich die Firma, die das angeboten hat, zuständig und 

haftbar mit allen juristischen Konsequenzen. Wenn die Elternschaft dieses Kin-

des klagen, ist aufgrund dieser Daten dieser Dienstleistervereinbarung die Fir-

ma voll haftbar. 

33 I: Wie könnte ein erfolgreicher Einsatz der Hausaufgaben-Funktion mit einer 

mobilen Stundenplan-App in Zusammenarbeit mit dem Landesschulrat pädago-
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gisch adäquat aufgebaut und eingesetzt werden? 

34 E1: Wir haben ja schon eine elektronische Lernplattform, welche vom Land an-

gekauft worden ist und in den Schulen verwendet wird. Eine Hausaufgaben-

Funktion wird wahrscheinlich nicht die gleichen Möglichkeiten bieten. Aber 

wenn man jetzt speziell von einer Implementierung spricht in so einer App. (…) 

Was sollte es können? (…) Es muss gewährleistet sein meiner Meinung nach, 

dass Schüler und die Eltern die vom Lehrer gegebenen Hausübungen nachvoll-

ziehen können mit der App. Abgeben am Handy eher nicht, weil dafür ist das 

Handy zu klein. Also zumindestens die Nachvollziehbarkeit zwischen allen Par-

teien, was der Lehrer wollte. Die Kinder müssen hundertprozentig wissen, was 

sie zu tun haben, und es muss so programmiert sein, dass die Elternschaft 

auch nachvollziehen kann, was das Kind zu Hause zu tun hat. Das wäre für 

mich ein wichtiger Aspekt. Ich würde nicht wollen, dass die Hausübung auf die-

ser App abgegeben wird und auch nicht, dass der Lehrer auf dieser App korri-

giert. Man soll nicht gezwungen werden, sich auf einem Handy, also Eltern-

schaft, Lehrer und Schüler, die Augen wund zu schauen. Auch eine Benach-

richtigungsfunktion, dass eine Hausübung bis zu einem gewissen Zeitpunkt zu 

machen ist. Also was der Schüler bis wann zu liefern hat. Und der Lehrer soll 

sich sicher sein, dass jeder Schüler und Elternteil die Verständigung bekommen 

hat. Und die Elternschaft und Schüler können sich sicher sein, das und das war 

auf. Das wären für mich die wichtigsten Aspekte. 

35 I: Für welche administrativen Tätigkeiten und Aufgabenbereiche an Allgemei-

nen Pflichtschulen würden Sie sich weitere Funktionen von einer mobilen Stun-

denplan-App wünschen? 

36 E1: Grundsätzlich kann dieses Ding eh schon viel für den Schulalltag. Schau, 

du wirst benachrichtigt per Push-Meldung, wenn etwas ist. Als Lehrer bräuchte 

ich ja nix anderes, als wenn mein Stundenplan abweicht vom regulären Stun-

denplan, dass ich weiß, wann muss ich was machen. Was ich als Lehrer ma-

chen wollte, wäre dem Direktor antworten: Ja geht oder Nein geht nicht. Ob 

man als Lehrer immer Zeit zu haben hat, ist auch fraglich. Vielleicht hat er in der 

Freistunde keine Zeit wegen anderen arbeitstechnischen Tätigkeiten. Man kann 

aber Zeitfenster definieren, wann jeder Lehrer keine Zeit hat, sprich ein Lehrer 

nicht supplieren möchte beziehungsweise kann. Wenn man online in der App 

als Lehrer angeben könnte, an dem Tag in der Stunde kann ich nicht supplieren 
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– das wäre vielleicht eine Funktion. Eine erweiterte Zustimmungsfunktion von 

Lehrern wäre auch ein brauchbares Feature. Der Direktor gibt bestimmte Supp-

lierstunden vor und wählt dafür einen Pool an Lehrern aus. Die Lehrer können 

dann zum Beispiel auswählen zwischen: 1.: Ja, die Supplierstunden kann ich 

sicher übernehmen, 2.: zu den Stunden kann ich gar nicht und 3.: ein Mittelding 

zum Beispiel: Zu den Supplierstunden könnte ich mich eventuell freispielen. 

Grafisch aufgearbeitet mit verschiedenen Smileys und so weiter. Gesteuert mit 

der App wird das an die Software geschickt und die Software errechnet über ei-

nen Algorithmus den bestmöglichen Supplierplan. Nur in Absprache und Betei-

ligung der Lehrer. Das würde ich mir wünschen. So bekommt auch der Direktor 

eine Benachrichtigung, dass der Supplierplan haltet und das ist für den Direktor 

das Wichtigste. 

37 I: Möchten Sie abschließend noch Aspekte, Ihre Meinung oder Anregungen aus 

Ihrer Sicht im Zusammenhang mit dieser Thematik ansprechen? 

38 E1: Nein. Wir haben viele Aspekte besprochen und Informationen über Fea-

tures und Funktionen behandelt. 

 

9.5.2.2 Expertin 2 

1 I: Wie alt sind Sie? 

2 E2: 47. 

3 I: Seit wie vielen Jahren üben Sie Ihren Beruf als Schulleiterin aus? 

4 E2: Sechste Jahr. 

5 I: Was sind Ihre zentralen Aufgaben? 

6 E2: Das ist ein breites Spektrum. Vom Alltag her, vom Supplierplan, vom Koor-

dinieren, von Troubleshooter, Elterngespräche, Telefonate, Vertreter abwim-

meln. Das gehört alles dazu. Quer durch! Schulanfang natürlich noch viel mehr. 

Ja (…) Sekretärin! (lacht) Tät ich mir wünschen. 
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7 I: Welche Funktionen einer mobilen Stundenplan-App wie Untis Mobile erach-

ten Sie am wichtigsten für den Schulbetrieb an Ihrer Schule? 

8 E2: Kommunikation her (…). Auch der Kollegenschaft Nachrichten drüber schi-

cken können. Ich mach ja sehr viel per Mail. Ich schick dann an sämtliche Leh-

rer oder gezielt an einige bestimmte. Supplierplan hab ich nach wie vor in Pa-

pierform laufen, weil ich es einfach viel persönlicher ergänzen kann. Auch muss 

man extra ein Modul dazu kaufen bei Untis. Wenn ich den Supplierplan über 

Computer und App rennen lasse, sperre ich mich selber ein. Ich muss jede 

Supplierstunde sofort eingeben, damit die Information weitergeht, dass der Leh-

rer weiß, er muss supplieren gehen. Und so, wenn ichʼs jetzt in Papierform ha-

be, schreibe ich das schnell ins Lehrerzimmer und wenn ich meine Bürostunde 

habe, kann ich das übernehmen. Da muss ich mich nicht wiederholen. Weil ich 

müsste in der Früh das schon alles im Programm drinnen haben. Und alles ge-

ben wir nicht ins Untis ein. Wenn ein Lehrer eine Stunde nicht da ist, mache ich 

das per Aushang. Wenn ich das App zur Gänze verwende, habe ich diese Frei-

heit nicht mehr. Ich könnte mir die Kommunikation so wie bei Kommunikations-

programmen für Schulen, die es ja schon gibt, vorstellen, (…) nur mit Regelung 

des Landesschulrates. 

9 I: An welchen Orten beziehungsweise zu welchen Zeitpunkten sollen Eltern, 

Lehrpersonal und Schulkinder Ihrer Schule Untis Mobile verwenden? 

10 E2: Unterricht gehört den Kindern. Da braucht der Lehrer auch sein Handy nicht 

verwenden, weil von den Kindern verlangen wirʼs ja auch, dass sie es nicht in 

der Hand haben. Und genauso hätte ichʼs dann auch gern von meinen Lehrern. 

Da ist auch wieder die Spießerei. Wenn ich eine Supplierstunde einspiele in die 

App, dann bekommt der Lehrer (…) die Neugierde siegt und schaut nach. Auf 

der anderen Seite wieder (…) ja, weil er wahrscheinlich in der nächsten Stunde 

eingeteilt wird. Das ist eine zweischneidige Sache. Also nicht während des Un-

terrichtes. Nicht in der Klasse, aber in der Schule schon. Unterricht ist Unter-

richtszeit. Kinder brauchen das Handy nicht zu verwenden. Und sie brauchen 

auch nicht wissen, welcher Lehrer supplieren kommt. Der Stoff bleibt ja der 

gleiche, auch bei anderen Lehrern. Es herrscht ja eine Fachsupplierung. Ich 

sehe da keine Notwendigkeit im Pflichtschulbereich. Früher aushaben geht so-

wieso nicht. Fensterstunden gibt es auch nicht, also somit ist im Pflichtschulbe-
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reich nicht die Notwendigkeit, dass die Kinder den Supplierplan einsehen. 

11 I: Was gefällt Ihnen, aus der Sicht der Schulleitung, an dieser Applikation be-

sonders gut? 

12 E2: Ich kann viel schneller Informationen weitergeben. Ich muss keine Wege 

mehr zu Fuß machen. Ich könnt am Schreibtisch sitzen und am Freitag schon 

für Montag vorarbeiten. Am Montag ist der bestimmte Lehrer nicht da und muss 

nicht telefonieren am Wochenende. Die Transparenz des Supplierplans. Wie 

weit ist das jetzt einsichtig für alle oder läuft das nur für diejenige Person? Das 

müsste genau geklärt werden im Vorhinein. (…) Ich würde aber dann aber die 

persönliche Kommunikation vermissen bei einer kompletten Digitalisierung mit 

einer mobilen App. Beim Supplierplan aufhängen oder ausbessern kommt man 

mit dem Team ins Gespräch. Das fällt total weg. Das Nachfragen und die per-

sönliche Komponente (…) Ja genau und der persönliche Kontakt. 

13 I: Apps können dem Smartphone-Besitzer mit der Push-Funktion Nachrichten 

schicken. Bei welchen Ereignissen sollen Eltern, Lehrpersonal und Schulkinder 

Ihrer Schule Benachrichtigungen von Untis Mobile erhalten? 

14 E2: (…) Wenn ich was eingetragen habe, macht das Sinn, wenn Lehrer eine 

Nachricht bekommen. Eine Information oder eine neue Nachricht, dass ein 

neuer Eintrag passiert ist. Irgendeine Veränderung vom Regelunterricht. Zum 

Beispiel, dass Supplierstunden angefallen sind oder ich hab was eingeteilt. Da 

wäre eine Nachricht für alle da. Als eine Aufforderung: „Jetzt schau nach! Es ist 

was da!“ (lacht) Ich würde es auf Schüler im Pflichtschulbereich nicht erweitern 

und schon gar nicht auf Eltern auch noch, weil das wird alles zu sehr zerpflückt 

das Ganze. Der persönliche Kontakt wird noch weniger durch die Digitalisie-

rung. Ich weiß ja schon gar nimma, wem ich was geschickt habe (lacht) oder wo 

ich was erwarten sollte letztendlich. Die Datenmenge wird immer größer und 

unüberschaubarer. Den Supplierplan müssen Eltern und Schüler nicht wissen. 

Stundenentfall gibt es sowieso nicht. 

15 I: Nennen Sie mir bitte drei administrative Tätigkeiten oder Klassenbuchaufga-

ben, die alle Eltern, Lehrkräfte und Schulkinder der Allgemeinen Pflichtschulen 

in Zukunft fähig sein sollen, auszuüben. 
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16 E2: Lehrer: Klassenbuch direkte Einträge übers App (…) wieso nicht? Is ja egal, 

ob die Eingabe über den Computer oder App mache. Anwesenheiten sind im-

mer ein Thema im Pflichtschulbereich beziehungsweise auch Entschuldigungen 

ist auch dasselbe. Das man das abcheckt, wenn Schüler fehlen und Elternin-

formation per App gleich dazu, wenn das mal funktionieren würde. Wenn ich die 

Eltern mit reinnehmen sollte, könnte ich mir vorstellen, dass sie vorab sagen: 

„Mein Kind ist heute krank.“ Aber weiter auf die Schüler oder mehr Funktionen 

würde ich es gar nicht runterbrechen. Also zusammengefasst: Alltägliche Sa-

chen aus dem Schulalltag für alle. Praktisch wäre das Modul für Elternsprech-

tage per App bedienen zu können. Aber inwieweit das geht, weiß ich jetzt auch 

nicht. Funktionen, die die Organisation und Administration allen Beteiligten er-

leichtern. Aber natürlich müssten sich dann wirklich alle daran halten. 

17 I: Wie könnte eine landesweite, vom Landeschulrat bereitgestellte Lösung aus-

sehen, um dem Lehrpersonal an Ihrer Schule mit einer mobilen Stundenplan-

App den Arbeitsalltag zu erleichtern? 

18 E2: Wenn es der Landesschulrat verpflichtend zur Verfügung stellt, dann kann 

es nix mehr kosten. Das ist wichtig. Aber ich will das ja gar nicht, dass das Land 

auch noch vorschreibt, wie ich den Stundenplan verwalte. Weil alles, was das 

Land vorschreibt, kann es auch einsehen. Daher fahr ich da ein komplett unab-

hängiges System. Egal welches ich verwende. Das geht nur mich und dem 

Haus was an und wie ich es verwalte ist meine Sache. 

19 I: Welche Funktionen von Untis Mobile können für Eltern und Schulkinder Ihrer 

Schule hilfreich sein, unabhängig davon, ob diese schon realisiert sind oder 

nicht? 

20 E2: Schularbeiten sollten drinnen stehen, also einen Kalender. (…) Vielleicht in 

dieser Form. (…) Vielleicht auch Hausübungen, die lassen wir aber über eine 

andere Plattform drüberlaufen. Es sollten nur Sachen sein, bei dem ich den 

Schüler unterstütze für den Schulalltag und ich ihn dabei nicht aus der Pflicht 

rausnehme. Das will ich natürlich auch nicht. Er darf sich nicht darauf verlassen, 

dass es in der App steht. Das möchte ich als Schulleiter natürlich nicht, weil da 

ist er auch selber gefordert, dass er sich das selbst einteilt. Aber unterstützend 

um eine gewisse Zeitstruktur dem Schüler zu ermöglichen. Oder eine Info, wel-
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che Themen nächste Wochen drankommen. Das gibt dem Schüler die Möglich-

keit, sich vorab zu informieren oder nachzulesen. Also Inhalte und Pädagogik 

einbringen in die App. Für Schüler weniger in Richtung Verwaltung, weil das ist 

für den Schüler uninteressant und hat ihn nicht zu interessieren. Zusammenfas-

send also Zeitraster, Schularbeitstermine oder Terminstrukturen mit reinneh-

men. Ja und von der Pädagogik her eine Vorabinfo zum Beispiel: „Nächste Wo-

che mach ma den Wald.“ (lacht) Funktionen für die Eltern in meiner Schule? 

(…) Wahrscheinlich auch wieder Terminstrukturen wie ein Kalender. Von der 

Kommunikation her wüsste ich nicht, was die Eltern reinbringen könnten, ohne 

dass man sich gegenseitig vollmüllt. 

21 I: In Zeiten von Smartphone-Messenger wie WhatsApp ist die Kommunikation 

unter anderem unkomplizierter geworden. Was soll ein integrierter Messenger 

in Untis Mobile können und den Eltern, Lehrkräften und Kindern Ihrer Schule 

ermöglichen? 

22 E2: Ich kann mir das vorstellen, weil wir ja schon so ein Kommunikationspro-

gramm hatten, wie ein Mitteilungsheft in elektronischer Form. Das heißt, ich 

kann als Lehrer allen Eltern was schicken. Und die Eltern können dem Lehrer 

was direkt schicken. Also diese Kommunikation. Zum Beispiel: Schüler hat Ein-

ladung zum Schulforum oder Klassenforum bekommen. Alle, die gelesen ha-

ben, machen ein Hakerl und der Lehrer sieht’s! Alle haben es gelesen und ich 

brauch mir als Lehrer keine Unterschrift mehr anschauen. Eltern können einen 

Text an Lehrer zurückschicken auch. Aber nicht in die ganze Gruppe rein. 

Wenn so was gleich mit eingebaut ist, erspar ich mir ein weiteres Programm 

und daher ein weiteres Log-in. Viele Apps und Software lassen immer mehr Pa-

rallelwelten entstehen und das macht es komplizierter als praktischer für alle. 

Weil die Schülerlisten und Kontaktdaten gibt es ja schon einmal und das muss 

ich überall nochmal reinspielen. Aber grundsätzlich soll es nur das Mitteilungs-

heft ergänzen und nicht ersetzen. Weil die Verantwortung soll beim Kind blei-

ben. Eltern sollen nur wissen, dass ihre Kinder einen Zettel bekommen haben. 

Schüler und Eltern sollen dann über die Information am Zettel reden. Also bei 

Absendung den Wortlaut beachten wie zum Beispiel: (…) „Schularbeitstermine 

wurden ausgegeben.“ Und nicht gleich alle Termine mitschicken. Daten wie 

Worddateien oder PDFs will ich auch nicht. Es geht rein um die Information, um 

den Erhalt. Man darf nicht vergessen, ein Kind soll lernen selbstständig zu wer-

den. 
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23 I: Wie stellen Sie sich die Kommunikation über einen integrierten Messenger in 

der App zwischen Eltern, Lehrpersonal und Schulkindern Ihrer Schule bezie-

hungsweise mit Ihnen vor? 

24 E2: (…) Das Meiste wurde ja schon besprochen, aber es sollte nicht können, 

dass sie untereinander schreiben können. Untereinander ist Privatsache. Also 

nur oneway (lacht) sozusagen. Mit Rückweg, aber keine Querwege. Schüler mit 

Schüler würde ich nicht wollen. Das ist ja auch eine Datenschutzsache. 

25 I: Zu welchen Tages- beziehungsweise Uhrzeiten sollen das Lehrpersonal Ihrer 

Schule beziehungsweise Sie mit dem Messenger für Eltern und Schulkinder er-

reichbar sein? Wann sollen Eltern und Schulkinder für Ihre Lehrkräfte bezie-

hungsweise Sie erreichbar sein? 

26 E2: Immer geht einmal gar nicht und will ich auch nicht. Auch der Lehrer hat 

Recht auf Privatsphäre. Drum will ich auch keine direkte Telefonnummernwei-

tergabe. Über die Erreichbarkeit kann man reden, was Sinn macht. (…) Ab 7.00 

Uhr für Krankmeldungen und so weiter. (…) Oder ab 8.00 Uhr reicht ja auch 

vollkommen. Der Lehrer ist nicht verpflichtet, nach Aufforderung der Eltern per 

App einem Schüler nochmals den Schularbeitsstoff zu geben und schon gar 

nicht am Wochenende oder in der dienstfreien Zeit. Er hat den Stoff ja schon 

bekommen. Steht ja schon im Heft. Wieso digital noch einmal? Da liegt die Ver-

antwortung beim Kind. So was muss man am Elternabend und im Schulforum 

ausreichend kommunizieren, dass das nur ergänzend sein soll. Bei Eltern und 

Schülern muss man das genauso umgekehrt sehen. Das ist dann im Schulfo-

rum zu beschließen, dass wenn Lehrer erreichbar sein sollen, genauso die El-

tern die Pflicht haben erreichbar zu sein. (…) Gleiche Pflichten und gleiche 

Rechte für alle. 

27 I: Welche möglichen Vorteile beziehungsweise Nachteile können in erster Linie 

für Sie als Schulleiterin und weiters für Eltern, Lehrpersonal und Kinder Ihrer 

Schule durch die Verwendung dieses Messengers entstehen? 

28 E2: Ein Nachteil für mich kann sein, dass man nicht prompt gehandelt hat, also 

die Information weitergegeben wurde, obwohl man es schon weiß und weiß, 

dass man es machen sollte. Ich sperr mich ein zeitlich und überhol mich selber. 
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(lacht) Die Daten fließen in der Sekunde und die Zeit zum Überlegen und 

Nachdenken (…) Ok ich lass das mal einen Tag liegen und bearbeite dann (…). 

Das könnte mir dann zum Vorwurf gemacht werden. Ich hätte ja schon früher 

handeln können. Welche Situation oder was das auch immer war. Das könnte 

den Lehrern genauso passieren wie mir. Vorteil ist natürlich bei korrekter Hand-

habe, dass ich die Information früher bekomme. Wenn jemand sieht, dass ich 

die Message schon gelesen habe, erwartet dieser auch, dass ich sofort antwor-

te und da sind wir wieder beim Nachteil. „Warum schreiben Sie nicht zurück? 

Warum dauert das Bearbeiten drei Tage nach Lesebestätigung?“ (…) Ein Vor-

teil für Kinder ist schwer zu sagen. Unsere Kinder sind gut informiert querdurch. 

Bei Schülern sehe ich die persönliche Kommunikation noch immer an erster 

Stelle. Ich sehe jetzt keinen enormen Vorteil für meine Schüler. Wenn sie etwas 

eine Stunde früher oder später wissen, ist für sie irrelevant. Man zwingt sie ja 

erst recht, das Handy in die Hand zu nehmen, und das wollen wir ja alle nicht. 

Gönnen wir den Kindern zumindest in der Schule eine handyfreie Zeit. Das ist 

am Vormittag der Unterricht. Am Nachmittag haben sie es ja sowieso daneben 

liegen. Auch für Eltern meiner Schule ist der Vorteil, dass sie Informationen frü-

her bekommen. Es ist aber auch kein Nachteil, wenn bestimmte Informationen 

auch später zu den Eltern kommen. Und das am besten persönlich vom Kind. 

Es dreht sich um die Fragen: Was muss diese App wirklich können und was ist 

vernachlässigbar? Was ist so wichtig, dass es unpersönlich über den Messen-

ger geschickt werden muss? (…) Und nicht eben über das Kind zuerst persön-

lich. Da geht ein wichtiger Weg verloren. Und verhindert Chancen auf Gesprä-

che mit den Eltern über Positives und Negatives natürlich. 

29 I: Welche Forderungen stellen Sie als Schulleiterin an den Messenger hinsicht-

lich des Datenschutzes? 

30 E2: Heißes Thema zurzeit. (lacht) WhatsApp führen wir als Schule sowieso 

nicht und es ist auch vom Dienstgeber verboten. Von Datenschutzseite (…) da 

bin ich fast überfragt (…). Man darf ja zurzeit gar nix mehr. Nix nachfragen und 

nix weitergeben sowieso. Wo soll ich überhaupt noch Informationen herbe-

kommen? Das sind alles personenbezogene Daten, mit denen wir zu tun ha-

ben. Der Name ist schon schützenswert. Ja sicher ok, aber wann und warum? 

Mit irgendwas muss ich als Schulleiter arbeiten. Irgendwas muss ich ja perso-

nalisieren. 
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31 I: Wer sollte Einsicht in die Konversationen zwischen Eltern, Lehrpersonal und 

Schulkindern Ihrer Schule haben dürfen? Auch Sie und die Schulaufsicht? Für 

welche Zwecke? Wer sollte keine Einsicht haben? 

32 E2: Schulaufsicht sollte keine Einsicht in die Kommunikation von Lehrer und El-

tern haben und überwachen. Weil das wäre administrativ nicht möglich. Ich 

würde das Hierarchische runterbrechen. Leiter kann auf Lehrer zugreifen. Vari-

ante Leiter auf Eltern muss nicht sein können. Die Lehrer sollen wissen, was ich 

als Schulleitung den Eltern weiterschicke. (…) Oder man macht es streng struk-

turiert. Ich schicke weiter zu Lehrer und diese schicken weiter zu Eltern. Eine 

Hierarchie überspringen würde ich aber nicht. 

33 I: Wie würden Sie als Schulleiterin handeln, wenn sensible digitale Daten ano-

nym durch Eltern, Lehrpersonal und Schulkinder oder Dritte an die Öffentlichkeit 

gelangen? Dies könnten zum Beispiel eine Diskussion, ein missinterpretierter 

beziehungsweise aus dem Zusammenhang gerissener Satz oder ein Bild sein. 

34 E2: Ich gehe davon aus, dass das Programm oder App nicht über Dritte hack-

bar ist, gehe ich mal positiv denkend davon aus, dass das nicht absichtlich pas-

siert. (lacht) Sollte irgendwie passieren, dass sich Elternteile so ärgern, dass sie 

einen Passus rauskopieren und öffentlich stellen, dann ist ja eh schon ein Kon-

fliktpotenzial im Vorfeld gewesen. Da müssen sich diese Parteien sowieso zu-

sammensetzen und da bedarf es dann sicherlich auch einer größeren Runde 

(…) mit Mentoren (…) oder ähnlichen Menschen. (…) Ich weiß in dieser App 

aber zumindest den Übeltäter, weil ja die App alles mitspeichern wird und dann 

kann man mit dem veröffentlichten Beitrag vergleichen. Der Ruf von dem Übel-

täter ist ja gar nicht ruiniert, sondern der geschädigten Person. Die Rufschädi-

gung wieder in Griff zu kriegen (…) also mit so was habe ich noch überhaupt 

keine Erfahrungen gemacht. Zum Glück! Ich bin immer positiv denkend. Im Vor-

feld alles ausmerzen, was geht, und das Gespräch suchen. Ich ermutige meine 

Lehrer Gespräche zu führen mit Eltern. Das macht sich nicht morgen bezahlt, 

sondern erst in einem halben Jahr. Das hat eine Langzeitwirkung. Also eine 

Präventivarbeit. So sind wir bis jetzt sehr gut gefahren. Besonders wenn ein 

neuer Schüler kommt, so schnell wie möglich ein umfangreiches Elternge-

spräch. So was wirkt. (lacht) Nicht fünfzehn Mal hin und her schicken per App. 

Das bringt nix. Also sobald man merkt, die digitale Kommunikation in der App 

kippt irgendwie: Sofort abbrechen und das persönliche Gespräch suchen. Um 



9 Anhang 381 

auch Missinterpretationen oder Ausfälligkeiten vermeiden zu können. 

35 I: Wie könnte ein erfolgreicher Einsatz einer Hausaufgaben-Funktion mit Mobile 

Untis für Eltern, Lehrpersonal und Schulkinder in Ihrer Schule verwirklicht wer-

den? 

36 E2: Dass der Schüler mal sieht: Was ist Hausübung? Beziehungsweise An-

hang, Arbeitsblatt sowieso. (…) Eventuell, dass man es gleich bearbeiten könn-

te bei einfachen Aufgaben und auch wieder zurückschicken könnte. Also eine 

elektronische Hausübung per App. Wennʼs rein in schriftlicher Form sein sollen, 

dass der Schüler sieht: Buch, Seite, Nummer und so weiter. Das wäre mal vor 

dem Abgeben. Nach dem Abgeben braucht dieser Schüler dann auch eine 

Rückmeldung per App in irgendeiner Form. Dass der Lehrer dem Schüler eine 

Rückmeldung schreiben kann. Gut gemacht, was auch immer. (…) In verbaler 

Form oder mit grünen Smileys für gemacht, dass der Schüler das sieht und da-

nach handeln kann. So bekommt der Schüler auch gleich Feedback, wenn er 

ein wenig mehr machen sollte oder gewissenhafter sich um die Schule küm-

mern sollte. Die Eltern sollten mitschauen können bei diesen Prozessen zwi-

schen Lehrer und Schüler. Eltern sind immer noch die Eltern und sollen das 

Kind begleiten beim selbstständig werden. Lehrer sollen die Aufgaben einfach 

eingeben können beziehungsweise eine Auflistung in alphabetischer Reihenfol-

ge der Kinder erhalten, ob abgegeben, angeschaut, zum Kommentieren oder 

Feedback in jeglicher Form geben. (…) Sterndal oder Smiley. Da is die Kreativi-

tät frei. Aber da möglichst benutzerfreundlich. Es muss einfach sein und einfach 

nur funktionieren. Und nicht Mehrbelastung sein. Auch einen konkreten Über-

blick über einzelne Schüler dem Lehrer geben in allen Facetten wie zum Bei-

spiel Verlauf von Hausübungen oder Mitarbeitsfeststellungen und alles, was zu 

dem Schulalltag dazu gehört. 

37 I: Für welche administrativen Tätigkeiten und Aufgabenbereiche an Ihrer Schule 

würden Sie sich weitere Funktionen von Mobile Untis wünschen? 

38 E2: (…) Wenn jedes Kind die Schule betritt, so eine Art digitale Steckkarte be-

kommt und automatisch ausgewertet wird: Ist da oder nicht da? So weiß ich au-

tomatisch als Direktor Bescheid, wer von meinen Schülern fehlt. Und das ist für 

einen Direktor wichtig. Ich erspare mir das tägliche Durchfragen wer fehlt. Man 

soll auch sehen, wann der Schüler rausgeht. Dass man nachfragen kann, wa-
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rum er draußen war, falls es unter der Schulzeit war. (…) Oder in der Mittags-

pause, wenn er drinnen bleiben sollte, (…) oder wenn er früher die Schule ver-

lässt und so weiter. Die Fehlzeitenadministration würde erleichtert werden 

durch die App. Man weiß zumindest, dass jemand fehlt, und braucht nur noch 

nachgehen, warum diese Person fehlt. Vielleicht eine automatische Nachricht 

an die Eltern, wenn ihr Kind fehlt, in der Schule programmieren. So wissen die 

Eltern, dass ihr Kind nie angekommen ist in der Schule. Die Idee wäre natürlich 

ausbaufähig. Eltern erhalten um eine bestimmte Zeit eine Nachricht, dass ihr 

Kind nicht um 8:00 Uhr in der Schule angekommen ist. (…) Mit der Bitte um 

Rückmeldung: Warum das so ist? 

39 I: Möchten Sie abschließend noch Aspekte, Ihre Meinung oder Anregungen aus 

Ihrer Sicht im Zusammenhang mit dieser Thematik ansprechen? 

40 E2: Manche Apps und Programme sind so umfangreich, dass in einer Pflicht-

schule wie meine nur eine Miniversion brauchen würde. (lacht) Die Apps und 

Programme können ja so viel und ich weiß nur so wenig oder brauche so wenig 

für den täglichen Schulalltag. Eine Art personalisierte Software für Pflichtschu-

len oder personalisierte Features würde ich brauchen. Die vielen Funktionen 

machen die Oberfläche wieder sehr verwirrend und das stört beim Arbeiten. 

Wenn man viel will und viel können möchte, muss man viel bedienen können. 

(…) Das ist eben so. Die Programme sollen dir das Leben erleichtern und nicht 

wieder zusätzlich Arbeit verschaffen. Wenn ich länger brauch zum Einlernen als 

ich es per Hand mache, hat das alles keinen Sinn. Die Bedienungsfreundlich-

keit muss besser werden. Es hätte ja nie wer ein Smartphone, wenn es so 

kompliziert wäre wie all unsere Apps und Software, die wir in der Schule nützen 

müssen oder können. Ich bin schon lang in der Digitalisierung der Schule dabei, 

aber das Smartphone ist einfach und ich wünsche mir jede App und Software 

genauso einfach für die Schuladministration und Schulverwaltung. WhatsApp 

zum Beispiel (…) ist einfach (…) gestrickt und es funktioniert. So einfach müss-

te das alles funktionieren, dann wird es auch genutzt und die Bereitschaft zur 

Nutzung wäre auch höher. Zu berücksichtigen ist auch, dass man nicht vom 

persönlichen Wissensstand auf den Wissensstand der Eltern und der Schüler 

schließen kann. Wenn, soll ja diese App auch flächendeckend in meiner ge-

samten Schule genutzt werden. Also selbsterklärend und intuitiv bedienbar für 

alle Zielgruppen. Sei es Oma und Opa oder eine Mutter und Vater, die keinen 

Computer zu Hause hat, beziehungsweise Menschen, die sich nicht mit einem 
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Smartphone auseinandersetzen möchten (…) oder können. Auch besonders für 

junge Schüler eine einfache Oberfläche, die klar und transparent ist. So einfach 

wie möglich, so viel Info wie notwendig anzeigen und verarbeiten. 

 

9.5.2.3 Expertin 3 

1 I: Wie alt sind Sie? 

2 E3: 53. 

3 I: Seit wie vielen Jahren erstellen Sie den Stundenplan für Ihre Schule mit Un-

tis? 

4 E3: Wie lang ist das her? (…) Ungefähr 13–15 Jahre. 15 Jahre ungefähr sindʼs.  

5 I: Was sind in dieser Funktion Ihre zentralen Aufgaben? 

6 E3: Was macht man dabei? (…) Ich mach den Stundenplan für die Kinder pri-

mär und nicht für die Lehrer. Das ist einmal ganz wichtig. Es gibt bei uns Ein-

schränkungen. Wir haben mehrere Lehrer an mehreren Schulen. Zum Beispiel 

die Bundeslehrer oder Religionslehrer und wir haben Lehrer mit einer reduzier-

ten Lehrverpflichtung, die natürlich einen freien Tag wollen. Es wird von Jahr zu 

Jahr schwieriger auch durch Teamteachingstunden. Also durch Mehrfachbeset-

zungen und die Kinder können auch ein Kurssystem wählen in den vierten 

Klassen. Daraus ergeben sich verschiedenste Kombinationen. Durch diese 

ganzen Parallelitäten ergeben sich diese Einschränkungen. Und es gibt 

manchmal für eine Gruppe drei Lehrer und dann wieder zwei Lehrer. Wir haben 

auch noch Blockungen und Gegenblockungen. Halbstundenfächer fallen mir 

jetzt auch noch ein. Das muss sich alles am Schulanfang ausgehen im Stun-

denplan. Supplierplan machen wir nicht mit Untis. Das machen wir händisch 

und der Plan wird ausgehängt. 

7 I: Welche Funktionen einer mobilen Stundenplan-App wie Untis Mobile erach-

ten Sie am wichtigsten für den Schulbetrieb an Allgemeinen Pflichtschulen? 
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8 E3: Naja, es muss schnell aufrufbar sein. Ich möcht einen guten Überblick ha-

ben. Ich möchte auch Fehlzeiten eintragen können, falls ein Kind fehlt, beson-

ders am Nachmittag. Und eventuell eine Verbindung, wenn ich keine Entschul-

digung vor mir liegen hab. Also eine Verbindung zu den Eltern aufbauen kön-

nen, meine ich. Das ist wichtig. Sonst müsste ich während dem Nachmittagsun-

terricht ins Lehrerzimmer gehen und telefonieren. Das heißt einmal die Nummer 

raussuchen von unseren Stammblättern und dann kann ich erst die Eltern anru-

fen. In den Bundesschulen sagt man es den Sekretärinnen. Die habenʼs super. 

Es wäre schön, wenn dieses Anrufen schnell über die App ginge, dass ich 

nachfrage: „Wo ist das Kind? Ist es zu Hause? Es sollte da sein.“ Das ist wich-

tig, weil wir ja während der Schulzeit die Aufsichtspflicht haben. Oder ein Klas-

senbucheintrag wäre praktisch. Die Einträge von Klassenvorständen, die die 

fehlenden Kinder eingetragen haben. Da hab ich gleich eine Kontrolle. Ich habe 

in meinen Fächern Kinder von mehreren Klassen und da habe ich alle Klassen-

bücher nicht mit. 

9 I: An welchen Orten beziehungsweise zu welchen Zeitpunkten sollen Eltern, 

Lehrpersonal und Schulkinder der Allgemeinen Pflichtschulen eine mobile 

Stundenplan-App wie Untis Mobile verwenden? 

10 E3: Lehrer sollten es jederzeit verwenden dürfen. Auch wenn es sich nicht gut 

macht, dass der Lehrer das Handy hat und bei den Schülern ist es verboten. Ich 

als Lehrer habe noch andere Rechte als ein Schüler. Das darf man nie verges-

sen. Wir sind nicht gleichgestellt. Auch gibt es die Info auf den Laptop. Und ob 

ich jetzt das mobile Device oder den Rechner verwende, ändert ja nichts an der 

Sache. Für Schüler könnte es, richtig verwendet, (lacht) zu Hause wichtig sein. 

Falls was ausfällt, dass er das gleich sieht und die Eltern sollen das auch sehen 

können, wenn das Kind morgen früher aus hat. In der Schule ist ja Handyver-

bot, also genauer gesagt, liegen diese im Spind. Also kann erʼs ja im Unterricht 

eh nicht verwenden. Dass die Schüler während der Stunde auf die Informatio-

nen der App zugreifen müssen, ist ja nicht notwendig. (…) Für was brauchenʼs 

das? Eltern auch immer so wie Lehrer. 

11 I: Was gefällt Ihnen, aus der Sicht der Stundenplanadministration, an einer sol-

chen Applikation besonders gut? 
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12 E3: Mir würde was Negatives einfallen. Was schwieriger ist. Jeder Lehrer hat 

den Überblick über die Stundenpläne der anderen Lehrer. Und dann gibt’s Be-

schwerden, dass der eine Kollege nur drei Freistunden hat und so weiter. Das 

sind ja immer die Anfangsprobleme, wenn man Stundenpläne macht. Kaum gibt 

man die Stundenpläne aus, gibt es 1000 Gründe, warum irgendein Kollege ei-

nen schlechten Stundenplan hat. Also die Lehrer haben so einen besseren 

Überblick über die anderen Stundenpläne. (lacht) Leichter ist sicher, wenn ich 

einen Lehrausgang plane. Dann sehe ich auch von den anderen Lehrern die 

Stundenpläne und kann schauen, wer am besten stundenplantechnisch sich als 

Begleitperson eignen würde. 

13 I: Apps können dem Smartphone-Besitzer mit der Push-Funktion Nachrichten 

schicken. Bei welchen Ereignissen sollen Eltern, Lehrpersonal und Schulkinder 

der Allgemeinen Pflichtschulen Benachrichtigungen von Untis Mobile erhalten? 

14 E3: Naja zum Beispiel Eltern. Wenn zum Beispiel mit einem Kind in der Schule 

etwas vorfällt. Sag ma mal im Werksaal verletzt sich ein Kind oder in Turnen ist 

was passiert. Da ruf ma ja die Eltern an und das wäre so eine Möglichkeit. Da 

bräuchte ich nicht mehr anrufen, sondern gleich so eine Nachricht schicken. 

Wäre zum Beispiel eine Möglichkeit. Oder wenn ich dran denk (…) am Skikurs. 

Da könnte man den Eltern gleich schreiben, welches Spital und was passiert ist. 

Dass Eltern den Lehrern eine Nachricht schicken könnten, ist eine heikliche Sa-

che. Dass sollte man auf alle Fälle blockieren können. Damit meine ich, dass 

der Lehrer selbst einschalten kann, ich möchte keine Push-Nachrichten be-

kommen. Von Schüler auf Eltern finde ich zum Beispiel nicht gut auf einer Pro-

jektwoche. Da wird teilweise sogar das Handy verboten, dass sie das gar nicht 

mitnehmen dürfen in der ersten Klasse. Kinder sind in der Projektwoche voll-

kommen beaufsichtigt und es gibt keinen Grund zur ständigen Erreichbarkeit 

der Schüler für die Eltern. Und die Eltern müssen ebenfalls nicht immer erreich-

bar sein für die Schüler. Für den Lehrer könnte ich mir vorstellen, dass er eine 

Push-Nachricht vom Direktor bekommt, wenn er schnell was einberufen will. 

Wenn es einen aktuellen Anlass gibt zu einer außerplanmäßigen Besprechung. 

Das passiert an unserer Schule manchmal und wäre schon öfters praktisch ge-

wesen. Zum Beispiel bei schnellen Besprechungen in der großen Pause, wenn 

ma alle Lehrer brauchen. Man könnte mit dieser Push-Funktion sicherlich auch 

das Mitteilungsheft ersetzen. 
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15 I: Nennen Sie mir bitte drei administrative Tätigkeiten oder Klassenbuchaufga-

ben, die alle Eltern, Lehrkräfte und Schulkinder der Allgemeinen Pflichtschulen 

in Zukunft fähig sein sollen, auszuüben. 

16 E3: Lehrstoff, dann die Anwesenheit der Kinder (…) und irgendeine Benach-

richtigung, wenn ich ein Klassenvorstand bin. Ich könnt ma da sicher auch a 

Arbeit ersparen, wenn ich alle Schüler per App benachrichtige, dass morgen 

der Fotograf kommt und ziehts euch schön an. (lacht) Also als Erinnerung. Die 

Schulkinder sollten eingeben in der App (…) weiß ich jetzt nix. Die Eltern (…) 

naja. Der Klassenelternvertreter könnte auch zum Beispiel bei einem Schulfest 

in Kontakt mit allen anderen Eltern treten. Da werden immer wieder Mitarbeiter 

gesucht. Oder das wer einen Kuchen bringt oder was. Also einen Aufruf starten 

auch. 

17 I: Wie könnte eine landesweite, vom Landeschulrat bereitgestellte Lösung aus-

sehen, um den Lehrkräften und Schulleitern mit einer mobilen Stundenplan-App 

den Arbeitsalltag zu erleichtern? 

18 E3: Ich persönlich hätte da jetzt nicht gerne den Landesschulrat dabei. Ich wür-

de das nicht wollen, dass der da reinschauen kann. Dem ermöglicht man ja 

dann eine Art Kontrolle und Vergleich aller Schulen. Wie, wo, was läuft. Man 

könnte sich da als Lehrer zu sehr kontrolliert fühlen. 

19 I: Welche Funktionen von Untis Mobile können für Eltern und Schulkinder hilf-

reich sein, unabhängig davon, ob diese schon realisiert sind oder nicht? 

20 E3: Wenn etwas ausfällt. Die Eltern können so wissen, dass die Kinder keinen 

Nachmittagsunterricht haben und früher heimkommen. Oder (…) es sollten die 

ganzen Termine wie Schularbeitstermine, Exkursionen, Clipart-Tage rein. Ein 

Kalender quasi. Die schulautonomen Tage auch, weil manche Eltern da gerne 

fortfahren. Eine Vernetzung mit dem Kalender von der Homepage wäre prak-

tisch. Praktisch wäre, wenn man andere Kalender zu sich hinzufügen könnte. 

Ich habe ja auch einen privaten digitalen Kalender. Also nur von der Ansicht 

her, dass alle gemeinsam angezeigt werden. Der private Kalender darf dann 

nicht im Schülerkalender gesehen werden. Also organisatorisch getrennt, aber 

für mich verbunden sichtbar. Für die Lehrer unserer Schule wäre das sicher 
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praktisch, dass eine Verbindung zu Kalender von anderen Anbietern möglich 

wäre. Das erspart die Installation von mehreren Apps und das Switchen für die 

eine und selbe Sache. 

21 I: In Zeiten von Smartphone-Messenger wie WhatsApp ist die Kommunikation 

unter anderem unkomplizierter geworden. Was soll ein integrierter Messenger 

in Untis Mobile können und den Eltern, Lehrkräften, Schulkindern und Schullei-

tern ermöglichen? 

22 E3: Naja also zum Beispiel diese Woche. Eine Kollegin erarbeitet da was eine 

halbe Stunde lang in der Klasse. Erklärt es allen Kindern in der Klasse so, dass 

sich jeder auskennt. Und der Lehrer ist dann draufgekommen, dass das eine 

Kind gar nicht mitgeschrieben hat. Dieser war so verärgert, dass er das Tafel-

bild und die fast leere Heftseite des Schülers fotografiert hat. Und das wäre 

praktisch, wenn man das gleich der Mutter oder dem Vater schicken könnte. 

Weil die Eltern oft ein falsches oder anderes Bild des Verhaltens und der Mitar-

beit ihres Kindes haben, als es in Wirklichkeit ist. Wenn das ginge, das würde 

ganz neue Wege ermöglichen. Es wäre unkompliziert und schnell. Da erspar 

ich mir auch jegliche Diskussion mit Eltern beim nächsten Zusammentreffen. 

(…) Weiters würden Einverständniserklärungen wie zum Beispiel, dass der 

Nachmittagsunterricht ausnahmsweise früher beginnt nächste Woche, oder der 

Unterricht länger dauert wegen einer Exkursion, per Messenger auch sicher ir-

gendwie realisierbar sein und auch hilfreich für alle Lehrer, Eltern und auch 

Schüler sein. Es sollte eine Lesebestätigung geben und in benötigten Fällen 

auch eine Zustimmungs- oder Verneinungsfunktion. Das würde den Prozess 

der Ausgabe von Informationsblättern, Kontrolle der Unterschriften und weitere 

Verwaltungsschritte vereinfachen. Es könnten auch Entschuldigungen abgewi-

ckelt werden in unserer Schule. Da würde man sich das Einsammeln von ir-

gendwelchen unleserlichen Schmierzetteln ersparen. Das wäre noch ok. Aber 

das muss ja der Klassenvorstand in Untis eintragen. Da gebe es die Möglich-

keit, das dem Klassenvorstand zu ersparen und gleich alles digital zu machen 

oder die Möglichkeit den Zettel mittels Abfotografieren gültig und vor allem ver-

arbeitungstauglich per App in die Hauptsoftware einzubringen. Also vom Klas-

senvorstand. Das würde dann alles Richtung papierlose Schule gehen natür-

lich. Das würde auch die lästige Listenwirtschaft der Klassenvorstände been-

den, weil alles übersichtlich in einer App abrufbar und bearbeitbar ist. Unser 

Schulleiter könnte auch so die Konferenzprotokolle verschicken an die Lehrer 
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und gesamt verwalten. Als Fachkoordinator wäre es praktisch eigene Gruppen 

erstellen zu können, spezifisch dem Fach zugeordnet. Das funktioniert natürlich 

nur, wenn alle diese App haben. Wenn nur einer da nicht mitmacht, ist es nicht 

sinnvoll und nicht ordentlich durchführbar. Weil dann hat man ja wieder Extra-

arbeit, wenn man die Information den Kollegen auf anderem Weg zukommen 

lassen muss. (…) Der Schulleiter könnte vielleicht auch noch mit dem Eltern-

verein kommunizieren können. Dass da eine grundsätzliche Vernetzung statt-

finden kann. Die Vernetzungen muss man aber kontrollieren können. Es soll 

keiner zu irgendwas verpflichtet werden oder erreichbar sein, wenn er das nicht 

möchte oder wenn es keinen Sinn machen würde. Schüler dürfen die Schüler 

und den Klassenvorstand anschreiben. Es könnte ja im Winter ein Bus zu spät 

kommen. Krankmeldungen können auch mit dem Messenger passieren. Das 

wäre geschickt. 

23 I: Wie stellen Sie sich die Kommunikation über einen integrierten Messenger in 

der App zwischen den Eltern, Lehrkräften, Schulkindern und der Schulleitung 

an Allgemeinen Pflichtschulen vor? 

24 E3: Dass es getrennt ist. Und zwar so, dass es sinnvoll ist. Dass nur die wirklich 

notwendigen Wege freigeschalten sind. So vermeidet man auch Konfliktsituati-

onen. Lehrer mit Kindern schreiben ist so eine Sache. Aber ich habe einem 

Kind schon mal eine zweite Chance gegeben und hab ihm persönlich eine 

Nachricht geschickt. Aber das darf man ja nicht beziehungsweise sollte man 

nicht mehr machen. Das war aber nur, weil ich gewusst habe, wie negativ die 

Eltern reagieren würden, und das wollte ich dann auch vermeiden beziehungs-

weise dem Kind nicht antun wegen so einer Kleinigkeit. Das würde mir als Mög-

lichkeit einfallen, dass ein Lehrer mit Schüler kommunizieren könnte. Es sollte 

aber eine Ausnahme sein und bleiben. 

25 I: Zu welchen Tages- beziehungsweise Uhrzeiten sollen das Lehrpersonal be-

ziehungsweise die Schulleitung mit dem Messenger für Eltern und Schulkinder 

erreichbar sein? Wann sollen Eltern und Schulkinder für Lehrkräfte bezie-

hungsweise die Schulleitung erreichbar sein? 

26 E3: Das sollte schon eingeschränkt sein. Also zur Unterrichtszeit würde ich mal 

sagen. Sagen wir mal so (…) ab 7:00 Uhr, aber unsere Schule beginnt auch viel 

früher als alle anderen Schulen. Weil da würden ja auch die ersten Telefonate 
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eintreffen von Eltern. Und dann bis zum individuellen Unterrichtsende. Das ist 

unterschiedlich. Aber am Abend muss nicht sein, weil irgendwann ist man halt 

auch privat. Aber wichtig ist eine Einschränkung. Ich muss nicht jederzeit für die 

Schule parat stehen. Ich war früher eigentlich immer erreichbar für Lehrer, El-

tern und Schüler. Aber das war nicht gut für mich. Das hab ich mir jetzt auch 

abgedreht. Dafür gibt es Elternsprechtage und Sprechstunden. Ich hab immer 

Auskunft gegeben und da hab ich mich gefragt, ob ich wahnsinnig (lacht) bin. 

Ich kann ja nicht immer im Dienst sein. Außerdem klingen im Schulhaus gewis-

se Worte anders als auf der Straße. Das darf man auch nicht vergessen. (…) 

Aber dann sollten auch die Eltern für die Lehrer zu den gleichen Zeiten erreich-

bar sein sollen. 

27 I: Welche möglichen Vorteile beziehungsweise Nachteile können in erster Linie 

für die Verwaltungsebene beziehungsweise auch die Schulaufsicht des Lan-

desschulrates und weiterführend für Eltern, Lehrkräfte, Schulkinder und Schul-

leitung durch die Verwendung dieses Messengers entstehen? 

28 E3: Vorteile sind, dass das schnell geht, man kannʼs in der Pause erledigen und 

braucht nicht warten, bis Unterrichtsende ist. Falls man sechs Stunden durch-

gehend Unterricht hat. Nachteil fällt mir auch gleich ein. Manchmal sollte man 

vorher nochmal durchschnaufen, bevor man etwas losschickt. Da wäre besser, 

man lässt ein wenig Zeit verstreichen. Ein weiterer Nachteil ist auch, dass man 

wegen jeder Kleinigkeit verständigt wird. Also Eltern und Lehrer. Wichtig bezie-

hungsweise auch ein Vorteil ist, wenn ein Schüler schon dreimal die Haus-

übung nicht gemacht hat, dass ich nicht extra einen Mitteilungshefteintrag brau-

che und diesen kontrollieren muss. Kinder zeigen negative Einträge nicht gerne 

zu Hause her. Das könnte ich den Eltern direkt schicken, die Information. Da 

erspar ich mir das Hinterherlaufen, was ja nicht Teil meiner Arbeit sein sollte. 

Ein Nachteil kann auch sein, dass den Eltern die Beschwerden leichter gemacht 

werden. Sie können sofort jede Kleinigkeit dem Lehrer schicken. Da gibt es 

dann die Barriere nicht von dem Anruf oder das Ausmachen einer Sprechstun-

de bei dem jeweiligen Lehrer. Meiner Erfahrung nach ist auch ein wichtiger Fak-

tor die Lage der Schule. Damit meine ich, ob die Schule eine Stadtschule ist 

oder eine Landschule. Da passieren gewisse Dinge noch anders am Land. 

(lacht) Wenn ich höre, dass Eltern mit Rechtsanwalt zum Elternsprechtag kom-

men in größeren Städten, ist so ein Messenger sicherlich eine weitere Gefah-

renquelle für solche Trends. Da liegt dann was Geschriebenes von dem Lehrer 
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auf dem Tisch an einem Zeitpunkt, wo der Lehrer es am wenigsten gebrauchen 

kann. Bei einem Konfliktgespräch und so weiter. Lehrer sind auch nur Men-

schen und haben mit vielen individuellen Persönlichkeiten zu tun. Da kann 

schon mal passieren, dass die Wortwahl in einer anderen Situation nicht ver-

wendet werden würde. Das Gesagte würde leichter vergessen werden als eine 

Chatmessage, die in einer App für immer archiviert ist. Vielleicht wäre eine re-

gelmäßige Löschung, (…) die automatisch geht, aller Chatinhalte eine gute 

Idee. Weiters würde auch der Direktor ja mit Messages überflutet werden. Das 

kommt auf die Größe der Schule natürlich an. Aber bei 200 Schülern könnte da 

schon eine große Datenmenge zusammenkommen. Ein weiterer Trend ist, dass 

einige Eltern den Lehrer überspringen und sofort beim Chef anrufen. Das würde 

ein Messenger noch erleichtern. Außerdem ist die Frage, ob der Chef auch 

wirklich alles immer mitlesen muss und will. 

29 I: Welche Forderungen könnte der Landesschulrat an den Messenger hinsicht-

lich des Datenschutzes stellen? 

30 E3: Was sicher ist, er muss DSGVO kompatibel sein. Die Daten, Texte und 

Chats sind ja alle gespeichert. (…) Wer hat da Zugriff drauf? Und zwar nicht nur 

offiziell, sondern wirklich. Lücken gibt es ja immer wieder. Ich tu mir leichter 

beim Sagen als beim Niederschreiben. Eben wegen solcher Thematik. Ge-

schrieben ist gespeichert und das kommt auch noch in einem halben Jahr vor 

oder kann am Tisch liegen als Beweis. Aus dem Zusammenhang gerissen. 

31 I: Wer sollte Einsicht in die Konversationen zwischen Eltern, Lehrpersonal, 

Schulkindern und der Schulleitung der Allgemeinen Pflichtschulen haben dür-

fen? Auch die Schulverwaltung oder die Schulaufsicht? Für welche Zwecke? 

Wer sollte keine Einsicht haben? 

32 E3: Wenn’s Lehrer zu Schüler ist, dann soll der betreffende Lehrer Einsicht ha-

ben. Ein anderer sollte da tunlichst nicht reinschauen dürfen. Schulaufsicht so-

wieso nicht. Wozu auch? Und Schulleiter auch nicht. Maximal bei einer freiwilli-

gen Weitergabe an den Direktor von dem Lehrer, als Beweis für irgendwelche 

Konfliktsituationen. Aber mit wem ich was schreibe, ist meine Sache und geht 

keinen anderen etwas an. Keine Kollegen und schon gar net der Direktor. Ich 

mach mir eh alles mit den Eltern aus und wennʼs wirklich nicht geht, holen wir ja 

sowieso den Direktor dazu. Aber der muss ja nicht mit jedem Problemchen be-
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schäftigt werden als Schulleiter. Und Schüler untereinander sollen nur die jewei-

ligen Schüler sehen, die auch kommunizieren miteinander. So eine Art Aufpas-

ser über alle Chats ist sehr gefährlich. Der Lehrer sollte nichts mitlesen können, 

was Schüler untereinander schreiben. Aus eigener Sicherheit. Schüler schimp-

fen recht einfach und schnell in Chats über andere Menschen und wenn da 

Lehrerkolleginnen dabei sind, wird das alles recht kompliziert zum Behandeln. 

33 I: Wie würde Ihre Schule handeln, wenn sensible digitale Daten anonym durch 

Eltern, Lehrpersonal und Schulkinder oder Dritte an die Öffentlichkeit gelangen? 

Dies könnten zum Beispiel eine Diskussion, ein missinterpretierter beziehungs-

weise aus dem Zusammenhang gerissener Satz oder ein Bild sein. 

34 E3: (…) Ich denk einmal, die Hauptkontrolle hat ja nicht die Schule über das 

Kind und dessen Taten. Und daraus auch folgernd, dass diese Daten nicht in 

falsche Hände kommen. Da kann die Schule nicht die Hauptverantwortung tra-

gen. Wie soll das auch gehen? Gar nicht! Ich nehme mal an, bei uns würde sich 

eine Lehrergruppe bilden (…) eine Öffentlichkeitsarbeitsgruppe. Die behandelt: 

Ok, was ist passiert? (…) Wie reagieren wir als Schule? (…) Ich persönlich ha-

be keine Antwort drauf. Der Direktor sollte auch in dieser Gruppe sein und sich 

dann beratschlagen, wie reagieren wir. Das geht halt alles in Richtung Cyber-

mobbing. Unabhängig von dieser App passiert dies ja ständig. Und da ergeben 

sich natürlich auch Fälle, wo wir die Polizei dazu gebraucht haben. Is auch 

schon passiert. Das geschieht aber alles schulintern ohne Öffentlichkeitsarbeit. 

Man versucht das schon unter der Decke zu halten. Aber auch zu Recht. Das 

muss man nicht unnötig kommunizieren und aufbauschen. (…) Der Vorteil einer 

solchen App könnte sein, dass alle registriert sind und man könnte sicher leich-

ter ausforschen, wer diese sensiblen Daten weitergegeben hat. Deswegen be-

steht die Chance, dass da weniger Blödsinn entsteht als wie in WhatsApp-

Gruppen, wo man ja sehr anonym auch sein kann. Das Einzige, was wir mal 

gemacht haben mit Chatproblemen und kleinen Mobbingfällen in Chats unter 

den Schülern war, dass wir den Beratungslehrer zugezogen haben für Aufklä-

rung und Schulung der Kinder. 

35 I: Wie könnte ein erfolgreicher Einsatz der Hausaufgaben-Funktion mit einer 

mobilen Stundenplan-App in Zusammenarbeit mit dem Landesschulrat pädago-

gisch adäquat aufgebaut und eingesetzt werden? 
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36 E3: Es gibt immer wieder Eltern, die wissen nicht, was Hausübung ist, obwohl 

es ja eigentlich auch nicht ihr Problem sein sollte. (lacht) Das Kind soll sich ja 

darum kümmern. Eltern müssen dann rumtelefonieren bei anderen Eltern und 

fragen, was Hausübung ist. Das wäre dann natürlich super, wenn man das da 

drinnen hätte. Also das, was auf ist in den diversen Fächern. Oder auch ein Re-

ferat eintragen zu können, dass die Eltern das sehen können. An und für sich 

bin ich ja dafür, dass die Kinder für sich selbst verantwortlich sind. Aber leider 

Gottes gibt es dann Eltern, die ihre Kinder überbetreuen. Sogar bis in die vier-

ten Klassen rauf. Eine Integration mit den digitalen Hausübungen von Buch. 

Wenn man das da irgendwie integrieren könnte. Das ist aber schwierig. (…) Da 

gibt es gute Alternativlösungen, aber die haben halt nix mit dem Stundenplan 

oder der Hausübungsübersicht zu tun. Also zusammengefasst: Was ist auf? 

Und eine Verbindung zu den digitalen Hausübungen anbieten. Einen Link zum 

Beispiel oder was Eingebundenes in die App. Das wäre praktisch. Was auch 

nicht schlecht wäre, dass man noch ein freiwilliges Übungsmaterial zur Verfü-

gung stellen könnte. Es gibt Kinder, die brauchen in bestimmten Bereichen 

noch was dazu. Die Problematik ist, dass es Schüler gibt, die schreiben sich, 

was auf ist, auf die Hand, ins Schulübungsheft oder haben ein extra Heft dafür. 

Was aber nicht immer da ist. Einige schreiben sich‘s gleich ins Buch oder auch 

gar nicht auf. Ein jeder macht das anders. So wäre es für alle einheitlich und 

klar. (…) Und dann fällt mir auch noch was ein. Wenn Kinder fehlen. Oft sind 

Sachen nachzuholen. Das ist auch oft schwierig den Kindern zu übermitteln. 

Auch vor den Schularbeiten hätten sie dann eine ordentliche Liste über das, 

was gemacht wurde. Es kommt ja nichts anderes als das, was wir in der Schule 

und Hausübung gemacht haben. Einsehen in diese Liste darf natürlich jeder. 

Also Schüler, Eltern und Lehrer. Eltern sollten eventuell eine Notiz machen 

können, dass die Hausübung den Kindern zu schwer war und sie nur machbar 

mithilfe der Eltern war. Oder die Aufgaben für das Kind zu lange war. 

37 I: Für welche administrativen Tätigkeiten und Aufgabenbereiche an Allgemei-

nen Pflichtschulen würden Sie sich weitere Funktionen von einer mobilen Stun-

denplan-App wünschen? 

38 E3: Wo ich alle meine Aufzeichnungen reintippen kann. Und zwar nicht doppelt 

mit Papierlisten, sondern gleich in dem Moment oder in der Stunde und am En-

de kommt automatisch eine gültige und faire Note raus für den Schüler. Ich hab 
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so viele unterschiedliche Aufzeichnungen auf Papier. Ich sitz da wirklich lang. 

39 I: Möchten Sie abschließend noch Aspekte, Ihre Meinung oder Anregungen aus 

Ihrer Sicht im Zusammenhang dieser Thematik ansprechen? 

40 E3: Es gibt keine brauchbare Funktion am Handy, dass ich mir am Ende des 

Jahres meine kompletten Lehrstoffeintragungen ansehen kann. Ich möchte zum 

Beispiel sagen (…) ich möchte mir eine Liste anschauen für ein bestimmtes 

Fach in einer bestimmten Klasse und auch entsprechend in Excel oder Word 

speichern um es auszudrucken. Oder alle Englischstunden aller meiner Klassen 

sortiert nach Schulstufe sollen gesammelt in einer Liste ausgegeben werden. 

Die ich mir als Übersicht für das nächste Jahr ausdrucken kann. So eine Über-

sicht im App und die nötigen weiteren Funktionen fehlen. Das möchte ich er-

wähnen. 

 

9.5.2.4 Experte 4 

1 I: Wie alt sind Sie? 

2 E4: Ich bin 33. 

3 I: Seit wie vielen Jahren üben Sie Ihren Beruf App-Entwickler von Untis Mobile 

aus? 

4 E4: In 2 Monaten werden es 6 Jahre. 

5 I: Was sind Ihre zentralen Aufgaben? 

6 E4: Die Entwicklung der Android-App von Untis Mobile mit dem ganzen Drum-

herum. Also Design, Abfragenorganisation und so weiter und so fort. 

7 I: Welche Funktionen von Untis Mobile erachten Sie am wichtigsten für den 

Schulbetrieb an Allgemeinen Pflichtschulen? 

8 E4: Es ist die Stundenplandarstellung. Also die Darstellung der Informationen 
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im Stundenplan. Wann welche Stunde stattfindet. Ob Stunden entfallen, ver-

schoben werden oder ob sich einzelne Elemente wie der Lehrer oder der Raum 

geändert haben. Also der aktuelle Stundenplan, die aktuelle Woche oder der für 

mich wichtige Zeitbereich. Das ist bei den Schülern der aktuelle Tag und der 

morgige Tag. Aber ich definier das jetzt mal als die aktuelle Woche. Bei Schü-

lern ist es hauptsächlich die kurzfristige Darstellung. Die interessiert meist nur 

der heutige Tag oder am Abend morgen früh. Können sie vielleicht später 

kommen oder können sie früher gehen. Bei den Lehrern wird es hauptsächlich 

wegen Vertretungen sein. Die wollen sehen, ob sie irgendwo einspringen müs-

sen. Oder (…). Die Eltern wollen wahrscheinlich die Anfangs- und Endzeiten 

sehen. Die wollen sehen, wann fängt mein Kind an und wann hört es auf. Damit 

sie wissen, wann das Kind im Schulbetrieb drin ist. 

9 I: An welchen Orten beziehungsweise zu welchen Zeitpunkten sollen Eltern, 

Lehrpersonal und Schulkinder der Allgemeinen Pflichtschule Untis Mobile ver-

wenden? 

10 E4: Grundsätzlich meiner Meinung nach jederzeit. Schüler sollten jederzeit 

drauf schauen können, ob was stattfindet oder nicht. Wie das im Unterricht ge-

regelt ist, weiß ich nicht. (…) Also ob sie Handys haben dürfen oder nicht. Ich 

hab das aber auch schon gehört, dass das manchmal sehr stark reglementiert 

ist. Aber grundsätzlich spricht nichts dagegen, dass sie immer drauf schauen 

können. Von uns ist es so gedacht, dass Lehrer und eigentlich alle von überall 

und immer drauf schauen können. Deswegen haben wir auch die Offlinefunkti-

onalität, damit sie auch als Werklehrer mal kurz reinschauen können, falls im 

Keller kein Internet ist. (…) Mit wenigstens dem letzten Stand, bei dem das Ge-

rät online war. Für die Eltern sollte ebenfalls die App jederzeit immer funktionie-

ren und bereit sein. 

11 I: Was gefällt Ihnen, aus der Sicht des Entwicklers, an dieser Applikation be-

sonders gut? 

12 E4: Ich sehe meine Apps eher sehr kritisch und mir gefällt sehr viel noch nicht. 

Ich sehe da sehr viel Verbesserungspotenzial noch. Das fängt damit an, wie 

man sich das erste Mal einloggt. Das beinhaltet die Suche nach der Schule, die 

eigenen Benutzerdaten und ich persönlich finde, wir haben es sehr WebUntis 

seitig gelöst. Also wie man es auch im WebUntis gewohnt war. Bei einer App 
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will ich, dass ich durchgeführt werde. Also ich will nicht großartig irgendwelche 

Felder ausfüllen müssen, sondern nur das Minimum, was ich machen muss. 

Das wäre zum Beispiel, dass mich das App fragt, an welche Schule ich gehe. 

Dann lande ich nach der Kriterieneingabe bei meiner Schule und dann gebe ich 

mein Passwort ein oder eben auch nicht. Wir haben da eh schon viel gemacht. 

Aber eine 3-Schritte-Eingabe wäre die Endlösung. So ist es bei den anderen 

Apps auch. Ich werde gefragt, welcher Gruppe, in dem Fall Schule, ich angehö-

re. Dann komm ich in die Gruppe rein und muss dann meinen Benutzernamen 

eingeben und als dritten Schritt irgendeine Authentifizierung. Egal ob das jetzt 

über Facebook, Google (…) und so weiter ist. Da gibt’s ja immer mehrere Mög-

lichkeiten. Der Stundeplan per se ist noch nicht ausgereift. Weil wir da das typi-

sche Einkaufstaschenproblem haben. Wir würden gerne ganz viel in die Ein-

kaufstasche reinkriegen, aber sie darf nicht zu schwer werden. Es wird zu viel 

angezeigt, aber andere Daten sind für andere Leute wichtiger als wieder für an-

dere. Und da gibt’s die Idee für mich, dass ich das alles modular gern hätte. 

Dass ich als Benutzer in der App sagen kann, ich will nur zum Beispiel die Fä-

cher sehen. Weil wenn ich ein Schüler bin und ich bin nur in einem einzigen 

Klassenraum und ich will eigentlich in der Übersicht nur die Fächer sehen (…) 

das muss möglich sein. Alles andere kann ich mir bei Bedarf in den Details an-

schauen. Grundsätzlich ist der Stundenplan für die Zielgruppe Lehrer gedacht. 

So wie wir ihn halt implementiert haben von WebUntis. Da war er von seiner 

Grundform für Lehrer gedacht. Weil du hast da die ganzen Kürzel und das ist 

für Schüler sicher zu viel. Es gibt intern viele Überlegungen, dass in dem Be-

reich noch viele Änderungen kommen. Zurzeit haben wir noch andere Prioritä-

ten. Aber gefallen tut mir die Abwesenheitsliste. Wo die Lehrer die Abwesenhei-

ten der Schüler eintragen können, weil das Ding ist relativ simpel. Man swipet 

bei den Schülern und sieht da gleich die Farbe Rot und weiß, ok da tut sich 

was. Es ist auch glaub ich intuitiv und auch mit den Symbolen und Farben ha-

ben wir das so gut gemacht, dass sofort auch Leute, die neu sind, wissen, was 

was macht. Zusammengefasst gefällt mir das Klassenbuch in der App am bes-

ten im Moment. 

13 I: Apps können dem Smartphone-Besitzer mit der Push-Funktion Nachrichten 

schicken. Bei welchen Ereignissen erhalten Eltern, Lehrpersonal und Schulkin-

der der Allgemeinen Pflichtschulen Benachrichtigungen von Untis Mobile und 

welche Erweiterungen sind noch angedacht? 
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14 E4: Im Moment, die mir jetzt einfallen. (…) Als Elternteil oder Schüler, wenn ich 

zu einer Sprechstunde angemeldet bin, erhalte ich an dem Tag eine Push-

Notification, dass man das nicht vergessen soll. Die Benutzer können, wenn sie 

Untis Mobile Premium haben, im Info Center für anstehende Prüfungen oder 

Hausübungen Benachrichtigungen freischalten. Die Schüler klicken auf den 

Wecker mit dem Pluszeichen und dann können sie eine Erinnerung einschalten. 

Die dritte Sache ist, dass ich zu jeder Stunde im Stundenplan, wenn ich in die 

Details gehe, auch noch eine Benachrichtigung mache mit einem eigenen Text. 

Da kann ich mir noch selber eine Erinnerung setzen, die zu einer von mir be-

stimmten Zeit kommt. Das heißt: Erinnere mich zu einem bestimmten Datum 

und Uhrzeit mit einem bestimmten Text. Wenn ich dann auf die Benachrichti-

gung klicke, komme ich auch direkt in die entsprechende Stunde, dass ich den 

Kontext dazu hab. Ein großes Thema ist angedacht zur Realisierung, was aber 

aus technischen Gründen im Moment noch nicht geht. Bei Stundenplanände-

rungen, also bei Entfall und Verschiebung oder was auch immer, dass die Be-

nutzer auch wirklich eine Benachrichtigung bekommen. Dort drin steht zum Bei-

spiel: „Die sechste Stunde wird entfallen.“ Und wenn man draufklickt, dass man 

auch in den Stundenplan kommt und die Erneuerungen auch sieht. Alle Partei-

en und alle, die das betrifft. Auch wenn ich Elternteil bin und drei Kinder habe. 

Für alle verschiedenen Kinderprofile muss eine Notification an die Eltern kom-

men. Damit ich als Elternteil weiß: Ok, da hat sich was getan. Das Ziel ist, dass 

sie sich die Informationen nicht mehr holen, sondern wir bringen die Informatio-

nen zu ihnen. Auf zwei Ebenen kann man einstellen, ob man eine Push-

Nachricht bekommen möchte oder nicht. Einmal auf Android und in der App 

selbst. (…) Wir können auch nicht garantieren, dass die Nachricht auch wirklich 

rechtzeitig ankommt. Der Schulleiter kann die Supplierstunde eintragen und au-

tomatisch eine Nachricht schicken. Das private Handy des Lehrers ist aber ab-

gedreht in der Schule oder hat kein Internet und erhält sie so nicht. Da müssten 

wir schon Zauberer sein, wenn wir das garantieren könnten. (lacht) Nennen wir 

das mal halbanonym. Wir können etwas sagen, aber wer wirklich zuhört, ist ei-

ne andere Geschichte. (lacht) 

15 I: Nennen Sie mir bitte drei administrative Tätigkeiten oder Klassenbuchaufga-

ben, die alle Eltern, Lehrkräfte und Schulkinder der Allgemeinen Pflichtschulen 

in Zukunft fähig sein sollen, auszuüben. 
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16 E4: (…) Das Klassenbuch ist ja eigentlich nur für die Lehrer gedacht. Eltern und 

Schüler kommen da ja gar nicht rein. Aber! Ein Lehrer muss ins Klassenbuch 

finden. Ich geh davon aus, dass die App so intuitiv ist, dass ich irgendwie auf 

die Stunde klicke, auf die Abwesenheiten und dass er irgendwann mal die ge-

wünschte Funktion aufrufen kann. Das Zweite wäre Abwesenheiten eintragen 

mit der Swipe-Funktion oder mit Antippen von Buttons. Das Dritte, was ich 

glaub was wichtig ist, ist die Lehrstoffeintragung. Die Eltern sollten die Stun-

denpläne ihrer Kinder finden können und die aktuellen Informationen rauslesen 

können wie Stunden und Hausübungen. Auch zumindestens grob sehen kön-

nen, welche Hausaufgaben hat mein Kind. Schüler sollen schnell herausfinden 

können, wo sie wann sein müssen. 

17 I: Warum und wie stellt die Applikation eine Erleichterung des Schulalltages für 

Eltern, Lehrpersonal und Schulkinder der Allgemeinen Pflichtschulen dar? 

18 E4: Die Geschwindigkeit, wie ich zur Information komme, ist für alle eine Er-

leichterung. Ich brauche nur mein Handy rausnehmen, es einschalten und 

komm eigentlich gleich in einen Stundenplan, der für mich wichtig ist. Als Lehrer 

ist das Handy auch ein sicherer Raum. Da kann ich auch gleich Klassenbuch-

einträge machen. Es gibt da auch neue Funktionen, dass man sofort in die ak-

tuelle Stunde reinkommt. Dort kann man auch gleich eintragen. Am Sperrbild-

schirm bieten wir auch schon die aktuellen Stunden an. Als Lehrer hat man so-

gar einen noch kürzeren Weg. Kurz gesagt, die Geschwindigkeit, wo man dort 

hinkommt, wo man möchte ohne großen Aufwand. Für Eltern bieten sich die 

Widgets an. Die bringen sicher eine Erleichterung. Man kann sich mit den Wid-

gets die aktuellen Stunden des Kindes auf die Handyoberfläche kleben. Bei 

mehreren Kindern kann ich auch mehrere Widgets verwenden. (…) Thema ist 

aber ein eigenes Elternwidget mit allen relevanten Infos. 

19 I: Welche Funktionen oder Gestaltungsmaßnahmen von Untis Mobile sind spe-

ziell für Eltern, Lehrpersonal und Schulkinder realisiert worden, und welche Er-

weiterungen sind noch angedacht? 

20 E4: Dieses neue Info Center ist personalisiert darauf, ob ich Elternteil, Lehrer 

oder Kind bin. Also je nachdem, wer ich bin, werden mir andere Bereiche ange-

zeigt. Als Klassenvorstand hab ich die Ansicht über die Infos meiner Klasse. 
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Das sind im Moment die Klassenbucheinträge und Abwesenheiten in gesam-

melter Form. Als Elternteil hab ich die Möglichkeiten, die Abwesenheiten meiner 

Kinder einzusehen. Oder die nächsten Hausaufgaben oder die nächsten Prü-

fungen, die anstehen. Die Infos müssen aber eigentlich von der Rolle Lehrer 

eingegeben sein. Genauer gesagt, (…) müssen diese in WebUntis am Compu-

ter eingetragen sein. Mit der App kann man nur Hausübungen eintragen, aber 

Prüfungen nicht. Sprechstunden haben wir da auch drinnen im Info Center. Das 

benützen typischerweise Eltern und Schüler gern. Wenn es freigeschaltet ist 

seitens der Schule, kann man dort Sprechstunden suchen und anmelden. Das 

wäre ein Beispiel für eine spezifische Ansicht, die gemacht worden ist. Erweite-

rungen sind auch angedacht. Eins wäre zum Beispiel der Elternsprechtag. Die 

Anmeldung soll über die App funktionieren und die Eltern sollen einen digitalen 

Notizzettel erhalten, wo sie wann sein müssen. Bis jetzt haben wir nur den No-

tizzettel. Wenn die Anmeldung im WebUntis abgeschlossen ist, bekommen die 

Eltern eine Liste in der App. Lehrer haben eine eigene Liste, wo sie die Eltern 

sehen und welche Kinder zu ihnen gehören. Eine große Erweiterung werden 

diese Push-Notifications werden, dass diese automatisiert verschickt werden 

und dadurch alle am aktuellen Stand gehalten werden. 

21 I: In Zeiten von Smartphone-Messenger wie WhatsApp ist die Kommunikation 

unter anderem unkomplizierter geworden. Was soll ein integrierter Messenger 

in Untis Mobile können oder ermöglichen? 

22 E4: Auf jeden Fall das schnelle Erstellen von Gruppen, die auch schon im 

Schulbereich vorhanden sind. Eine Gruppe für die ganze Klasse. Also ich als 

Lehrer will der Klasse schnell etwas Bescheid geben. Auch dem Schüler schnell 

und einfach Informationen zu geben. Zum Beispiel mit der Direktion oder dem 

Sekretariat Kontakt aufzunehmen. Wenn er irgendwelche Dokumente braucht, 

dass er nicht hin und her gehen muss, sondern einfach eine schnelle Anfrage 

stellt. Das Dritte wäre den Schülern zu ermöglichen, schnell einmal Gruppen zu 

machen. Lerngruppen zum Beispiel. Ich glaube (…) für die Eltern wäre es inte-

ressant Kontakt mit den anderen Eltern zu haben. Oder dass man die Informa-

tion den Eltern gesammelt geben kann. Die großen Gruppierungen wären dann 

die Eltern beziehungsweise Lehrer einer Klasse oder eines Jahrganges. Auch 

Lehrer einer gewissen Fachgruppe wie zum Beispiel Deutsch. Die Schüler mit 

Lehrer als Moderatoren. Die gesetzliche Lage sehe ich zurzeit mit der DSGV 

als nicht produktiv und nicht arbeitsfördernd, weil dann kann man den Messen-
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ger im Prinzip fast weglassen, wenn gewisse Leute nicht miteinander reden dür-

fen. Es würde viel über digitale Kommunikation zwischen Lehrer und Schüler 

funktionieren. In Schulen, die nicht Pflichtschule sind, oder Universitäten ist die 

Kommunikation von Schülern beziehungsweise Studenten mit Lehrern sehr 

produktiv. Der Lehrer hat ja die Entscheidung, ob und wann er mir antwortet. 

Wenn man diese Rahmenbedingungen mit dem Antwortverhalten geklärt hat 

und so weiter (…), nimmt das auch den Stress weg. 

23 I: Wie stellen Sie sich die Kommunikation über einen integrierten Messenger in 

der App zwischen den Eltern, Lehrkräften und Schulkindern der Allgemeinen 

Pflichtschulen vor? Ist auch die Schulleitung Teil dieser Kommunikationsstruk-

tur? 

24 E4: Ich persönlich wäre für die freie Kommunikation mit offenen Optionen. Dass 

es das aber so nicht spielen wird, ist mir bewusst. Aber grundsätzlich, jeder, der 

diesen Messenger aktiviert und benützt, kann Gruppen zugewiesen werden und 

angesprochen werden von anderen Personen. Jeder hat die Möglichkeit, die 

Nachricht aktiv zu lesen oder auch nicht. So wie es in WhatsApp realisiert ist. 

Wenn ich eine Benachrichtigung bekomme, kann ich mich entscheiden, ob ich 

da drauftippe und die Nachricht lese oder mich entscheide zu ignorieren. Ich 

würde mich da nach den gängigen Chatdiensten richten. Persönliche Chats, 

Gruppen erstellen oder auch Verbände. Verbände sind etwas Temporäres. Da 

kann ich schnell gewissen Personen gleichzeitig etwas schicken. Im ersten 

Schritt sollte der Versand von Text stehen. Wobei mit Dateien ist das nicht so 

einfach. In ZIP-Dateien kann man ja alles einpacken. Das sollte man nicht zu-

lassen. Aber für den Lehrbetrieb wäre es interessant mit Bildern und Textdoku-

menten anzufangen. Und dann entscheiden, ob man andere Dateitypen auch 

zulässt. Ich würde es in (…) drei Schritten sehen. Als Erstes nur der reine Text, 

im zweiten Schritt Bilder und Textdateien oder vielleicht auch Videodateien oder 

so was. Und dann im dritten Punkt alles, für was man sich entschieden hat an 

der Schule. 

25 I: Zu welchen Tages- beziehungsweise Uhrzeiten werden Eltern, Lehrpersonal, 

Schulkinder und die Schulleitung der Allgemeinen Pflichtschulen mit dem 

Messenger erreichbar sein? Werden Dienst- und Privatzeit berücksichtigt? 
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26 E4: Lehrer könnte ich mir vorstellen von Unterrichtsanfang bis Unterrichtsende. 

Da wären sie ja auch verpflichtet, falls es zu einem Notfall kommt oder was 

weiß ich, um erreichbar zu sein. Messenger ist jetzt vielleicht nicht ein Kommu-

nikationstool für Notfälle, aber ja (…). Aber alles andere ist ihre Freizeit. Die 

Zeiten der Erreichbarkeit kann man auch einstellen. Die Freiheit muss man je-

der Partei zugestehen. Bei Eltern muss ich ehrlich sagen, dass ich schon ei-

gentlich erwarten würde, dass sie erreichbar sind. Natürlich mit der Prämisse, 

dass sie auch arbeiten müssen und privat Begrenzungen haben, wo das nicht 

geht. Erreichbarkeit heißt ja nicht, dass ständig Nachrichten kommen müssen. 

Ich würde bei den Nachrichteneinstellungen zwischen wichtig, also high priority, 

und zwischen, wenn sie Zeit haben, können sie das mal lesen, unterscheiden. 

In Situationen, bei denen es wichtig ist, dass die entsprechenden Personen es 

rasch lesen sollten, wie zum Beispiel, wenn das Kind verletzt ist, dann sollte die 

App das auch den Eltern differenziert mitteilen, dass da jetzt was wirklich Wich-

tiges kommt. Darunter fällt auch, wenn das Handy auf lautlos gedreht ist, dass 

das Handy im Notfall trotzdem läutet, wenn eine high priority Nachricht von der 

Schule kommt. Man könnte dazu auch sagen, in Situationen, wo Eltern wirklich 

schnell informiert werden müssen. Ob die Eltern das wirklich lesen und der Leh-

rer das auch weiß (…) das kann man technisch lösen. Wenn Eltern die Nach-

richt sehen, schickt die App automatisch eine Lesebestätigung dem Lehrer. Das 

sollte bei Nachrichten mit high priority automatisch passieren. Das nennt man 

auch Handshake. Dadurch können sich, aus meiner Erfahrung, alle Parteien 

viel Stress ersparen und Konfliktpotenzial erst gar nicht aufkommen lassen. 

27 I: Welche möglichen Vorteile beziehungsweise Nachteile können in erster Linie 

für die Verwaltungsebene des Landeschulrates und weiterführend für Eltern, 

Lehrpersonal, Schulkinder und Schulleitung der Allgemeinen Pflichtschulen 

durch die Verwendung dieses Messengers entstehen? 

28 E4: Ein Vorteil ist, dass man sich plattformunabhängig austauschen kann. Man 

benötigt nur noch einen Log-in und eine App dafür ohne spezielle Geräte. 

WhatsApp hat zwar ein kleines Monopol zurzeit, aber das kann sich jederzeit 

wieder ändern und dann wird es wieder verstärkt mehrere Messenger geben. 

Und wenn man dann eben so ein Medium bekommt mit einem Gesamtpaket für 

die Kommunikation für Schulsachen, dann neigen alle eher dazu, es auch zu 

benützen. Es kommen nur Nachrichten, die mit der Schule zu tun haben, und 

es ist in sich geschlossen und gekapselt. Damit habe ich die leichte Möglichkeit 
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diese Art von Nachrichten oder wenn ich im Moment keine Zeit für Themen, die 

Schule betreffen, diese einfacher zu ignorieren. Ein weiterer Vorteil ist, dass ich 

bestimmte Workflows wie den genannten Handshake einbauen kann oder auch 

Nachrichten mit Prioritäten gesendet werden können. Es ist auch keine Notlö-

sung für die Kommunikation, sondern würde eine angepasste Lösung darstel-

len. (…) Nachteile (…) fallen mir eigentlich jetzt nicht wirklich ein. (…) Ein Nach-

teil könnte sein, dass man dazu ein Smartphone benötigt. Nicht jeder benötigt 

ein Smartphone oder will sich eins leisten. Das heißt, die, die eh schon damit 

Probleme haben oder sich damit nicht beschäftigen wollen, wird es dann noch 

mehr treffen. Man könnte auch von einer Verpflichtung sprechen, die aus einer 

technischen Anforderung kommt. 

29 I: Welche Vorkehrungen werden hinsichtlich des Datenschutzes von der Firma 

Untis getroffen und welche Forderungen der Bildungseinrichtungen bezie-

hungsweise Verwaltungsebenen sind einzuplanen? 

30 E4: Wir speichern keine Passwörter. Jedes Passwort, was in der App eingege-

ben wird, wird nicht gespeichert. Die Authentifizierung entspricht den gängigen 

Standards. Als Lehrer werden die Abwesenheiten in der App nur zwei Tage ge-

speichert und bei Schülern sieben Tage. Danach nur in der Software selber. 

Das waren zum Beispiel Forderungen von Schulen. Die Schule hat einen Auf-

bewahrungszeitraum von drei Jahren, glaube ich. Aber die App hat da definierte 

Begrenzungen. Es gibt auch die indirekte Zugriffsbeschränkung auf die Daten 

von Android. Außer das Handy ist gerootet, also sozusagen digital geöffnet. 

Dann hat man Zugriff. Wir werden in Zukunft unsere Daten auch selbst noch 

encrypten beziehungsweise verschlüsseln. Damit haben wir die Sicherheit für 

uns und auch für alle anderen, dass wenn ein Handy gestohlen wird und ge-

crackt oder was auch immer, dass man da noch einen Schutz drauf hat. Das 

ermöglicht uns wiederum weitere Freiheiten. Wie zum Beispiel die kurze Spei-

cherung von zwei und sieben Tagen von Abwesenheiten fällt dann weg, weil es 

sowieso verschlüsselt ist. Was Bildungseinrichtungen auch oft nicht wollen ist, 

dass Lehrernamen nicht vollständig angezeigt werden. Besonders dann, wenn 

die Stundenpläne öffentlich sind wie zum Beispiel auf der Homepage sichtbar 

und so weiter. Das ist aber in der Software WebUntis einstellbar. 

31 I: Wer sollte Einsicht in die Konversationen zwischen Eltern, Lehrpersonal, 

Schulkindern und Schulleitung der Allgemeinen Pflichtschulen haben dürfen? 
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Auch die Firma Untis GmbH und die Schulverwaltung? Für welche Zwecke? 

Wer sollte keine Einsicht haben? 

32 E4: Meiner Meinung nach, (…) ich kenn mich da rechtlich nicht so aus, sollte 

das durch das 2-Schlüssel-Prinzip passieren. Es müssen zum Beispiel die 

Schule und jemand von der Firma beide der gleichen Meinung sein oder anwe-

send im Raum. Vorher muss es eine Begründung geben, wieso gewisses Da-

tenmaterial ausgelesen werden sollte. Das wird dann begutachtet und danach 

entschieden. Wenn eine positive Entscheidung ist, dass man reinschauen darf, 

stellt sich die Frage: „Wer darf denn reinschauen und warum darf er das?“ Ich 

glaub, direkt reinschauen sollte keiner der beiden Parteien dürfen. Vielleicht zu-

vor definierte Menschen, aber sicher keiner alleine. (…) Vielleicht ein Dritter mit 

entsprechender psychologischer Ausbildung. Aber der, der will, dass reinge-

schaut wird und der, der ermöglicht, dass man reinschauen kann, sollte nicht 

der sein, der dann wirklich reinschaut. Also drei verschiedene Personen. Da 

gibt es aber sicher noch sehr viel Diskussionsbedarf. Grundsätzlich sollte aber 

niemand einen Chat einsehen können, der nicht aktiv in diesen Chat verwickelt 

ist. Außer es passiert ein Vorfall, der einen Prozess auslöst, der ein zusätzli-

ches Betrachten von Dritten erfordert. Ein Chat ist privat. Ich gehe beim Chatten 

davon aus, dass das niemand liest außer die von mir definierte Person (…) also 

der Chatpartner. Reinschauen sollte man bei Fällen wie Cybermobbing, also 

der Klassiker (lacht). Und vielleicht um Missverständnisse jeglicher Art aufzuklä-

ren, um einzusehen, was wirklich geschrieben worden ist. 

33 I: Wie würde die Firma Untis GmbH handeln, wenn sensible digitale Daten ano-

nym durch Eltern, Lehrpersonal und Schulkinder oder Dritte an die Öffentlichkeit 

gelangen? Dies könnten zum Beispiel eine Diskussion, ein missinterpretierter 

beziehungsweise aus dem Zusammenhang gerissener Satz oder ein Bild sein. 

34 E4: Das ist jetzt schwer zu beantworten. Für mich als Programmierer ist das 

schwer, weil ich ja nicht an der Front arbeite, sondern eher dahinter. Was ich 

persönlich glaube ist, dass es schon in unserer Verantwortung liegt, uns einzu-

mischen. Weil es ja unser Medium ist und unser Produkt wird dann miss-

braucht. Ich sehe das ganz klar als Missbrauch, weil es ja nicht für den Sinn 

und Zweck gebraucht wird, für was wir es programmiert haben. Zusätzlich wur-

de es noch mit schädigender Absicht verwendet. Sei es urheberrechtliche oder 

psychische Schäden an einer Person. Wir sollten zumindestens das Ziel verfol-
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gen, Screenshots von unvorteilhaften Bildern und so weiter mit unserem Logo 

aus dem Internet zu bekommen und dass entsprechende Konsequenzen gezo-

gen werden. Eine Zusammenarbeit (…) mit der Direktion oder dem Beratungs-

lehrer fällt mir jetzt ad hoc ein. Aber Screenshots von unserer App können wir 

nicht verhindern und sind da auch rechtlich nicht angreifbar. Ein Screenshot ist 

ja eine Funktion vom Betriebssystem. Aber gesellschaftlich, marketingtechnisch 

und natürlich moralisch sollten wir dann entsprechend handeln und den Dialog 

suchen mit allen nötigen Parteien. (…) Wenn ein Verbrechen mit unserer App 

passiert. 

35 I: Wie könnte ein erfolgreicher Einsatz der Hausaufgaben-Funktion in Zusam-

menarbeit mit dem Landesschulrat pädagogisch adäquat aufgebaut und einge-

setzt werden? 

36 E4: Ein grundsätzlicher Unterschied ist, dass wenn Lehrer eine Hausübung ein-

tragen, es online ist beziehungsweise im Untis eingetragen ist und Schüler be-

ziehungsweise Eltern dies sehen können. Wenn Schüler die Hausübung eintra-

gen, können sie das nur lokal machen und ist auch nur von dem Handy aus 

sichtbar. Die Eingabe der Hausübung ist sehr unkompliziert und den gängigen 

Standards aus anderen Apps angepasst. Jede Eintragung einer Hausübung ist 

an dem Unterrichtsfach gebunden und nicht direkt einer Stunde zugewiesen, 

also stundenübergreifend. Eltern können Hausübungen nur sehen, wenn es der 

Lehrer einträgt. Oder sie machen lokal eine Notiz am Handy. Aber das sieht 

weder Schüler noch Lehrer. Das wäre der Istzustand. Der Sollzustand wird ein 

anderer werden. Das Problem ist, dass wir in der Vergangenheit viel direkt aus 

der Software WebUntis übernommen haben. Und WebUntis handhabt das an-

ders, als wie es in der App der Idealfall wäre. Der Idealzustand wäre (lacht), 

dass alles viel zentraler wird. Die Hausübungen können wie in anderen Apps 

quer durch alle Parteien geteilt werden. Das heißt dann auch, dass Schüler die 

Hausübungen online eintragen können und nicht nur lokal auf ihren Handys. 

(…) Ich hätte auch noch gern mehr personenbezogene Funktionen. Dass zum 

Beispiel der Schüler eintragen kann, ich habʼs gemacht und das Heft liegt am 

Lehrertisch. Da braucht der Lehrer nur noch korrigieren und vergleichen, obʼs 

wirklich stimmt. Die Hausübungen, wie sie in der App implementiert sind, ver-

einfachen ein bisschen den Schulalltag, aber es liefert noch nicht das ganze 

Potenzial. Wir werden in Zukunft Schülern und Lehrern noch sehr viel Arbeit 

abnehmen können mit der Hausaufgaben-Funktion. Ein Klassiker (lacht) wäre, 
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dass Schüler gleich neben der Hausübung in einem Textfeld bestimmte Prob-

leme bei der Lösung reinschreiben können und die anderen Schüler können mit 

kurzen Nachrichten helfen. Das ist jetzt aber nur ein Beispiel für viele Dinge, die 

wir noch zur Verfügung stellen können. 

37 I: Für welche administrativen Tätigkeiten und Aufgabenbereiche gibt es Wün-

sche seitens der Schulen beziehungsweise des Landesschulrats, die noch nicht 

in Untis Mobile realisiert worden sind? 

38 E4: Seit mehreren Jahren werden bei Besprechungen mit Schulen der Ausbau 

der Push-Notification gewünscht. Das ist aber zurzeit wegen der Stammsoft-

ware WebUntis noch nicht möglich. Aber wir arbeiten dran. Da die App Benut-

zerprozesse vereinfacht und auch gut funktioniert, werden auch diese in We-

bUntis übernommen. Die Usability der App wird immer erfolgreicher, was mich 

natürlich sehr freut. (…) Kurz gesagt, die App Untis Mobile und die Software 

WebUntis verschmelzen immer mehr und das lässt in Zukunft viel mehr weitere 

Funktionen oder Vereinfachungen in beiden Systemen zu. 

39 I: Möchten Sie abschließend noch Aspekte, Ihre Meinung oder Anregungen aus 

Ihrer Sicht im Zusammenhang mit dieser Thematik ansprechen? 

40 E4: Mein Wunsch ist, dass die App irgendwann einmal perfekt ist. (lacht) Mein 

persönliches Ziel ist ein Easteregg einzubauen in meiner Arbeitszeit, ohne dass 

sich wer beschwert. Dann habe ich was richtig gemacht. Wenn alle Prozesse 

soweit funktionieren, dass alle zufrieden sind und beschlossen wird, wir haben 

jetzt mal Zeit für ein Easteregg, dann ist die App auf einen stabilen Weg ge-

bracht worden. Oder (…) kleine Spielchen für die Schüler und was auch immer. 

Was mir auch einfällt sind Achievements. So würden sich alle mehr mit der App 

auseinandersetzen und erleben, was die App wirklich alles kann. Damit kann 

man auch Hemmschwellen abbauen. Ein weiterer Wunsch wäre, wenn die App 

mit mehr Animationen ausgestattet wird. So wirkt diese flüssiger und lässt La-

dezeiten kürzer wirken. Zum Beispiel, wenn man einen Button antippt, dass 

dieser wegpoppt. Das ist ja auch eine Feedbackfunktion für den User, dass er 

erfolgreich den Button gedrückt hat. Zusätzlich lässt es die App optisch viel 

runder für den User wirken. Sehr visionär wäre, wenn wir Schüler in die Usabili-

ty einbinden würden. Wer zum Beispiel eine gute Idee hat für die Verbesserung 

der Usability oder einen Fehler findet, bekommt eine Belohnung. Die schlaues-
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ten Köpfe dürfen bei uns ein Praktikum machen. So was nennt man auch Chal-

lenges. Das wäre ein Gewinn für das Unternehmen, die Schüler und die Usabili-

ty der App selbst. 

 

9.5.3 Lehrpersonal 

9.5.3.1 Lehrperson 1 / weiblich 

1 I: Wie alt sind Sie und seit wie vielen Jahren üben Sie Ihren Beruf als Lehrper-

son aus? 

2 L1: Ich bin 28 Jahre alt und bin das sechste Jahr Lehrerin. 

3 I: Welche Tätigkeiten beziehungsweise Aufgaben gehören zu Ihrem täglichen 

Schulalltag? 

4 L1: Zusätzlich zum Unterrichten, Verbessern und Vorbereiten kommen Projekte 

planen, Homepagebeiträge schreiben, Arbeitsblätter zusammenstellen, kopie-

ren, Schularbeiten zusammenstellen dazu. Es ist für einen Lehrer wirklich sehr 

viel Bürokratie auch. Verwaltungsarbeiten im Schülerverwaltungsprogramm und 

so weiter. Besprechungen mit Eltern und Koordinierung von Ausflügen. 

5 I: Wie lange besitzen Sie schon ein Smartphone? 

6 L1: (…) 9 Jahre so. 

7 I: Seit wann verwenden Sie die Applikation Untis Mobile? 

8 L1: Seit 2 Monaten. 

9 I: Welche Funktionen der Applikation Mobile Untis sind für Ihren Schulalltag am 

wichtigsten? 

10 L1: Ich schau regelmäßig meinen Stundenplan und den von meiner Klasse an. 

Auch schau ich bei Kollegen rein, ob die Person gerade Freistunde hat oder 
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wann sie in die Schule kommt, wenn ich von ihr was brauch oder so. Oder in 

welcher Klasse ich den Kollegen finde. Das geht in der App schneller, als wenn 

ich in irgendeiner Liste nachsehe oder durch die Schule gehen muss. 

11 I: An welchen Orten und zu welchen Zeitpunkten verwenden Sie Untis Mobile? 

12 L1: Also, (…) in der Früh, nachdem ich aufgestanden bin, schau ich mal rein, 

ob sich etwas vom Supplierplan geändert hat. Besonders, wenn ich die erste 

Stunde frei hätte. Untertags, wenn ich bemerke, dass eine Kollegin krank ist. Da 

unsere Chefin mehrere Schulen betreut und nicht immer da ist, ist der aktuelle 

Stundenplan immer im Untis zu sehen und nicht im Konferenzzimmer ausge-

hängt. 

13 I: Was gefällt Ihnen an dieser Applikation besonders gut? 

14 L1: Ich find super, dass man die wichtigsten Infos gleich ablesen kann. Wer mit 

wem wo unterrichtet und so weiter. Wenn ich die kommende Woche auf Fortbil-

dung bin, kann ich nachschauen, wer für mich suppliert und diesen Personen 

meine Vorbereitungen geben oder am Tisch legen. Was mir nicht gefällt ist, 

dass manchmal nicht der aktuelle Stundenplan in der App angezeigt wird. Ich 

weiß, dass es mehr Funktionen gibt als die wir in unserer Schule verwenden. 

Das muss man aber extra ankaufen und das kann sich nicht jede Schule leis-

ten, (…) besonders kleinere Schulen nicht. 

15 I: Apps können dem Smartphone-Besitzer mit der Push-Funktion Nachrichten 

schicken. Bei welchen Ereignissen möchten Sie Benachrichtigungen von Untis 

Mobile erhalten? 

16 L1: Wenn sich etwas im Supplierplan geändert hat. Es poppt ja eh immer die 

nächsten Stunden auf am Handy. Das geht auch schon oft zu Mitternacht los 

und kommt auch immer wieder. Auf einem Balken wird mir die nächste Stunde 

angezeigt. Das passiert auch in der Nacht. Ich find’s theoretisch nicht schlecht, 

aber wenn ich es eh schon einmal gesehen hab, brauch ich es dann nicht mehr 

sehen. (…) Wenn diese Benachrichtigungen mit einem Terminkalender gekop-

pelt wären, wäre das sicherlich nicht schlecht. Wenn man an die Termine recht-

zeitig und vernünftig erinnert wird. Wichtig sind aber Benachrichtigungen, wenn 
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sich etwas spontan ändert. 

17 I: Nennen Sie mir bitte die drei häufigsten Tätigkeiten, die Sie mit Untis Mobile 

ausführen. 

18 L1: Ob sich an meinem Stundenplan was geändert hat, ob sich bei meiner 

Klasse was geändert hat und wer statt oder mit mir wo unterrichtet. 

19 I: Stellt die Applikation für Sie eine Erleichterung des Arbeitsalltags dar? Wenn 

ja, warum? 

20 L1: Ja schon. Weil ich nicht mehr auf mein Hefterl angewiesen bin, wo mein 

Stundenplan drin ist. Ich kann den Stundenplan von überall einsehen. Wenn ich 

mir einen Arzttermin ausmache, hab ich ja nicht immer meinen Terminplaner für 

die Schule mit. Viele Stunden sind am Nachmittag auch unregelmäßig und da 

kann ich Arzttermine einfacher planen. 

21 I: Welche Funktionen von Untis Mobile können für Eltern und Schulkinder hilf-

reich sein, unabhängig davon, ob diese schon realisiert sind oder nicht? 

22 L1: Für die Schulkinder wäre sinnvoll, wenn in der App drinnen stehen würde, 

was Hausübung ist. Ist für mich als Lehrer halt wieder eine Zusatzarbeit, die mir 

keiner bezahlt. Das ist gleichzeitig auch für die Eltern sehr praktisch. So haben 

sie eine Übersicht, was ihre Kinder zu tun haben. Die Info kommt leichter nach 

Hause. Auch das Mitteilungsheft könnte man in die App integrieren. So kom-

men Informationen zu Ausflügen, Geld einsammeln, Kind hat Hausübung ver-

gessen und so weiter zielsicherer zu Hause an. Die Frage ist aber, ob das den 

Alltag des Lehrers erleichtert oder erschwert. Es ist ja unser privates Handy und 

ob ich mir Schulangelegenheiten antun will auf diesem Handy (…) sicher nicht. 

Ich muss das Handy selber kaufen und Grundgebühr zahlen. Wieso sollte ich 

das für die Schule verwenden? Das war auch Thema in unserem Kollegium. 

Auf was hinauf sollten wir die Privatsphäre hergeben? Wenn es die Arbeit er-

leichtert, hat das aber sicherlich irgendwann einmal Zukunftspotenzial. Für die 

Eltern könnte es die Kommunikation zur Schule erleichtern und sie können se-

hen, wann der Unterricht ausfällt für ihre Kinder. (…) Oder wann der Unterricht 

auch endet. Also die Kontrolle über die Kinder würde erleichtert werden. Ob sie 

wirklich die Wahrheit sagen oder die Eltern leichter kontrollieren können, ob ihre 
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Kinder wirklich in der Schule sind. 

23 I: In Zeiten von Smartphone-Messenger wie WhatsApp ist die Kommunikation 

unter anderem unkomplizierter geworden. Was soll ein integrierter Messenger 

in Untis Mobile Ihrer Meinung nach können oder ermöglichen? 

24 L1: (…) Elternbriefe und Elterninformationen sollten schnell und unkompliziert 

zu den Eltern gelangen. Es fällt aber die Verantwortung von den Kindern weg 

und das ist nicht sinnvoll. Aber den Chat müssen auch alle Eltern nutzen wollen 

und das regelmäßig beziehungsweise ständig. Man sollte erkennen, ob die 

Nachrichten auch gelesen worden sind. Eine Lesebestätigung zum Beispiel wä-

re da erforderlich. Sonst hat das alles keinen Sinn. In meiner jetzigen Klasse 

würde es nicht zu 100 Prozent funktionieren. Da sind die familiären Lebensum-

stände der Kinder, Eltern und Großeltern nicht gegeben. Oder viele Eltern ha-

ben nur ein Firmenhandy. Da sind fremde Apps gar nicht erlaubt. Eine Lesebe-

stätigung wäre sicher auch notwendig. Textnachrichten und Fotos verschicken 

sollte er schon können. So können Hausübungsbeispiele und Seiten vom Buch 

weitergeschickt werden, falls wer das Buch in der Schule vergessen hat. (…) 

Ich würde da aber aufpassen beim Abfotografieren. Vervielfältigung ist nur er-

laubt von Büchern, die die Kinder besitzen. So Einzelexemplare und so weiter 

dürfen sie dann wieder nicht. Sprachnachrichten halte ich für nicht notwendig. 

Videos ermöglichen sicher viel, aber vorerst definitiv ein Nein. Welche Videos 

werden dann wirklich verschickt unter den Kindern? Das zu kontrollieren ist 

wieder eine eigene Geschichte. Und das will und muss ich als Lehrerin nicht. 

25 I: Wie stellen Sie sich die Kommunikation über einen integrierten Messenger in 

der App zwischen Eltern, Lehrkräften, Schulkindern und der Schulleitung vor? 

26 L1: (…) Schwierige Frage. Ich bin ja sowieso per Schultelefon und persönlich in 

meiner Sprechstunde erreichbar. Das wäre eine zusätzliche Art, wie man kom-

munizieren kann. Ob diese notwendig ist? Bezweifle ich. In dem Fall, dass es 

ohne Probleme läuft, ist es sicher der schnellste Weg. Aber ob der schnellste 

Weg immer der sicherste und der beste ist, dass muss man sich genauer an-

schauen und auch hinterfragen. 

27 I: Zu welchen Tages- beziehungsweise Uhrzeiten möchten Sie mit dem Mess-

enger für Eltern und Schulkinder erreichbar sein? Wann sollen Eltern und 
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Schulkinder für Sie erreichbar sein? 

28 L1: Dann, wann ich Sprechstunde habe. Am Vormittag stehe ich in der Klasse 

und unterrichte. Es können alle schreiben, aber antworten werde ich nicht. Da 

geht die Qualität des Unterrichts verloren und die Leidtragenden sind die Schü-

ler. Sinn würde machen in der Früh bei Krankmeldungen. Da müsste es eine 

Funktion geben, dass Eltern nur eine Krankmeldung schicken dürfen ohne wei-

teren Text. Kann der Lehrer dann sicher sein, dass auch wirklich der Erzie-

hungsberechtige die Nachricht geschickt hat? Oder hat der Schüler oder ein 

Freund den Code der Eltern und entschuldigt sich selbst? Mit dem Fingerab-

druck der Eltern zur Sendebestätigung wäre da ein guter Ansatz, glaube ich. 

Wird ja jetzt schon bei den Handys verwendet. So ein Messenger würde ver-

langen, dass Lehrer definierte Bürozeiten haben und das haben wir nicht. Das 

fängt schon damit an, dass unser Arbeitsplatz viel zu klein ist und ich kein 

Diensthandy habe. Man müsste einstellen können, dass man die Nachrichten 

nur in der Sprechstunde sieht. (…) Eltern können für mich ja auch nicht ständig 

erreichbar sein. Die arbeiten ja auch und wollen nicht immer für mich erreichbar 

sein. Außer in Notfällen, aber da ruf ich ja sowieso persönlich an. 

29 I: Welche möglichen Vorteile beziehungsweise Nachteile können für Eltern, 

Lehrkräfte und Schulkinder durch die Verwendung dieses Messengers entste-

hen? 

30 L1: Vorteil für alle wäre, dass man konkret in definierten Gruppen Informationen 

verschicken kann. So bekommen nur jene die Informationen, für die sie auch 

wirklich sind. Speziell für Kinder die Hausübungen oder speziell für Eltern wich-

tige Daten oder Ereignisse fallen mir spontan ein. Das ergibt sich dann aus der 

Situation. Nachteil ist definitiv, dass es für den Lehrer einen Zusatzaufwand be-

deutet und keine Zeitersparnis bringen wird. Wenn ich mir die Arbeitsschritte 

Ausdrucken, Einkleben, Unterschreiben und Kontrollieren erspare und dies mit 

einem Minimum an Zeit und Aufwand mit der App möglich ist? (…) Ja. Warum 

nicht? Vorteil für die Eltern ist die Sicherheit, dass die Informationen auf dem 

Weg zu ihnen nicht verloren gehen. Und der Weg zurück zu mir auch direkt ist. 

Die Eltern werden dann aber genauso wie ich mehr in die Verantwortung ge-

nommen damit regelmäßig zu arbeiten. Die Verantwortung der Kinder wechselt 

zu uns und ob das sinnvoll und erstrebenswert ist, bezweifle ich stark. Es fällt 

für die Kinder eine große Möglichkeit und Chance zum Lernen von Verantwor-
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tung weg. Das ist der Nachteil für Kinder. Für Kinder, die länger krank sind, 

können so sicher leichter mitbekommen, was in der Schule so läuft, aber das 

können sie in WhatsApp genauso machen. Da vermischt sich die Schule und 

das Private zu sehr, dass es in einem Schulmessenger sinnvoll wäre. 

31 I: Welche Forderungen stellen Sie an den Messenger hinsichtlich des Daten-

schutzes? 

32 L1: (…) Es ist immer die Frage, wer da mitlesen kann und vor allem darf. Ein 

Großteil der Konversationen wird nicht tragisch sein. Interessant wird es, wenn 

ein spezieller Elternteil etwas braucht und es kommt zu einer negativen Kom-

munikation oder zu Problemen. Diese Themen können sowieso nicht per Chat 

gelöst werden. Oder diese Probleme hatten den Ursprung in diesem Messen-

ger. Vielleicht wäre es in einem persönlichen Gespräch gar nicht dazu gekom-

men, weil da die Hemmschwelle da ist, die in einem Chat nicht gegeben ist. Die 

Wortwahl ist definitiv eine direktere in einem Messenger als in einem offiziellen 

Gespräch in der Schule. Ich als Lehrer habe dann Angst, ob ich überhaupt kon-

trollieren kann, wer diesen Chatverlauf dann alles liest außer die Eltern und ich. 

Bei einem persönlichen Gespräch hören nur die Anwesenden mit. Da ist ein 

Riesenunterschied. Weiters möchte ich auch nicht, dass die App meinen 

Standort weiß. Die App muss das nicht wissen, wo ich bin. 

33 I: Wer sollte Einsicht in Ihre Konversation haben dürfen? Auch die Schulverwal-

tung oder Schulaufsicht? Für welche Zwecke? Wer sollte keine Einsicht haben? 

34 L1: Nur die, die auch wirklich in dem Chat sind und selber schreiben. In be-

stimmten Fällen oder Konflikten der Direktor der Schule. Der Lehrer kann dem 

Direktor den Chat freigeben und man kann über die Situation sich beraten und 

dann die nächsten Schritte entscheiden. Die ganzen Datenmengen der Chats 

schafft unser Direktor sowieso nicht ständig zu kontrollieren. Das wäre auch 

nicht angebracht und für solche Tätigkeiten ist auch keine Zeit. Die Schulver-

waltung sollte keine Einsicht in die Chats haben. Man ist dann schon sehr (…) 

gläsern. 

35 I: Wie könnte die Hausübungs-Funktion Ihren Schülern dabei helfen, Haus-

übungen besser zu organisieren und regelmäßig zu machen? 
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36 L1: Diese Funktion sollte Bestandteil eines Terminkalenders sein oder mit die-

sem verknüpft sein. Da kann ich die Hausübung eingeben und man sieht, wann 

sie aufgegeben wurde und bis wann sie zu erledigen ist. Man sollte auch Erin-

nerungen setzen können, die mit einer Benachrichtigung von der App an die 

Schüler geschickt werden. Auch bei größeren Hausübungen, Tests und Schul-

arbeiten sicherlich brauchbar. (…) Ebenso für Ausflüge oder andere außer-

planmäßige Ereignisse. Man sollte auch Filterfunktionen anbieten. Zum Beispiel 

nur ein bestimmtes Fach wie Deutsch. Und dann soll mir die App die Haus-

übungen der letzten zwei Wochen anzeigen oder der kommenden Woche. So 

können sich die Eltern auch die Hausübungen raussuchen, wenn Schüler die 

Hausübungen nachbringen müssen. Das kann bei Krankheit sein oder wenn die 

Aufgaben öfters vergessen wurden. Ich als Lehrer will die Hausübungen aber 

nicht eingeben. Man nimmt den Schülern wieder die Möglichkeit Verantwortung 

zu lernen. Interessant wäre, wenn die Lehrer mit Smileys abhakerln können, ob 

die Hausübung gemacht worden ist und ob sie qualitativ gut war. Das sollte 

man dann auch in einer Liste mit allen Hausübungen sehen können. 

37 I: Welche Funktionen sollte die Hausübungs-Funktion für Sie und die Eltern be-

reitstellen, unabhängig davon, ob diese schon realisiert worden sind oder nicht? 

38 L1: Es gibt immer einzelne Kinder in Klassen, wo die Abgabe der Hausübungen 

gar nicht funktioniert und auch die Eltern nicht wissen, was auf ist. Da sollte 

man einstellen können, dass die Eltern extra eine Art Lesebestätigung drücken 

müssen, die der Lehrer dann sehen kann. So kann der Lehrer kontrollieren, 

dass die Hausübung daheim angekommen ist. (…) Aber da müssen dir die El-

tern erst mal mitspielen wollen. So verschiebt der Lehrer die Verantwortung 

auch wieder weg von den Schülern hin zu den Eltern. Diese Funktion kann 

dann auch nur auf Zeit sein. Und wenn der Schüler wieder regelmäßig Haus-

übungen bringt, wird die Funktion deaktiviert in der App. 

39 I: Für welche Aufgabenbereiche Ihres Schulalltages würden Sie sich noch eine 

Funktion in Untis Mobile wünschen? 

40 L1: (…) Für Schulen, die sich einen Direktor teilen müssen, wäre es praktisch, 

wenn man irgendwo am Startbildschirm der App ein Symbol sieht, ob er heute 

im Haus ist oder nicht. Und wenn er da ist, die genaue Uhrzeit und ob er Zeit 
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hat für mich. Das sollte irgendwie automatisch gehen und nicht extra jedes Mal 

zum Einstellen sein vom Chef. 

41 I: Möchten Sie abschließend noch Aspekte, Ihre Meinung oder Anregungen aus 

Ihrer Sicht im Zusammenhang mit dieser Thematik ansprechen? 

42 L1: Die App sollte dir anzeigen können, in welchen Stunden du noch nicht ins 

Klassenbuch eingetragen hast. Als Symbol in der Ansicht und in einer Liste mit 

einfacher Möglichkeit zum Eintragen vom Lehrstoff. 

 

9.5.3.2 Lehrperson 2 / männlich 

1 I: Wie alt sind Sie und seit wie vielen Jahren üben Sie Ihren Beruf als Lehrper-

son aus? 

2 L2: Ich bin 27 Jahre alt und das fünfte Jahr Lehrer. 

3 I: Welche Tätigkeiten beziehungsweise Aufgaben gehören zu Ihrem täglichen 

Schulalltag? 

4 L2: Alles vorbereiten, Stoff rüberbringen, Kinder aufpassen und diverse orga-

nisatorische Sachen für den Schulbetrieb außerhalb der Klasse. (…) Busse or-

ganisieren und für die Schülerliga Fußballtermine koordinieren. 

5 I: Wie lange besitzen Sie schon ein Smartphone? 

6 L2: Ungefähr 8 Jahre. 

7 I: Seit wann verwenden Sie die Applikation Untis Mobile? 

8 L2: Seit ungefähr 1,5 Monaten. 

9 I: Welche Funktionen der Applikation Mobile Untis sind für Ihren Schulalltag am 

wichtigsten? 
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10 L2: Der Stundenplan. Ich muss wissen, wer mit mir Unterricht, weil wir viel Te-

amteaching haben und wenn mein Teampartner fehlt, dass ich weiß, wer für 

diese Person suppliert. Oder wenn ich suppliere. So kann ich sehen, in wel-

chem Team ich einspringen muss. 

11 I: An welchen Orten und zu welchen Zeitpunkten verwenden Sie Untis Mobile? 

12 L2: In der Früh nach dem Aufstehen und am Abend vor dem Schlafengehen. 

Alles zu Hause. Ab und zu in der Schule, wenn ich vergessen habe, wo ich hin 

muss. Meistens bei außerplanmäßigen Stunden oder Ereignissen. 

13 I: Was gefällt Ihnen an dieser Applikation besonders gut? 

14 L2: Jeder Gegenstand hat eine andere Farbe und mein Stundenplan ist immer 

up to date. Was mir nicht gut gefällt ist, (…) wenn man seinen Stundenplan 

ausdrucken möchte, ist diese Übersicht sehr unübersichtlich. Also die Druck-

ausgabe könnte sicher optisch anspruchsvoller gestaltet sein. Es wäre auch 

praktisch, wenn ich im Stundenplan sehen könnte, ob es eine Stattstunde ist 

oder schon eine bezahlte Supplierstunde. Oder überhaupt, wenn ich ablesen 

kann, die wievielte Supplierstunde es ist. 

15 I: Apps können dem Smartphone-Besitzer mit der Push-Funktion Nachrichten 

schicken. Bei welchen Ereignissen möchten Sie Benachrichtigungen von Untis 

Mobile erhalten? 

16 L2: Ich habʼs so, wenn ich die Tastensperre rausgebe, bekomme ich eine Be-

nachrichtigung, wo ich als nächstes bin. Das finde ich ein wenig nervig. Es 

würde vollkommen reichen, wenn sich etwas ändert in meinem Stundenplan, 

dass ich dann informiert werde. Wenn ich in einer Freistunde außerplanmäßig 

supplieren muss oder ein Teampartner heute nicht in der Schule ist. 

17 I: Nennen Sie mir bitte die drei häufigsten Tätigkeiten, die Sie mit Untis Mobile 

ausführen. 

18 L2: Ich schau nach, ob ich supplieren muss. In welcher Klasse und mit wem. 

Und mein Stundenplan nachschauen. 
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19 I: Stellt die Applikation für Sie eine Erleichterung des Arbeitsalltags dar? Wenn 

ja, warum? 

20 L2: Ja, weil ich auch von zu Hause weiß, wenn ich am nächsten Tag eine 

Stunde später oder früher kommen muss. So muss ich es nicht über SMS, per 

Telefonat (…) oder erst in der Schule selbst erfahren. Das ist angenehmer, 

weil es zeitsparender ist. 

21 I: Welche Funktionen von Untis Mobile können für Eltern und Schulkinder hilf-

reich sein, unabhängig davon, ob diese schon realisiert sind oder nicht? 

22 L2: Stundenentfall für Schüler. Das ist in der Pflichtschule wichtig beim Nach-

mittagsunterricht. So können sie den Entfall ihren Eltern gleich sagen, wenn es 

in der App angezeigt wird, oder die Eltern schauen selbst auf die App. (…) O-

der bekommen eine Push-Nachricht. Für Eltern wäre es auch noch praktisch, 

wenn sie sehen könnten, wann der Lehrer seine Sprechstunde hat. 

23 I: In Zeiten von Smartphone-Messenger wie WhatsApp ist die Kommunikation 

unter anderem unkomplizierter geworden. Was soll ein integrierter Messenger 

in Untis Mobile Ihrer Meinung nach können oder ermöglichen? 

24 L2: Naja, so eine klassische Chat-Funktion auf jeden Fall. Für die Lehrer, 

wenn wer krank ist, dass man sich da austauschen kann, oder wenn wer auf 

Fortbildung ist, falls es Fragen gibt vom supplierenden Kollegen. Einteilen 

könnte man es nach den einzelnen Hauptgegenständen. Fotos schicken sollte 

er können. Ich als Lehrer möchte mit Eltern und Kindern nicht chatten wollen. 

Der persönliche Kontakt geht verloren und der ist noch immer wichtig. Die 

Schüler sollten auch nicht untereinander chatten können über die Schule. Also 

es ist unnötig, wenn die Schule das auch noch unterstützt. 

25 I: Wie stellen Sie sich die Kommunikation über einen integrierten Messenger in 

der App zwischen Eltern, Lehrkräften, Schulkindern und der Schulleitung vor? 

26 L2: Gar nicht! Die Schule sollte nicht so offen sein, dass sie von Eltern und 

Schülern mit dem Chat bombardiert werden können. Wenn jemand was 

braucht, gibtʼs die Sprechstunde und im äußersten Notfall ist eh die Direktion 
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besetzt. 

27 I: Zu welchen Tages- beziehungsweise Uhrzeiten möchten Sie mit dem Mess-

enger für Eltern und Schulkinder erreichbar sein? Wann sollen Eltern und 

Schulkinder für Sie erreichbar sein? 

28 L2: (…) Vormittags fällt schon mal weg für Lehrer und Schüler. Da ist Unter-

richt. Am Nachmittag ist nicht die Kernzeit der Lehrer und kann individuell ge-

staltet sein. Da möchte ich auch nicht erreichbar sein. Wozu auch? 

29 I: Welche möglichen Vorteile beziehungsweise Nachteile können für Eltern, 

Lehrkräfte und Schulkinder durch die Verwendung dieses Messengers entste-

hen? 

30 L2: (…) Vorteil könnte sein, dass man mit den Eltern schneller in Verbindung 

kommt. Bei einem Anruf erwischt man die Eltern oft nicht und wenn man die In-

formation wegschickt, können die Eltern es lesen, wenn sie Zeit haben. Da 

werden sie auch eher antworten, als wenn sie einen verpassten Anruf am 

Handy sehen. Nachteil ist für mich als Lehrer, dass man ja nur noch am Handy 

hängt und das kann’s ja auch nicht sein. Die Kinder und Eltern werden das 

ausnützen. 

31 I: Welche Forderungen stellen Sie an den Messenger hinsichtlich des Daten-

schutzes? 

32 L2: Anonym schreiben ist ein Blödsinn! Das geht schief. Es darf nichts weiter-

gegeben werden von allen. (…) Schwieriges Thema. (…) Wieder ein Argu-

ment, wieso man als Lehrer den Messenger nicht verwenden sollte. 

33 I: Wer sollte Einsicht in Ihre Konversation haben dürfen? Auch die Schulver-

waltung oder Schulaufsicht? Für welche Zwecke? Wer sollte keine Einsicht ha-

ben? 

34 L2: Die Schüler und Eltern, die es betrifft. Bei Nachrichten mit Lehrern sollte 

auch der Schulleiter und Teampartner Einsicht haben dürfen. Es müsste in 

Gruppen mit bestimmten Rechten gelöst werden. (…) Schwieriges Thema. (…) 
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Die Schulaufsicht sollte auf keinen Fall Einsicht haben. Aber wie willst das ver-

hindern, wenn ein Elternteil den Chat ausdruckt und mitnimmt zum Gespräch? 

35 I: Wie könnte die Hausübungs-Funktion Ihren Schülern dabei helfen, Haus-

übungen besser zu organisieren und regelmäßig zu machen? 

36 L2: Es könnte für bestimmte Gegenstände besser funktionieren als für andere. 

Die Grundlage ist halt noch immer, dass jedes Kind diese App verwendet. 

Zwingen ist nicht möglich und auch nicht sinnvoll. Sie sollten sehen, wann 

wurde sie aufgegeben, bis wann habe ich sie zu erledigen und was ist genau 

zu tun. (…) Vielleicht auch, in welcher Form die Abgabe sein soll. Digital, im 

Hausübungsheft, Zettel und so weiter. Die Hausübungs-Funktion könnte den 

Kindern auch bei Hausübungen über einen längeren Zeitraum Erinnerungen 

ausschicken. Praktisch für die Schüler wäre, wenn’s der Lehrer einträgt. So 

können die Hausübung gleich alle sehen. (…) Oder eine Gruppe von Schülern, 

die sehr vertrauenswürdig sind. Als Klassenamt sozusagen. Wie der Tafellö-

scher und so weiter. 

37 I: Welche Funktionen sollte die Hausübungs-Funktion für Sie und die Eltern be-

reitstellen, unabhängig davon, ob diese schon realisiert worden sind oder 

nicht? 

38 L2: Dass die Eltern sehen, was ihre Kinder bis wann auf haben. Die Eltern 

wissen ja meistens gar nicht, was auf ist. Die Eltern sollten vielleicht auch se-

hen können, ob ihr Kind die Hausübung wirklich abgegeben hat. So eine Ha-

kerlliste in der App. 

39 I: Für welche Aufgabenbereiche Ihres Schulalltages würden Sie sich noch eine 

Funktion in Untis Mobile wünschen? 

40 L2: Klassenliste! In alphabetischer Reihenfolge mit praktischen Funktionen. 

Das kann sein Plus und Minus eintragen, Noten eintragen, Mitarbeit eintragen, 

Turnsachen vergessen, Heft vergessen und so weiter. Und dann möchte ich 

eine gerechte Endnote erhalten nach meinen vordefinierten Ansprüchen und 

Kriterien. Alles natürlich ganz leicht und ohne Aufwand einstellbar. Diese Daten 

sollte keiner sehen außer mir. Zwei Tage vorm Elternabend kann ich dann 

aussuchen, was ich freischalte für die Eltern. So können sie sich schon vorab 
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ein Bild machen über die Leistungen ihres Kindes, was sie in diesem Gespräch 

erwarten wird. Einsicht sollten nur die Eltern der Kinder haben. Weiters sollte 

es Symbole geben, die im Stundenplan angezeigt werden in der jeweiligen 

Stunde. Wenn zum Beispiel in dieser Stunde etwas Außerplanmäßiges ist. 

Schularbeiten, Wiederholungen, Vorträge und so weiter. 

41 I: Möchten Sie abschließend noch Aspekte, Ihre Meinung oder Anregungen 

aus Ihrer Sicht im Zusammenhang mit dieser Thematik ansprechen? 

42 L2: Eh das, was ich bis jetzt so gesagt habe (lacht). Für die älteren Kollegen 

spezielle Fortbildungen für die Software und App. Das würde ihnen die Angst 

nehmen. (…) Und das auch mit diesen Kollegen installieren und paar Testläufe 

machen. Die werden ja mit der Einführung vor den Kopf gestoßen. 

 

9.5.3.3 Lehrperson 3 / weiblich 

1 I: Wie alt sind Sie und seit wie vielen Jahren üben Sie Ihren Beruf als Lehrerin 

aus? 

2 L3: Ich bin 45 Jahre alt und seit 15 Jahren Lehrerin. 

3 I: Welche Tätigkeiten beziehungsweise Aufgaben gehören zu Ihrem täglichen 

Schulalltag? 

4 L3: Stunden vorbereiten, kopieren, unterrichten, Nachbearbeitung, (…) um 

Kindersorgen kümmern, Schularbeiten und Tests schreiben. 

5 I: Wie lange besitzen Sie schon ein Smartphone? 

6 L3: (…) Ungefähr 10 Jahre. 

7 I: Seit wann verwenden Sie die Applikation Untis Mobile? 

8 L3: Seit 1,5 Monaten. 
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9 I: Welche Funktionen der Applikation Mobile Untis sind für Ihren Schulalltag am 

wichtigsten? 

10 L3: Der Stundenplan selber, der Stundenplan von Kollegen, welche Stunden 

sie in bestimmten Räumen wie Informatik- und Physiksaal haben. Supplierplan 

natürlich auch. 

11 I: An welchen Orten und zu welchen Zeitpunkten verwenden Sie Untis Mobile? 

12 L3: Zu Hause in der Früh, wenn ich aufstehe, kommt ja sofort dieser Balken. 

Explizit reinschauen tu ich in der Schule. In der Früh vorm Unterricht. Also eher 

am Morgen vor Schulbeginn. 

13 I: Was gefällt Ihnen an dieser Applikation besonders gut? 

14 L3: (…) Ich hab mir früher den Stundenplan immer abfotografiert mit dem 

Handy und mir als Hintergrund anzeigen lassen. Man kann den Kindern die 

kommenden Wochen besser erklären, weil man eine Vorausschau erhält an 

der App. Vom Überblick und der Zeiteinteilung her hat man das jetzt übersicht-

licher am Handy. Es ist farblich unterlegt. Gefällt mir auch sehr gut. Auch, dass 

die erledigten Stunden grau sind. 

15 I: Apps können dem Smartphone-Besitzer mit der Push-Funktion Nachrichten 

schicken. Bei welchen Ereignissen möchten Sie Benachrichtigungen von Untis 

Mobile erhalten? 

16 L3: Eine Erinnerung von besonderen Ereignissen wie Schularbeiten und so 

weiter. Die Schularbeiten können eine Woche vorher in Erinnerung gerufen 

werden. So werde ich erinnert, dass ich eine Schularbeit zusammenstellen 

muss. Ein Geburtstagskalender von den Kindern und Kollegen wäre toll, dass 

ich da eine Benachrichtigung bekomme. 

17 I: Nennen Sie mir bitte die drei häufigsten Tätigkeiten, die Sie mit Untis Mobile 

ausführen. 

18 L3: Ich verwende es wirklich gerne um nachzusehen, ob Räume belegt sind, 
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wenn ich mit Gruppen dort rein will oder mit einer Klasse wandern muss. So 

kann ich von überall die Information ablesen und muss nicht die ausgedruckte 

Version im Lehrerzimmer benützen. Bei Supplierstunden und meinem Stun-

denplan am Anfang des Jahres öfters. 

19 I: Stellt die Applikation für Sie eine Erleichterung des Arbeitsalltags dar? Wenn 

ja, warum? 

20 L3: Doch! Weil der Stundenplan schon sehr ersichtlich war in Farben in der 

ersten Schulwoche. So hab ich mir den Stundenplan viel leichter gemerkt. Das 

hat früher länger gedauert, wenn ich den Stundenplan schriftlich gehabt habe. 

(…) Man schaut einfach öfters drauf, wenn man den aktuellen Stundenplan am 

Handy hat. 

21 I: Welche Funktionen von Untis Mobile können für Eltern und Schulkinder hilf-

reich sein, unabhängig davon, ob diese schon realisiert sind oder nicht? 

22 L3: Kinder sollten auch besondere Ereignisse leicht erkennen können. Wie 

zum Beispiel Elternsprechtage oder KEL-Gespräche oder Berufsinformations-

messen. Termine, die man normalerweise ins Mitteilungsheft einträgt und dort 

vergessen werden. (lacht) Vielleicht, dass ein Datenabgleich ermöglicht wird 

mit den Terminen von der Homepage oder eine Möglichkeit zur Integration in 

eine JOOMLA- oder Wordpress-Seite. Für die Eltern wäre praktisch, wenn sie 

die Termine von der Schule in Untis mit ihren eigenen Terminkalendern kombi-

nieren könnten. Das natürlich automatisch und einfach. Momentan habe ich 

drei Kalender. Wenn es machbar wäre, wenn ich auf einen Terminkalender am 

Handy reduzieren könnt (…) das wäre sinnvoll. 

23 I: In Zeiten von Smartphone-Messenger wie WhatsApp ist die Kommunikation 

unter anderem unkomplizierter geworden. Was soll ein integrierter Messenger 

in Untis Mobile Ihrer Meinung nach können oder ermöglichen? 

24 L3: Man bräuchte das Mitteilungsheft nicht mehr. Aber ich weiß nicht, ob das 

gut ist. Wie weiß ich, ob sich nicht der Schüler selbst entschuldigt, wenn er 

fehlt? Wie weiß ich, ob das wirklich ein Elternteil geschickt hat? Das Mittei-

lungsheft wird man nur schwer ersetzen können. Wenn, muss da wirklich an 

alles gedacht werden. Die Eltern sollten totale Einsicht haben, was ihr Kind 
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schreibt. Ich finde die Erfindung eines Messengers nicht so gut. Der Chat er-

möglicht das Kommunizieren ohne Hemmschwelle und wie komm ich als Leh-

rerin dazu, mir sowas von Eltern bieten zu lassen. Geschrieben ist bald etwas. 

Die persönliche Kommunikation kann der Messenger nicht ersetzen. Im Mittei-

lungsheft wird auch höflicher geschrieben als in einem formlosen Chat. Eltern 

könnten schnell im Supermarkt auch antworten am Handy, aber es gibt sicher 

nicht viele Eltern, die im Supermarkt schnell einen Eintrag ins Mitteilungsheft 

machen. Das verliert alles an Werten der Höflichkeit und Respekts gegenüber 

dem anderen und genau das ist aber so wichtig für unsere Schüler in dem Al-

ter. 

25 I: Wie stellen Sie sich die Kommunikation über einen integrierten Messenger in 

der App zwischen Eltern, Lehrkräften, Schulkindern und der Schulleitung vor? 

26 L3: (…) Eine gewisse persönliche Präsenz der Eltern ist noch immer wichtig. 

Und ich glaube, die geht ebenfalls in einem Chat verloren oder verringert sich 

zumindest. Es könnte richtig angewendet aber auch sehr praktisch sein. 

Schnell und unkompliziert. Für die Lehrer ist so ein Chat natürlich eine Kata-

strophe. Wir kommen da sicher in eine Abhängigkeit hinein. 

27 I: Zu welchen Tages- beziehungsweise Uhrzeiten möchten Sie mit dem Mess-

enger für Eltern und Schulkinder erreichbar sein? Wann sollen Eltern und 

Schulkinder für Sie erreichbar sein? 

28 L3: Zu meinen Dienstzeiten, wenn es unbedingt sein muss. Das Telefon muss 

auch mal ruhend sein. Wie bei anderen Angestellten in der Privatwirtschaft. Die 

Eltern würden aber diese Kernzeiten nicht berücksichtigen. Man sollte da was 

einstellen können, dass die Privatzeit des Lehrers bewahrt bleibt. Die Eltern 

bräuchte ich oft in der Situation, in der ich gerade mit dem Schüler bin. Aber 

anrufen geht nicht, weil ich in der Klasse bin oder die Eltern sind nicht erreich-

bar. Die sind ja auch meistens arbeiten untertags. Und am Abend beziehungs-

weise Nachmittag möchte ich sicher nicht für die Anliegen der Eltern erreichbar 

sein. Die Elternarbeit sollte sich nicht aufs Handy verlagern. 

29 I: Welche möglichen Vorteile beziehungsweise Nachteile können für Eltern, 

Lehrkräfte und Schulkinder durch die Verwendung dieses Messengers entste-
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hen? 

30 L3: Vorteile wären, dass Probleme und Fragen leichter gelöst werden könnten. 

Besonders im ersten Monat, wenn die Schule anläuft. Nachher sollte der 

Schulbetrieb laufen und es sollten keine Fragen mehr aufkommen. Bei Prob-

lemen wie Punktevergabe bei Schularbeiten braucht man sowieso ein persön-

liches Gespräch. Der Nachteil wäre, wenn man das schriftlich löst, dass per-

sönliche Konflikte entstehen können. Wenn man chattet, traut man sich (…) 

zynischer zu sein als in einem Gespräch in der Schule. 

31 I: Welche Forderungen stellen Sie an den Messenger hinsichtlich des Daten-

schutzes? 

32 L3: Sobald du antwortest, gibst du deine Privatsphäre her. Das sollte jedem 

bewusst sein. Es sollte voreingestellte Redewendungen und Antworten von der 

App geben, die mit dem Landesschulrat abgeklärt sind. Das würde auch Si-

cherheit geben. Es geht ja auch um die Privatsphäre der Kinder. Ich möchte ja 

gar nicht mit den Schülern außerhalb der Schule im Kontakt sein und schon 

gar nicht mit den Eltern. Warum auch? Man sollte auf keinen Fall den Ort se-

hen, wo man sich befindet. 

33 I: Wer sollte Einsicht in Ihre Konversation haben dürfen? Auch die Schulver-

waltung oder Schulaufsicht? Für welche Zwecke? Wer sollte keine Einsicht ha-

ben? 

34 L3: Das ist ja das Nächste. Man sollte ja keine Probleme ausdiskutieren am 

Handy. Und da muss der Lehrer oder sonst wer den Schlussstrich ziehen. Bei 

gewissen Situationen wäre es für die Sicherheit des Lehrers gut, wenn wer 

vom Landesschulrat Einsicht haben darf und auch dir hilft. Sonst stehst ja al-

leine da und brauchst irgendwann mal einen Anwalt. So schwierige Fälle pas-

sieren leider genug. Da müsste eine Vertrauensperson installiert werden, die 

das alles verwaltet. Aber wer darf das? Reinschauen dürfte keiner, (…) der 

nicht direkt mit der Schule oder der Klasse zu tun hat. (…) Im Regelfall. Bei 

Ausnahmesituationen muss es vordefinierte Personen geben. 

35 I: Wie könnte die Hausübungs-Funktion Ihren Schülern dabei helfen, Haus-

übungen besser zu organisieren und regelmäßig zu machen? 
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Welche Funktionen sollte die Hausübungs-Funktion für Sie und die Eltern be-

reitstellen, unabhängig davon, ob diese schon realisiert worden sind oder 

nicht? 

36 L3: Ich sage meinen Schülern seit der ersten Klasse, dass sie sich ein Aufga-

benheft zulegen sollen. Wenn sie eins haben, tragen die meisten Kinder sehr 

unregelmäßig die Hausaufgaben ein. Sie schreiben sich’s auf die Hand, ins 

Buch oder auf irgendeinen Zettel. Das Aufgabenheft klappt einfach nicht. Seit 

die Schüler eine WhatsApp-Gruppe haben für die Hausübungen, funktioniert 

das alles besser. Ich hab mich auch gewundert, warum auf einmal alle die 

Hausübung gehabt haben. (lacht) Die Kinder reagieren anscheinend auf Infor-

mationen, die vom Handy kommen, besser als mündlich, von der Tafel oder 

Aufgabenheften. Das Merken von Hausübungen von drei verschiedenen Fä-

chern funktioniert sehr schwer heutzutage. Aber in der App sollten sich die 

Kinder das selber organisieren. Helfen würde es den Schülern sicher. Keine 

Frage! Aber ob das hilft, sie zur Selbstständigkeit zu erziehen oder Verantwor-

tung zu übernehmen, (…) da bin ich mir nicht sicher. Eher nein. Die Hausauf-

gaben-Funktion könnte eine Liste sein oder in den Fächern selbst eingetragen 

werden von bestimmten Schülern. Die übernehmen das für die Klasse und je-

der kann’s sehen. Aber das ist sicher eine hilfreiche Funktion, die Sinn macht. 

Sie sollten sehen, was auf ist und bis wann die Schüler die Aufgabe abzuge-

ben haben. 

37 I: Für welche Aufgabenbereiche Ihres Schulalltages würden Sie sich noch eine 

Funktion in Untis Mobile wünschen? 

38 L3: Ich würde mir eine Deadline-Funktion wünschen, die im Stundenplan der 

Schüler und Eltern ersichtlich ist. Zum Beispiel, bis zu diesem Tag sind die 

Skikursanmeldungen abzugeben oder das Geld für den Ausflug einzuzahlen. 

Weiters würde ich mir eine Funktion zur Erinnerung von Eltern und Schülern 

wünschen. Diese Erinnerung kann für verschiedenste Sachen sein. Ausflüge, 

Abgaben von Unterschriften, Einzahlungen für Projektwochen und so weiter. 

Diese Erinnerungen könnten in Form von einem interaktiven Terminkalender 

sein, wo auch Schularbeiten drinnen stehen. Eigentlich könnt da alles drinnen 

stehen. (…) Eine To-do-Liste für Lehrer wäre auch gut. Aber eine für Schulan-

fang und Schulende und so weiter. Da braucht man nicht jedes Jahr von vorne 

anfangen. Ist ja für einen Klassenvorstand ja eh jedes Jahr fast dasselbe, die 
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organisatorischen Tätigkeiten. 

39 I: Möchten Sie abschließend noch Aspekte, Ihre Meinung oder Anregungen 

aus Ihrer Sicht im Zusammenhang mit dieser Thematik ansprechen? 

40 L3: Nein. 

 

9.5.3.4 Lehrperson 4 / männlich 

1 I: Wie alt sind Sie und seit wie vielen Jahren üben Sie Ihren Beruf als Lehrer 

aus? 

2 L4: Ich bin 48 Jahre alt und bin seit 26 Jahren Lehrer. 

3 I: Welche Tätigkeiten beziehungsweise Aufgaben gehören zu Ihrem täglichen 

Schulalltag? 

4 L4: Unterrichten, Vor- und Nachbereitung, Organisatorisches (…) was so an-

fällt. 

5 I: Wie lange besitzen Sie schon ein Smartphone? 

6 L4: Seit ungefähr 10 Jahren. 

7 I: Seit wann verwenden Sie die Applikation Untis Mobile? 

8 L4: Seit ungefähr 3 Monaten, also seit diesem Schuljahr. 

9 I: Welche Funktionen der Applikation Mobile Untis sind für Ihren Schulalltag am 

wichtigsten? 

10 L4: Am Stundenplan schau ich, wohin ich muss, Supplierstunden, SMS ver-

schicken an die Eltern wäre am Handy praktisch. 
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11 I: An welchen Orten und zu welchen Zeitpunkten verwenden Sie Untis Mobile? 

12 L4: In der Schule in den Pausen, hin und wieder, ob eine Supplierstunde an-

steht, die ich sonst vergessen hätte. (lacht) 

13 I: Was gefällt Ihnen an dieser Applikation besonders gut? 

14 L4: Sehr übersichtlich, schneller Einstieg und sehr intuitiv in der Anwendung 

der einfachen Funktionen. 

15 I: Apps können dem Smartphone-Besitzer mit der Push-Funktion Nachrichten 

schicken. Bei welchen Ereignissen möchten Sie Benachrichtigungen von Untis 

Mobile erhalten? 

16 L4: Wenn eine Supplierstunde relativ kurzfristig reinkommt. Das würde Sinn 

machen. Sonst würde ich für nichts eine Erinnerung brauchen, was notwendig 

wäre. 

17 I: Nennen Sie mir bitte die drei häufigsten Tätigkeiten, die Sie mit Untis Mobile 

ausführen, 

18 L4: Supplierplan checken, Stundenplan anschauen und Info-SMS an Eltern 

wäre toll, wenn das gehen würde. 

19 I: Stellt die Applikation für Sie eine Erleichterung des Arbeitsalltags dar? Wenn 

ja, warum? 

20 L4: Ja schon, weil man weiter nach vorn schauen kann. Besonders bei Supp-

lierstunden. Stundenplan hätte ich notfalls in meiner Schulmappe auch, (…) 

aber es ist eine wirklich nette App. 

21 I: Welche Funktionen von Untis Mobile können für Eltern und Schulkinder hilf-

reich sein, unabhängig davon, ob diese schon realisiert sind oder nicht? 

22 L4: Vielleicht (…) eine Möglichkeit zum Informationsaustausch eventuell. Mit 

den Eltern bin ich über die Info-SMS in Kontakt und wenn das per App gehen 
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würde, wäre das ausreichend. Aber am Computer die Möglichkeit für die Info-

SMS reicht eigentlich auch. Das muss ich nicht einfach so zwischendurch ma-

chen. Dafür nehme ich mir gerne Zeit. 

23 I: In Zeiten von Smartphone-Messenger wie WhatsApp ist die Kommunikation 

unter anderem unkomplizierter geworden. Was soll ein integrierter Messenger 

in Untis Mobile Ihrer Meinung nach können oder ermöglichen? 

Wie stellen Sie sich die Kommunikation über einen integrierten Messenger in 

der App zwischen Eltern, Lehrkräften, Schulkindern und der Schulleitung vor? 

24 L4: Die WhatsApp-Funktionen könnten realisiert werden in dem Messenger. 

Für Fotos von Ausflügen zum Austauschen oder für Informationsaustausch, 

wenn man auf Schullandwoche ist. Zum Beispiel, dass sich die Reitergruppe 

statt um 8:00 Uhr am nächsten Tag erst um 9:00 Uhr trifft. Ich würde mit mei-

ner Klasse die Regeln klar festsetzen und es nur für schulische Themen ver-

wenden. Ich muss auch nicht permanent in der Gruppe sein und nicht in einer 

Hausübungsgruppe vertreten sein. Mit Eltern möchte ich nicht in einer Gruppe 

sein und ich möchte auch nicht auf die Fragen oder Anliegen der Eltern reagie-

ren müssen. Da reicht mir die Info-SMS. Ich hab eine WhatsApp-Gruppe im-

mer vermieden, weil ich meine Daten nicht hergeben möchte. Aber bei Kolle-

gen habe ich es gesehen, dass WhatsApp-Gruppen sehr praktisch sein kön-

nen (…) was aber jetzt nicht mehr erlaubt ist. 

25 I: Zu welchen Tages- beziehungsweise Uhrzeiten möchten Sie mit dem Mess-

enger für Eltern und Schulkinder erreichbar sein? Wann sollen Eltern und 

Schulkinder für Sie erreichbar sein? 

26 L4: Das ist die Frage! Das müsste man zeitlich einstellen können. Wie zum 

Beispiel nur für Schullandwochen. Ich möchte nicht bombardiert werden von 

Schülern oder Eltern wegen Hausübungen oder ob ich die Schularbeiten schon 

korrigiert habe und so weiter. So würde ich das nicht sehen. Ich würde es nur 

aufmachen für bestimmte Ereignisse oder Veranstaltungen und dann wieder 

den Chat schließen. Der Schulalltag muss auch ohne der App funktionieren. 

Nach unserer Pflichtschule haben die Schüler und die Eltern das App auch 

nicht mehr. 
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27 I: Welche möglichen Vorteile beziehungsweise Nachteile können für Eltern, 

Lehrkräfte und Schulkinder durch die Verwendung dieses Messengers entste-

hen? 

28 L4: Vorteil wäre, dass man sich ständig und mit allen austauschen könnte. 

Wenn sich die Schüler über Hausübungen austauschen, wäre das für mich ok. 

Mich persönlich würde so ein Messenger stressen. Für mich ist das ein Nach-

teil, dass ich gefordert wäre, diesen Messenger zu bedienen, auf Nachrichten 

reagieren muss und so weiter. (…) Für den Schulgebrauch finde ich das nicht 

unbedingt notwendig. 

29 I: Welche Forderungen stellen Sie an den Messenger hinsichtlich des Daten-

schutzes? 

30 L4: Telefonnummer gebe ich nie weiter an die Kinder. Das würde ich nicht wol-

len. Private Sachen sollen für mich bleiben. Darum war ich auch nie auf 

WhatsApp mit Kindern verbunden, weil ich nicht will, dass sie sehen, was ich 

am Wochenende mache. Das muss für mich komplett abgegrenzt sein. Das ist 

mir wichtig. Schule und Privat voneinander getrennt halten. Darum wäre ja eine 

legale Plattform für den schulischen Informationsaustausch gar nicht so 

schlecht, aber alles natürlich freiwillig und ohne Möglichkeit der Weitergabe 

von privaten Daten. 

31 I: Wer sollte Einsicht in Ihre Konversation haben dürfen? Auch die Schulver-

waltung oder Schulaufsicht? Für welche Zwecke? Wer sollte keine Einsicht ha-

ben? 

32 L4: Die Kinder, (…) alle, die in dem Chat drinnen sind. Dann ist schon aus. 

Und temporär die Lehrer, die bei Veranstaltungen mitwirken. Ich sehe keine 

Notwendigkeit, dass der Direktor oder die Schulleitung mitlesen muss. Außer in 

wirklichen Notfällen, wenn es um strafrechtliche Dinge oder Cybermobbing 

geht. 

33 I: Wie könnte die Hausübungs-Funktion Ihren Schülern dabei helfen, Haus-

übungen besser zu organisieren und regelmäßig zu machen? 
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34 L4: Ich sehe für diese Funktion keine Notwendigkeit. Es funktioniert eh groß-

teils auch ohne App. Und wenn’s ohne App nicht funktioniert, wird der Schüler 

mit einer Liste im Handy auch nicht mehr Hausübungen machen. Es schreiben 

sich sowieso 99 Prozent aller Schüler die Hausaufgaben auf. Ob sie die Auf-

gaben machen, hängt davon nicht ab. (…) Würde ich meinen. 

35 I: Welche Funktionen sollte die Hausübungs-Funktion für Sie und die Eltern be-

reitstellen, unabhängig davon, ob diese schon realisiert worden sind oder 

nicht? 

36 L4: Wenn es Kinder gibt, wo das Erledigen von Hausübungen nicht funktio-

niert, haben wir sowieso eine Aufgabenmappe. In dieser Mappe unterschrei-

ben die Eltern die täglichen Aufgaben und so werden sie auch in den Prozess 

eingebunden. Vielleicht wäre eine Funktion in der App für solche Fälle hilfreich, 

aber sicherlich nicht hilfreicher als mit einem Aufgabenheft. 

37 I: Für welche Aufgabenbereiche Ihres Schulalltages würden Sie sich noch eine 

Funktion in Untis Mobile wünschen? 

38 L4: (…) Mir fällt im Moment nichts ein, was ich nicht auch ohne der App orga-

nisieren könnte. Man muss sich immer die Frage stellen, ob eine Funktion 

auch wirklich immer notwendig ist oder sie einfach nur eingeführt wird, weil 

man sie einbinden kann in die App. 

39 I: Möchten Sie abschließend noch Aspekte, Ihre Meinung oder Anregungen 

aus Ihrer Sicht im Zusammenhang mit dieser Thematik ansprechen? 

40 L4: Meine App merkt sich das Passwort nicht und ich muss mich jedes Mal 

beim Öffnen vom Untis Mobile einloggen. Das nervt natürlich. Der Stundenplan 

selbst passt für mich. 
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9.5.4 Schulkinder 

9.5.4.1 Schulkind 1 / männlich 

1 I: Wie alt bist du? 

2 K1: 13 Jahre. 

3 I: Was sind deine Hauptaufgaben beziehungsweise Haupttätigkeiten für und in 

der Schule? 

4 K1: Hausaufgaben machen, schauen, dass es ruhig ist in der Klasse, wenn 

Streit in der Klasse ist, helfen beim Schlichten, (…) zurückhaltend sein und an-

deren Mitschülern helfen. 

5 I: Wie lange besitzt du schon ein Smartphone? 

6 K1: Seit der 1. Klasse NMS, also 3,5 Jahre. 

7 I: Seit wann verwendest du die App Untis Mobile? 

8 K1: Seit der 2. Klasse NMS, also seit 2,5 Jahren. 

9 I: Welche Funktionen dieser App Mobile Untis sind für dich am wichtigsten? 

10 K1: Dass ich meinen eigenen Stundenplan sehe und weiß, welchen Lehrer wir 

haben, falls wir eine Vertretung haben. Dass ich den Stundenplan von meiner 

Schwester sehe (…) beziehungsweise von anderen Personen aus anderen 

Klassen auch. 

11 I: An welchen Orten und zu welchen Zeitpunkten verwendest du Untis Mobile? 

12 K1: Meistens in der Früh, wenn ich zur Schule gehe, oder am Abend den Tag 

davor halt. Oder falls ich daheim meinen Stundenplan nicht finde oder sonst 

sowas. In der Schule verwende ich die App weniger, weil wir ja Handyverbot 

haben. 
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13 I: Was gefällt dir an dieser App besonders gut? 

14 K1: Dass ich variabel weiter vor und weiter zurück gehen kann. Also welche 

Stunden ich gehabt habe und welche ich noch haben werde. Das brauche ich, 

dass ich den nichtwöchentlichen Nachmittagsunterricht sehe. Die Nachmittage, 

die entweder geblockt oder nur in bestimmten Wochen sind. Was mir nicht so 

gut gefällt ist, dass hin und wieder Fehler passieren und dann steht man vor 

der Klasse am Nachmittag und keiner ist da. (…) Ein Fach ist wöchentlich ein-

getragen, obwohl es nur alle drei Wochen ist. Das in der App gleich melden 

können, wäre gut. 

15 I: Apps können dir Nachrichten und Erinnerungen schicken. Wann würdest du 

gerne Benachrichtigungen von Untis Mobile erhalten? 

16 K1: Wenn es eine wichtige Änderung gibt. Zum Beispiel, wenn der Nachmit-

tagsunterricht ausfällt. Die Benachrichtigung bekommen meine Eltern per Info-

SMS. Die könnten wir ja auch von der App selber bekommen. Weiters würde 

ich gerne eine Nachricht bekommen, wenn irgendeine Unregelmäßigkeit ist in 

meinem Stundenplan. (…) Wenn ein anderer Lehrer kommt oder so was. 

17 I: Sag mir bitte die drei häufigsten Tätigkeiten, die du mit Untis Mobile aus-

führst. 

18 K1: Im Stundenplan schauen, was ich für Stunden als Nächstes hab. Sonst ei-

gentlich nix. Man kann ja als Schüler nicht mehr machen, was sinnvoll wäre. 

(…) Ich schau halt auch nach, wann meine Schwester heimkommt nach der 

Schule. 

19 I: Was erleichtert dir die App in deinem Schulalltag? 

20 K1: Ich weiß, welcher Lehrer kommt als nächstes in meine Klasse. Das ist 

wichtig. Und dann sehe ich, ob der Lehrer krank ist und dann weiß ich, welche 

Vertretung kommt. 

21 I: Welche Funktionen von Untis Mobile können für deine Eltern und die Lehr-

kräfte hilfreich sein? Es ist nicht wichtig, ob es die Funktionen schon gibt oder 
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nicht. 

22 K1: Dass meine Eltern wissen, wann ich heimkomme, dass sie wissen, wann 

ich Nachmittagsunterricht habe und welcher Nachmittag es sein wird in der 

kommenden Woche. Dass der Stundenplan für das Kind abgestimmt ist, wenn 

es mehrere Kinder gibt in der Familie. (…) Oder eine automatische Benach-

richtigung, wenn Stunden oder ein bestimmter Nachmittag ausfällt. Für die 

Lehrer weiß ich nix. Da kenn ich mich nicht aus. 

23 I: WhatsApp ermöglicht dir ein einfaches Chatten mit allen deinen Freunden, 

Verwandten und Bekannten. Was soll ein eigener Chat in der Stundenplan App 

alles können? Wie würdest du ihn verwenden? 

24 K1: Miteinander schreiben, Sprachnachrichten abschicken können und Fotos 

in den Chat stellen können. Für Hausübungen zum Beispiel. Lehrer könnten 

auch (…) vielleicht mitschreiben, falls Fragen gibt von den Schülern. Es sollte 

eine Funktion geben, die einfach ist, dass ich entweder gleich in die Gruppe 

oder nur bestimmten Schülern was schicken kann. Der Gesamtchat ist gut, 

wenn man die Hausübung vergessen hat, also ein Klassenchat. Zusätzlich wä-

re gut, wenn man einzelne rausmarkieren könnte, wenn ich nur an bestimmte 

Schüler eine Frage habe. Der Chat sollte sich immer auf den jeweiligen Schul-

tag beziehen und in Tagesgruppen angezeigt werden. Das wäre toll, wenn es 

da eine vorgegebene Funktion geben würde. 

25 I: Wie stellst du dir das Chatten mit Untis Mobile mit deinen Eltern, Lehrkräften 

und anderen Schulkindern vor? Worüber würdest du schreiben? 

26 K1: Der Lehrer sollte da schon dabei sein in der Klassengruppe, dass nicht so 

viel Blödsinn gemacht oder geschrieben wird. Weil dann könnte man auf 

WhatsApp Blödsinn machen (lacht) und im Untis-Chat nur die Schulsachen 

behandeln. Mit meinen Eltern (…) aber (…) gar nix. Da hab ich eh WhatsApp. 

27 I: Zu welchen Tages- beziehungsweise Uhrzeiten möchtest du mit dem Mess-

enger für deine Eltern, Lehrkräfte und andere Schulkinder erreichbar sein, be-

ziehungsweise wann sollen sie für dich erreichbar sein? 
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28 K1: Nach der Schule bis am Abend. Man sollte das einstellen können, wann 

man die Nachrichten bekommt. Zum Beispiel in der Früh kriegt oder so. Es 

sollte auch noch einstellbar sein, ob ich eine Nachricht bekomme oder selber 

reinschauen muss in die App um nachzusehen, ob es Neuigkeiten gibt. Meine 

Eltern sollten für mich in dem Chat gar nicht erreichbar sein und ich für sie 

auch nicht. Da gibt es keinen Grund dafür. (…) Für die Lehrer möchte ich auch 

nicht erreichbar sein. Aber wenn ich muss, dann nur Nachmittag, aber das soll-

te auch alles einstellbar sein. Wenn ich Aktivitäten mache oder unterwegs bin, 

möchte ich nicht erreichbar sein beziehungsweise bin ich es auch nicht. (lacht) 

Am besten wäre so ein Status, den jeder sehen kann. Zum Beispiel: Nicht zu 

Hause, Keine Zeit, Unterwegs und so weiter. Dann sieht der Schreiber ja eh, 

ob da was zurückkommen wird oder nicht. 

29 I: Was würde dir besonders gut an einer Chat-Funktion in der Stundenplan App 

gefallen? Was würdest du an diesem Messenger nicht so gut finden? 

30 K1: Gruppenanrufe! Wenn man dringend etwas braucht, dass man gleichzeitig 

mehrere anrufen kann. Einer wird schon abheben. Es können auch alle dann 

miteinander verbunden sein und alle sprechen über einen Lösungsweg eines 

Beispiels und so weiter. Es gibt da schon eine App dafür, (…) aber die hat 

nicht jeder. (…) Mit Videofunktion wäre noch besser! Dass man den Ton von 

anderen stummschalten kann, dass die nur zuhören können und so weiter! 

Vielleicht kann man so was ja für den Unterricht auch nutzen und nicht nur für 

Hausübungen. Man könnte damit auch gemeinsam ein Referat erarbeiten und 

es müssten nicht alle zwingend am gleichen Ort sein. Was der Chat nicht kön-

nen sollte, wären die unnötigen animierten GIF-Dateien. 

31 I: Wer sollte deine Nachrichten, die du deinen Eltern, Lehrkräften und anderen 

Schulkindern schreibst, lesen dürfen? 

32 K1: Keine anonymen Personen. Man kann ja auf Untis anonym oder mit einem 

Benutzername einsteigen. Nur wer einen Benutzername hat. So ist man wirk-

lich nur im Chat mit Kindern aus der Klasse oder notfalls der ganzen Schule. 

Es gibt da jetzt keinen Unterschied zwischen Eltern, Lehrern oder anderen 

Schülern. Das ist mir relativ egal. Es sollte nicht jeder mitlesen dürfen. Man 

sollte zusätzlich Berechtigungen setzen dürfen, wer noch mitlesen darf, aber 
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nix schreiben und so weiter. Dann ist es auch viel ruhiger in der Gruppe. Man 

braucht nicht jedes Mal die Meinung aller. Von ein paar Schülern reicht. Am 

Handy herzeigen würde ich aber keinen lassen. (…) Außer im Notfall, oder 

wennʼs kein Untis haben oder gar kein Handy. Das ist aber eigentlich alles Pri-

vatsache auf meinem Handy. 

33 I: Was würdest du machen, wenn deine Nachrichten andere Menschen lesen 

beziehungsweise weiterschicken würden? 

34 K1: Erstens amal zur Rede stellen die Person und wennʼs wirklich was ganz 

Vertrauliches ist oder mir Schaden zufügt, vielleicht sogar zur Polizei gehen. 

Weil gewisse Inhalte weiterschicken ist verboten. Das passiert aber öfters, 

dass da Fotos weitergeschickt werden. Das Beste ist, keine Screenshots ma-

chen von Chats und Bildern. Und auch nicht weiterschicken. Solche Bilder soll-

te man auch gar nicht am Handy haben. Von Anfang an gleich das sein lassen, 

das ist das Beste. Wenn’s mir wer schickt, nicht weiterschicken und sofort vom 

Handy löschen. Blockieren oder (…) ignorieren. 

35 I: Wie könnte die Hausübungs-Funktion dir dabei helfen, deine Hausübungen 

besser zu organisieren und dich dabei unterstützen, sie regelmäßig zu ma-

chen? 

36 K1: Sie sollte nicht so viel Speicherplatz brauchen! Das heißt, genau die Bilder 

nicht in die Galerie hinzufügen. Die meisten Handys sind sowieso immer voll. 

Es sollte sowieso möglich sein, alle Daten, die ich von Untis habe, auf eine ex-

terne SD-Karte speichern zu können. Gleich automatisch alles. So wird die 

Festplatte vom Handy nicht beansprucht. Die Hausübungs-Funktion sollte das 

Schicken von Bildern erlauben und dass man miteinander zusätzlich noch ir-

gendwie schreiben kann. Zu sehen sollte sein, was man Hausübung hat und 

dass die Klasse entscheiden kann, ob man den Lehrer im Chat dabei haben 

will für die Hausübung oder nicht. Diese Funktion sollte eher als Liste organi-

siert sein, die nicht von jedem bearbeitet werden kann. Sonst entsteht nur 

Blödsinn. In der Liste sollte sichtbar sein die Nummern, was auf ist und für wel-

ches Thema das war eigentlich. So kennen sich die, die krank waren, auch 

besser aus. Teil dieser Liste dürfen nur die Schüler sein, die auch in der Klasse 

sind und einen Benutzernamen haben beziehungsweise auch mit dem Konto 

angemeldet sind. Es sollte möglich sein Spam zu melden, wenn wer einen 
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Blödsinn macht. Es sollte Gruppenränge geben. Lehrer, Schüler, Bearbeiter 

und einstellbar, dass gewisse Leute nur gewisse Möglichkeiten haben zum 

Schreiben und Bearbeiten von Funktionen. Man könnte da noch irgendwie die 

Lösungen verpacken. (…) Dass man die Lösungen erst sieht, wenn alle Schü-

ler die Hausübung gemacht haben oder so. Wenn mehrere Hausübungen sind, 

soll das schon übersichtlich sein nach Haupt- und Nebenfächer. Erledigte 

Hausübungen sollte man abhaken können oder wegswipen können. Wichtig 

ist, dass man die abgehakten und geswipten Hausübungen irgendwie zurück-

holen kann. Das braucht man manchmal. Als gelesen markiert oder nicht end-

gültig gelöscht oder so was halt. Wie bei einer Email als gelesen markieren 

oder irgend sowas halt. 

37 I: Welche Hausübungs-Funktionen könnten für deine Eltern und deine Lehr-

kräfte hilfreich sein? Es ist nicht wichtig, ob es die Funktionen schon gibt oder 

nicht. 

38 K1: Dass meine Eltern wissen, wie viel Hausübung ich habe und sonst eigent-

lich eh nicht viel. Sie müssen nicht unbedingt sehen, was ich genau habe, son-

dern zum Beispiel nur die einzelnen Fächer, dass da was auf ist. (…) Vielleicht 

sollten sie sehen, dass ich sie schon abgehakt habe. So wissen sie, dass ich 

die Hausübung schon gemacht habe. Den Lehrern gefällt sicher eine Kontroll-

funktion. Man könnte den Lehrern ein Foto schicken von der Rechnung und mit 

der Lösung vergleichen oder uns ein Foto von der Lösung schicken. Dann 

kann manʼs selbst korrigieren. Dann braucht manʼs in der Schule nur noch 

schnell durchgehen. Man hat diesen Aufwand nicht mehr in der Schule, dass 

man die Hausübung von jedem einzelnen Schüler anschauen muss. In Mathe 

geht das sicher. (lacht) Deutsch bei die Aufsätze eher nicht. 

39 I: Was sollte die App Untis Mobile noch alles können? Was würdest du dir 

wünschen? 

40 K1: Untis sollte eigentlich die bestehende App ausbessern und an die Bedürf-

nisse der verschiedenen User und besonders an Kinder anpassen. Man sollte 

ermöglichen, dass man mit der einen App in die Hauptfunktionen einfach rein-

springen kann. Zum Beispiel: Stundenplan, Chat, Hausübung und so weiter. 
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41 I: Möchtest du mir zum Schluss noch etwas sagen? Hast du noch eine Idee für 

die App? 

42 K1: Man könnte die App so einstellen, dass man gewisse Sachen ankündigen 

kann. Schularbeiten zum Beispiel. Dann wissen auch andere Lehrer, dass wir 

an dem Tag keinen Ausflug machen können. Oder dass Lehrer in bestimmten 

Stunden vorher ankündigen können, dass in dieser Stunde die Schüler auf kei-

nen Fall gestört werden dürfen. Dass in der Stunde kein Geld eingesammelt 

wird von anderen Lehrern oder Kinder nicht zum Fördern rausgenommen wer-

den dürfen. Also ganz besondere Sachen herausheben im Stundenplan, dass 

jeder Lehrer informiert ist, dass da besondere Regeln herrschen oder gewisse 

Sachen nicht möglich sind. (…) Die App ist aber grundsätzlich übersichtlich 

gestaltet und vom Design her (…) ok. 

 

9.5.4.2 Schulkind 2 / männlich 

1 I: Wie alt bist du? 

2 K2: Ich bin 13 Jahre alt. 

3 I: Was sind deine Hauptaufgaben beziehungsweise Haupttätigkeiten für und in 

der Schule? 

4 K2: Also eigentlich habe ich nicht wirklich eine Aufgabe. Ich muss halt auf die 

anderen Schüler aufpassen und Rücksicht nehmen. Sonst Hausübungen ma-

chen und lernen. 

5 I: Wie lange besitzt du schon ein Smartphone? 

6 K2: Ich hab das Smartphone, seitdem ich 5 Jahre alt bin. Also (…) seit der 

Volksschule, also seit ungefähr 8 Jahren. 

7 I: Seit wann verwendest du die App Untis Mobile? 

8 K2: Seitdem ich in die Neue Mittelschule gehe, also seit 3,5 Jahren. 
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9 I: Welche Funktionen dieser App Mobile Untis sind für dich am wichtigsten? 

10 K2: Dass ich sehen kann, welche Fächer ich am nächsten Tag hab. (…) Und 

welche Lehrer ich habe. 

11 I: An welchen Orten und zu welchen Zeitpunkten verwendest du Untis Mobile? 

12 K2: Meistens, nachdem ich die Hausübung gemacht habe, schaue ich mir an, 

welche Stunden ich am nächsten Tag habe. Dann pack ich die Sachen in die 

Schultasche. Meistens zu Hause und am Abend im Auto (…) oder daheim. 

13 I: Was gefällt dir an dieser App besonders gut? 

14 K2: Mir gefällt besonders gut, dass ich die Stunden sehen kann vom nächsten 

Tag. Falls eine Supplierung ist, dass ich die dann auch sehen kann. Dass sie 

simpel gehalten ist. Da gibtʼs nix Kompliziertes. 

15 I: Apps können dir Nachrichten und Erinnerungen schicken. Wann würdest du 

gerne Benachrichtigungen von Untis Mobile erhalten? 

16 K2: Wenn eine Supplierung ist. 

17 I: Sag mir bitte die drei häufigsten Tätigkeiten, die du mit Untis Mobile aus-

führst. 

18 K2: Hauptsächlich schaue ich mir den Stundenplan an. Dann schau ich mir öf-

ters die Klasse von meinem Bruder an, welche Stunden er hat. Es interessiert 

mich, wann er nach Hause kommt. Und ich schau gerne bei den Höheren 

Schulen rein, wie viel Stunden die durchschnittlich haben. 

19 I: Was erleichtert dir die App in deinem Schulalltag? 

20 K2: Ich muss mir meinen Stundenplan nicht merken. Ich muss auch so einen 

Zettel, wo der Stundenplan aufgeschrieben ist, nicht mithaben. Ich hab das 

Handy und da kann ich auch einen Screenshot machen von der ganzen Wo-

che. Das stelle ich mir ein, dass ich das gleich am Handy sehe (…) den 
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Screenshot, wenn ich es entsperre. 

21 I: Welche Funktionen von Untis Mobile können für deine Eltern und die Lehr-

kräfte hilfreich sein? Es ist nicht wichtig, ob es die Funktionen schon gibt oder 

nicht. 

22 K2: Für meine Eltern ist es sicherlich wichtig, dass sie wissen, wann ich nach 

Hause komme. Wenn ich mich nicht melde, dann habe ich meistens Nachmit-

tagsunterricht und das sehen sie dann. Für die Lehrer ist wahrscheinlich wich-

tig, (…) dass sie wissen, in welcher Klasse sie sein sollen und ob sie supplie-

ren müssen. 

23 I: WhatsApp ermöglicht dir ein einfaches Chatten mit allen deinen Freunden, 

Verwandten und Bekannten. Was soll ein eigener Chat in der Stundenplan App 

alles können? Wie würdest du ihn verwenden? 

24 K2: Auf jeden Fall sollten die Mitglieder der ganzen Klasse in einem Grup-

penchat sein. Es sollte das Schicken von Bildern möglich sein. Wenn jemand 

wissen will, was Hausübung ist, dann braucht das einer nur einmal mit dem 

Handy abfotografieren und in die Gruppe stellen. Großteils würde ich nur mit 

den Schülern meiner Klasse chatten wollen. Weil mit der Parallelklasse habe 

ich keine gemeinsamen Lehrer und daher auch keine gleichen Hausübungen 

und so weiter. Eine Freifachfunktion wäre auch praktisch. Für jedes Freifach 

eine eigene Gruppe mit speziellen Funktionen einstellbar. Was man halt 

braucht. Termine und (…) so weiter. 

25 I: Wie stellst du dir das Chatten mit Untis Mobile mit deinen Eltern, Lehrkräften 

und anderen Schulkindern vor? Worüber würdest du schreiben? 

26 K2: Meine Eltern, glaub ich, würde es nicht interessieren, was wir in der Klas-

sengruppe schreiben. Die Lehrer würde ich anschreiben, wenn unregelmäßige 

Freifächer sind und ich fragen möchte, ob das jetzt auch wirklich stattfindet 

heute oder am nächsten Tag. Vielleicht auch, was Hausübung war. Mit meinen 

Mitschülern würde ich großteils über Hausübungen schreiben in der App. Und 

vielleicht auch, welche Tests wir haben. (…) Und wann die Tests sind. Also ei-

ne Art Erinnerung auch. 
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27 I: Zu welchen Tages- beziehungsweise Uhrzeiten möchtest du mit dem Mess-

enger für deine Eltern, Lehrkräfte und andere Schulkinder erreichbar sein, be-

ziehungsweise wann sollen sie für dich erreichbar sein? 

28 K2: Am besten ist es bei mir so ab 17:00 Uhr. Also eher abends oder in der 

Früh von 8:00 Uhr bis 10:00 Uhr. Erreichbar will ich nicht sein, wenn ich Trai-

ning habe. Die anderen sollten meinen Status sehen können. Zum Beispiel: 

„Ich komme um so und so viel Uhr wieder.“ Es ist schon ok, wenn ich für die 

Lehrer auch erreichbar wäre, aber ich will jetzt nicht 50 Nachrichten hinterei-

nander bekommen. Mit meinen Eltern schreiben zahlt sich nicht aus. 

29 I: Was würde dir besonders gut an einer Chat-Funktion in der Stundenplan App 

gefallen? Was würdest du an diesem Messenger nicht so gut finden? 

30 K2: Es würde Sinn machen, wenn man sich bei was nicht auskennt, in der App 

oder im Chat, dass man mit einem Befehl wie zum Beispiel „/help“ sich mit ei-

nem Mitarbeiter verbinden kann und gleich direkt im Chat die Frage stellen 

kann. Zum Beispiel, wenn man einen Testtermin eintragen will in die Gruppe 

und es funktioniert nicht. (…) Oder bei anderen wichtigen Sachen. Da kann ein 

Mitarbeiter gleich helfen. Auch wäre super, dass, wenn ein Schüler zu viele 

Nachrichten in kurzer Zeit schreibt, dass diese gelöscht werden und dieser 

Schüler für eine bestimmte Zeit gesperrt wird. Und er kann gleich sehen: „Du 

hast zu viele Nachrichten geschrieben. Du bist gesperrt für eine kurze Zeit.“ 

31 I: Wer sollte deine Nachrichten, die du deinen Eltern, Lehrkräften und anderen 

Schulkindern schreibst, lesen dürfen? 

32 K2: Mitlesen sollten alle Mitschüler dürfen. Und wennʼs was Sinnvolles ist, 

auch die Lehrer. (lacht) Private Chats mit einzelnen Mitschülern sollten auch 

privat bleiben. Das sollte man einstellen können. Eltern und Lehrer sollten nur 

mitlesen dürfen, wennʼs um Themen geht wie Hausübungen und Tests. (…) 

Sonst nicht. 

33 I: Was würdest du machen, wenn deine Nachrichten andere Menschen lesen 

beziehungsweise weiterschicken würden? 
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34 K2: Erst mal mit der Person drüber reden, warum sie das gemacht hat. Und 

anschließend es bei einem Lehrer oder einer Vertrauensperson melden. So 

spezielle Bilder würde ich sofort löschen, weil so etwas brauche ich nicht auf 

meinem Handy. Der Chat sollte eine Funktion haben, dass alle Nachrichten 

nach 24 Stunden gelöscht werden. So bleibt das nicht für immer gespeichert. 

35 I: Wie könnte die Hausübungs-Funktion dir dabei helfen, deine Hausübungen 

besser zu organisieren und dich dabei unterstützen, sie regelmäßig zu ma-

chen? 

36 K2: Ich bin mehr am Smartphone als in meinem Hausaufgabenheft. Da sollt 

ich nur mit drei Klicks bei der Hausaufgabenliste sein. Aussehen könnte die 

Liste nach Hauptfächern zum Beispiel geordnet mit der Hausübung gleich da-

neben zum Nachschauen. Eine Funktion zum Abhaken, dass der Schüler 

sieht, dass er die Hausübung schon gemacht hat oder nicht. Das sollte sie 

auch können. Eintragen könnte es der Lehrer oder bestimmte Schüler, die ver-

lässlich sind. Sehen, was auf ist, sollten alle. (…) Lehrer, Schüler und Eltern. 

37 I: Welche Hausübungs-Funktionen könnten für deine Eltern und deine Lehr-

kräfte hilfreich sein? Es ist nicht wichtig, ob es die Funktionen schon gibt oder 

nicht. 

38 K2: Meine Eltern sollten sehen, was ich als Aufgabe habe und bis wann. So 

können sie kontrollieren, ob ich die Hausübungen auch wirklich mache. Bei 

den Lehrern (…) weiß ich es nicht. 

39 I: Was sollte die App Untis Mobile noch alles können? Was würdest du dir 

wünschen? 

40 K2: Also die App ist schon gut, so wie sie ist zum Nachschauen für den Stun-

denplan. Vielleicht eine funktionale Erinnerungsfunktion. Die mich erinnert, 

dass ich noch Hausübungen zu machen habe. Die mir schreibt, wann ich die 

Zeitfenster dafür habe, wenn ich Training habe. So etwas in der Richtung viel-

leicht. Die App weiß, dass ich um 14:00 Uhr ungefähr zu Hause bin und schickt 

mir dann eine Erinnerung, was ich wann zu tun habe für die Schule. Diese Er-

innerung sollte ich einstellen können und, wenn es funktioniert, irgendwann au-
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tomatisch von der App kommen. Also, dass sie lernt mitzudenken. 

41 I: Möchtest du mir zum Schluss noch etwas sagen? Hast du noch eine Idee für 

die App? 

42 K2: Die App kann man verwenden als Schüler. Sie ist zum Nachschauen gut. 

Vielleicht wäre gut, wenn ein Kalender vom ganzen Monat angezeigt wird. Mit 

den freien Tagen, Schularbeiten, Tests, Ausflügen und was auch immer. Am 

1. April könnte mir die App einen Aprilscherz machen oder wenn ich drauftippe, 

hüpft ein lustiger Clown über den Kalender. So etwas fehlt schon ein wenig. 

(…) Die App könnte kindgerechter gestaltet sein. 

 

9.5.4.3 Schulkind 3 / weiblich 

1 I: Wie alt bist du? 

2 K3: Ich bin 13 Jahre alt. 

3 I: Was sind deine Hauptaufgaben beziehungsweise Haupttätigkeiten für und in 

der Schule? 

4 K3: Lernen, Hausübungen und (…) alles, was für die Schule wichtig ist. 

5 I: Wie lange besitzt du schon ein Smartphone? 

6 K3: Seit 7 Jahren. Also zweite Klasse Volksschule. 

7 I: Seit wann verwendest du die App Untis Mobile? 

8 K3: (…) Ungefähr 4 Jahre. Seit der ersten Klasse NMS. 

9 I: Welche Funktionen dieser App Mobile Untis sind für dich am wichtigsten? 

10 K3: Dass ich sofort ablesen kann, welches Fach ich als nächstes hab oder was 

der Stundenplan für die kommende Woche oder den nächsten Tag ist. Oder ob 
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Lehrer ausfallen, Supplierungen sind oder der Nachmittagsunterricht ausfällt. 

11 I: An welchen Orten und zu welchen Zeitpunkten verwendest du Untis Mobile? 

12 K3: Zu Hause am Nachmittag oder in der Früh, bevor ich in die Schule reinge-

he. 

13 I: Was gefällt dir an dieser App besonders gut? 

14 K3: Dass ich sofort sehe, welche Stunden ich habe am nächsten Tag und wel-

che Lehrer in den Klassenräumen sind. Auch, wo der Unterricht stattfindet. (…) 

Optisch passt die App so. 

15 I: Apps können dir Nachrichten und Erinnerungen schicken. Wann würdest du 

gerne Benachrichtigungen von Untis Mobile erhalten? 

16 K3: Wenn ein Lehrer ausfällt oder morgen nicht da ist. Oder wenn Nachmit-

tagsunterricht ausfällt. So weiß ich Bescheid, ich kann früher nach Hause ge-

hen. 

17 I: Sag mir bitte die drei häufigsten Tätigkeiten, die du mit Untis Mobile aus-

führst. 

18 K3: Nachschauen, welche Stunden ich habe, nachschauen, mit welchem Leh-

rer und ob Nachmittagsunterricht ist oder nicht. 

19 I: Was erleichtert dir die App in deinem Schulalltag? 

20 K3: Mein Handy hab ich immer dabei. Da kann ich sofort drauf schauen. Ich 

finde das besser, als wenn man den Stundenplan auf einem Zettel hat. So 

merkt man sich den Stundenplan auch schneller. 

21 I: Welche Funktionen von Untis Mobile können für deine Eltern und die Lehr-

kräfte hilfreich sein? Es ist nicht wichtig, ob es die Funktionen schon gibt oder 

nicht. 
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22 K3: Für meine Eltern, (…) dass sie wissen, ob wir Nachmittagsunterricht haben 

oder nicht. Dass sie Bescheid wissen, wann ich nach Hause komme. Früher 

oder später, wegen Essen und Arbeit. Für meine Lehrer, dass sie wissen, zu 

welcher Stunde in welcher Klasse sie sein müssen und ob sie Freistunde ha-

ben. 

23 I: WhatsApp ermöglicht dir ein einfaches Chatten mit allen deinen Freunden, 

Verwandten und Bekannten. Was soll ein eigener Chat in der Stundenplan App 

alles können? Wie würdest du ihn verwenden? 

24 K3: Lehrer könnten da spezielle Stunden wie zum Beispiel extra Förderstun-

den vor einer Schularbeit reinschreiben. Wennʼs jeder sehen könnte, würde ich 

da keine privaten Sachen reinschreiben. Ich würde da, glaub ich, aber gar nix 

reinschreiben. (…) Nur lesen. 

25 I: Wie stellst du dir das Chatten mit Untis Mobile mit deinen Eltern, Lehrkräften 

und anderen Schulkindern vor? Worüber würdest du schreiben? 

26 K3: Ich würde es rein für Schulangelegenheiten verwenden und andere Mess-

enger für private Sachen, was niemanden was angehen würde, in der Schule. 

(…) Außer mich und bestimmte Personen. Geschrieben könnte werden über 

die kommenden Stunden, was da passieren wird. Ob überhaupt Fächer wie 

Förderkurse stattfinden. Die neuesten Informationen halt austauschen, was die 

Schule betrifft. 

27 I: Zu welchen Tages- beziehungsweise Uhrzeiten möchtest du mit dem Mess-

enger für deine Eltern, Lehrkräfte und andere Schulkinder erreichbar sein, be-

ziehungsweise wann sollen sie für dich erreichbar sein? 

28 K3: Zwischen 14:00 Uhr und 16:00 Uhr. Ab 17:00 Uhr möchte ich dann aber 

meine Ruhe haben. Es sollte da eine Beschränkung geben. Wochenende soll-

te auch ausgeschalten sein. Ich möchte da auch keine Benachrichtigungen se-

hen. Ich möchte das erst sehen, wenn ich in die App gehe. Mir ist das wichtig, 

dass ich auch mal nicht erreichbar bin. 

29 I: Was würde dir besonders gut an einer Chat-Funktion in der Stundenplan App 
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gefallen? Was würdest du an diesem Messenger nicht so gut finden? 

30 K3: Vielleicht, dass man Bilder verschicken kann. Abfotografieren von Beispie-

len, wenn wer die Hausübung vergessen hat. Aber Emojis finde ich für die 

Schule unnötig. Das schreibt man eher im Privaten, finde ich. Text und Bilder 

sollten ausreichen. Man könnte eine Zeichnungsfunktion machen, dass man 

bei den Bildern zum Beispiel die Lösungen durchstreichen kann, wenn man’s 

schon gerechnet hat. Oder (…) was einringeln oder herausheben farblich. 

31 I: Wer sollte deine Nachrichten, die du deinen Eltern, Lehrkräften und anderen 

Schulkindern schreibst, lesen dürfen? 

32 K3: Wenn’s über die Schule geht, können von mir aus Schüler und Lehrer mit-

lesen. Das, was genau passiert, interessiert ja die Eltern eh weniger. Aber alles 

nur, wenn keine privaten Sachen drinnen stehen. 

33 I: Was würdest du machen, wenn deine Nachrichten andere Menschen lesen 

beziehungsweise weiterschicken würden? 

34 K3: Ich würde mal mit dieser Person reden, dass ich das nicht will. Wenn sich 

da nix ändert und er löscht es nicht, würde ich das Erwachsenen sagen, die 

mir helfen können. Und wenn nötig eine Anzeige, aber bis 13 Jahre bringt sich 

das ja nix. Der ist ja nicht straffähig oder wie das halt heißt. Würde ich solche 

Bilder oder Inhalte bekommen, würde ich es sofort ignorieren und den Nutzer 

blockieren (…) oder so was. 

35 I: Wie könnte die Hausübungs-Funktion dir dabei helfen, deine Hausübungen 

besser zu organisieren und dich dabei unterstützen, sie regelmäßig zu ma-

chen? 

36 K3: Wenn ich da drauftippe, dass mir angezeigt wird, welche Hausübung ich 

habe, mit einer Erinnerung, was ich zu lernen habe. Oder mit einer Erinnerung, 

dass Test ist in einer Woche. Bei den Hausübungen genauso. Ich möchte erin-

nert werden, dass ich bestimmte Hausübungen an bestimmten Tagen abgeben 

muss. Es sollte ein bisschen wie ein Kalender aussehen. Mit Notizen von der 

App: „Du hast morgen einen wichtigen Test. Lern heute noch dafür!“ Oder so 
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was Ähnliches. Eine Mischung aus Kalender und Notizen. 

37 I: Welche Hausübungs-Funktionen könnten für deine Eltern und deine Lehr-

kräfte hilfreich sein? Es ist nicht wichtig, ob es die Funktionen schon gibt oder 

nicht. 

38 K3: Dass sie sehen, ob ich Hausübung hab und vielleicht eine Erinnerungs-

funktion neben der Hausübung. Dass die Eltern mit einem Button den Kindern 

eine Erinnerung schicken können zum Lernen. Und da steht gleich genau, was 

und so weiter. Sie sollten auch die Liste sehen, die ich sehe. Die Hausübungen 

könnten die Lehrer eintragen und die Notizen dazu die Schüler. 

39 I: Was sollte die App Untis Mobile noch alles können? Was würdest du dir 

wünschen? 

40 K3: Gute Frage. (…) Es wäre toll, wenn man sich ein eigenes Konto einrichten 

könnte mit Profilbild, Namen, Klasse und weiteren Funktionen wie in anderen 

Apps. Zum Beispiel persönliche Notizen wie eine Einkaufsliste für Werken oder 

Kochen. Das würde dann nur ich sehen und könnte es, wenn ich es wollte, mit 

anderen teilen im Chat. 

41 I: Möchtest du mir zum Schluss noch etwas sagen? Hast du noch eine Idee für 

die App? 

42 K3: Ich finde, was wirklich fehlt, sind diese Benachrichtigungen, wenn eine 

Supplierung ist oder ein anderer Lehrer kommt. Dass man nicht selber nach-

schauen muss, sondern eine Benachrichtigung bekommt. 

 

9.5.4.4 Schulkind 4 / weiblich 

1 I: Wie alt bist du? 

2 K4: Ich bin 13 Jahre alt. 

3 I: Was sind deine Hauptaufgaben beziehungsweise Haupttätigkeiten für und in 
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der Schule? 

4 K4: Lernen und Mitarbeiten. 

5 I: Wie lange besitzt du schon ein Smartphone? 

6 K4: Seit der dritten Volksschule. Seit ungefähr sechs Jahren. 

7 I: Seit wann verwendest du die App Untis Mobile? 

8 K4: Eigentlich seit der ersten Mittelschule. Also seit 3,5 Jahren ungefähr. 

9 I: Welche Funktionen dieser App Mobile Untis sind für dich am wichtigsten? 

10 K4: Nur der Stundenplan soll ordentlich angezeigt werden. 

11 I: An welchen Orten und zu welchen Zeitpunkten verwendest du Untis Mobile? 

12 K4: Also zum Beispiel in der Busfahrt in die Schule. So weiß ich, was ich heute 

habe. Auch wenn ich Hausübung mache, dass ich weiß, ob die Hausübungen 

bis morgen oder wann auch immer auf sind. (…) Zur Zeiteinteilung und nach 

dem, wie viel Hausübung ist. Wenn’s längere Hausübungen sind, ob ich die 

Hausübung nicht aufteilen kann auf zwei Tage und so was halt. 

13 I: Was gefällt dir an dieser App besonders gut? 

14 K4: Dass man eindeutig sieht, welchen Stundenplan ich habe, und mit den 

Farben erkennt, welche Fächer man hat, und auch einen anonymen Account 

verwenden kann. Da muss ich mich nicht anmelden. Ich hab mein Handy im-

mer mit und kann daher auch immer auf den Stundenplan schauen, wenn ich 

ihn brauch. 

15 I: Apps können dir Nachrichten und Erinnerungen schicken. Wann würdest du 

gerne Benachrichtigungen von Untis Mobile erhalten? 
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16 K4: Zum Beispiel in der Früh möchte ich eine Benachrichtigung bekommen, 

was mein erstes Fach ist und in welchem Klassenraum das stattfindet. Das wä-

re eigentlich ganz gut. Wenn die Benachrichtigung so (…) um 7:00 Uhr kommt 

oder ich das einstellen könnte, wäre gut. 

17 I: Sag mir bitte die drei häufigsten Tätigkeiten, die du mit Untis Mobile aus-

führst. 

18 K4: Nach dem Stundenplan schauen, dann schauen, welchen Lehrer ich da 

hab und (…) ob ich Nachmittagsunterricht habe bei unregelmäßig stattfinden-

den Fächern. 

19 I: Was erleichtert dir die App in deinem Schulalltag? 

20 K4: Ich weiß immer, welche Stunden ich habe, welche Supplierungen stattfin-

den und, wenn der Nachmittagsunterricht entfällt, er durchgestrichen wird in 

der App. Man kann sich den Tag besser einplanen mit den aktuellen Infos von 

der App. 

21 I: Welche Funktionen von Untis Mobile können für deine Eltern und die Lehr-

kräfte hilfreich sein? Es ist nicht wichtig, ob es die Funktionen schon gibt oder 

nicht. 

22 K4: Meine Eltern fragen mich jeden Tag, welche Stunden ich habe und wie 

lang ich in der Schule bin. So können sie alles sehen, ohne mich zu fragen, 

und sind immer aktuell informiert. Dass sie wissen, wann ich Tests habe, das 

wäre gut. Das werde ich auch immer gefragt. Was sie am meisten brauchen 

könnten, (…) wäre, wenn der Nachmittagsunterricht entfällt. So wissen sie, ob 

ich früher daheim sein sollte oder nicht. Für meine Lehrer könnte hilfreich sein, 

dass sie wissen, wann sie in welchem Raum sein sollen. So würden sie nicht 

zu spät in den Unterricht kommen. (lacht) Sie sollten sehen, ob sie supplieren 

müssen und mit welchem Lehrer sie zusammenarbeiten in der Stunde. 

23 I: WhatsApp ermöglicht dir ein einfaches Chatten mit allen deinen Freunden, 

Verwandten und Bekannten. Was soll ein eigener Chat in der Stundenplan App 

alles können? Wie würdest du ihn verwenden? 
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24 K4: Ich würde eine Klassengruppe bilden. Oder wenn man Probleme mit der 

App oder Funktionen hat, dass man einen Chat mit der Firma erstellen kann. 

Jeder sollte Gruppen erstellen können je nach Bedarf. Aber es sollte von der 

App begrenzt sein, sonst gibt es einfach zu viele Gruppen. Man könnte auch 

eine Gruppe mit den Lehrern machen oder mit einem Lehrer. (…) Wenn man 

krank war, kann man nachfragen, was Hausübung war. Für die privaten Sa-

chen würde ich aber eher WhatsApp verwenden. Untis Mobile verbinde ich nur 

mit der Schule. Man sollte auch so viel schreiben können, wie man wirklich will. 

Da sollte es keine Begrenzung geben. Emojis sind für die Schule nicht so wich-

tig. Bilder sollte man keine schicken können, weil dann alle nur Bilder schicken 

und der Speicherplatz vom Handy so schnell voll ist. Man sollte einstellen kön-

nen, dass die Daten auf der SD-Karte gespeichert werden können. Es sind ja 

auch viele Bilder dabei, die nicht brauchbar sind oder mit der Schule nix zu tun 

haben, die verschickt werden. 

25 I: Wie stellst du dir das Chatten mit Untis Mobile mit deinen Eltern, Lehrkräften 

und anderen Schulkindern vor? Worüber würdest du schreiben? 

26 K4: Ich würde gerne meinen Eltern einen Screenshot schicken können, falls 

ich doch Nachmittagsunterricht habe. Als Beweis, dass sie mir glauben. In der 

Hausübungsgruppe ist sicher wichtig, wenn man krank ist, dass man am Lau-

fenden ist. (…) Oder wenn man sich die Hausübung nicht gemerkt hat. Da 

kann man nachfragen. 

27 I: Zu welchen Tages- beziehungsweise Uhrzeiten möchtest du mit dem Mess-

enger für deine Eltern, Lehrkräfte und andere Schulkinder erreichbar sein, be-

ziehungsweise wann sollen sie für dich erreichbar sein? 

28 K4: (…) Ich würde sagen, von 6:00 Uhr bis 21:00 Uhr wäre ich erreichbar am 

Messenger. Weil um 6:00 steh ich auf und um 21:00 möcht ich dann meine 

Ruhe haben. Sonntag möchte ich den ganzen Tag meine Ruhe haben. (…) 

Und auch in der Nacht soll ich nicht erreichbar sein. Zurückschreiben würde ich 

aber nicht immer. Wenn die Frage schon beantwortet ist oder wenn es was 

Unwichtiges ist. 

29 I: Was würde dir besonders gut an einer Chat-Funktion in der Stundenplan App 
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gefallen? Was würdest du an diesem Messenger nicht so gut finden? 

30 K4: Man sollte bestimmte Leute fixieren können in der Chatliste. So sieht man 

sie gleich als Erstes in der Liste. Das ist nicht schlecht. Wenn lang nicht mehr 

in einer Gruppe gechattet wird, dass die Gruppe dann mal gelöscht wird auto-

matisch. Dann hat man auch nicht so eine lange Liste. Eine Anruffunktion in 

der Gruppe oder im Chat ist sicher praktisch. So muss ich aus der App nicht 

rausgehen, um schnell zu telefonieren. Aber normaler Anruf reicht, glaub ich, 

also kein Videotelefon. (…) Wenn man die Nummer sieht, könnte man sie auch 

privat anrufen. 

31 I: Wer sollte deine Nachrichten, die du deinen Eltern, Lehrkräften und anderen 

Schulkindern schreibst, lesen dürfen? 

32 K4: Nur die Leute, die es auch was angeht. Also mit denen ich schreibe oder 

die in der Klassengruppe sind. Sonst keiner. 

33 I: Was würdest du machen, wenn deine Nachrichten andere Menschen lesen 

beziehungsweise weiterschicken würden? 

34 K4: Ich würde wollen, dass diese Person das löscht und alle, die diese Infor-

mationen von dieser Person bekommen haben. Komische Bilder würde ich so-

fort löschen, wenn sich sie erhalte. (…) Ich mag das nicht, wenn meine Infor-

mationen weitergeschickt werden an andere. 

35 I: Wie könnte die Hausübungs-Funktion dir dabei helfen, deine Hausübungen 

besser zu organisieren und dich dabei unterstützen sie regelmäßig zu ma-

chen? 

36 K4: Wenn die Lehrer uns die Hausaufgaben in die App stellen und es oben am 

Handy als Nachricht angezeigt wird. (…) Eine Erinnerung oder so. Bei mehre-

ren Hausübungen sollte man in der App einen Button drücken können und 

dann sollte sich eine Liste öffnen. Das Fach sollte in der gleichen Farbe sein, 

wie es im Stundenplan gefärbt ist. Man sollte die Hausübung abhakerln kön-

nen, dass man weiß, ah, das hab ich schon gemacht. Eine kurze Notiz hinzu-

fügen, wenn man was braucht oder sich spezielle Hausübungen oder Einträge 
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markieren kann. 

37 I: Welche Hausübungs-Funktionen könnten für deine Eltern und deine Lehr-

kräfte hilfreich sein? Es ist nicht wichtig, ob es die Funktionen schon gibt oder 

nicht. 

38 K4: Meinen Eltern sollte es genauso wie mir angezeigt werden. Dann sehen 

sie es auch, dass ichʼs abgehakerlt hab, und dann wissen sie, dass ich die 

Hausübung auch schon gemacht habe. Ich würde da auch noch gerne Infos 

oder Kommentare dazuschreiben können wie zum Beispiel: „Bitte hilf mir bei 

der Hausübung am Abend, Papa“ oder „Bitte kontrollieren“ oder „Alles ok, kenn 

mich aus“ (…) oder so was Ähnliches halt. Den Lehrern sollte ich auch Infos 

dazuschreiben können. Sie könnten auch die Hakerl sehen von mir, dass ich 

die Hausübungen schon gemacht habe. 

39 I: Was sollte die App Untis Mobile noch alles können? Was würdest du dir 

wünschen? 

40 K4: Ich glaub, es wäre cool, wenn es eine Seite geben würde mit Hausübun-

gen, die man gleich am Handy machen könnte. Oder wenn man notfalls mit-

schreiben könnte und das dann ausdrucken oder abschreiben kann, wenn man 

das Heft dann wieder hat. So ähnlich wie One Note, aber speziell angepasst 

an die App Untis Mobile. 

41 I: Möchtest du mir zum Schluss noch etwas sagen? Hast du noch eine Idee für 

die App? 

42 K4: Man könnte verbessern, dass der Stundenplan etwas größer geschrieben 

ist und er leichter lesbar ist. Man kann als Schüler am ersten Blick nicht immer 

alles erkennen. Sonst ist alles gut mit dieser App. 
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9.6 Online-Fragebogen 
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