
Was ich Esse
Dokumentation

Alicia Hardegen, Sarah Kuklinski, Bianca Tillmann
Application Design
Rebecca Schellhorn
Interaktionsgestaltung 3
HfG Schwäbisch Gmünd | SoSe 2020



App-Auswahl 



Um für unser Redesign ein geeignete App 
zu finden, haben wir auf Google Playstore 
nach schlecht bewerteten App gesucht. 
Dabei sind uns diese drei Apps besonders 
aufgefallen.



VVS Mobil
Die VVS Mobil zeigt die aktuellen Bahnverbindungen 
des Nahverkehrs in Stuttgart. Mit ihr kann man 
schnell Bahnverbindungen abrufen und Tickets 
online kaufen.

Die Nutzer sind hauptsächlich die Bürger Stuttgarts 
und Touristen, die den Nahverkehr nutzen möchten.

Bei den Bewertungen im Google Playstore, dessen 
Benotung bei 2,7 liegt, findet man hauptsächlich 
Beschwerden über einen unnötig komplizierten 
Ticketkauf, lange Synchronisationszeiten und 
Probleme bei dem Speichern der Kreditkarte. 
Außerdem finden viele Nutzer die App nicht intuitiv 
genug.

Als wir uns die App genauer angeschaut haben, ist 
uns außerdem aufgefallen, dass das Menü sehr 
unübersichtlich ist, teilweise sich dort Punkte 
doppeln und das es keinen Zurückpfeil gibt.

Unsere Motivation diese App neu zu gestalten, war 
vor allem aktuelle Kunden den Ticketkauf zu 
erleichtern. Außerdem würde eine Verbesserung der 
App vielleicht mehr Bürger und Touristen dazu 
verleiten den Nahverkehr zu nutzen und allgemein 
das Image der VVS aufbessern.



Fall Outdoor Navigation
Fall Outdoor Navigation ist eine App mit der man 
Fahrrad und Wanderrouten planen kann. Sie soll die 
Routenplanung vereinfachen und gibt dem Nutzer 
die einsicht in verschiedene Karten, die man bei 
Bedarf herunterladen kann.

Dementsprechend sind Wanderer und Fahrradfahrer 
die hauptsächlichen Nutzer.

Im Google Playstore wird die App mit 3.1 Sternen 
bewertet. Man findet dort viele beschwerden über 
die Funktionalität der App, ein unübersichtliches, 
unnötig kompliziertes Menü und dem Mangel an 
hilfreichen Funktionen.

Auch wir haben bei der App einige Kritikpunkte 
gefunden, so kann man zum Beispiel keine Daten 
speichern oder zwei Funktionen hatten für uns 
ersichtlich keinen unterschied in ihrer 
Funktionsweise.

Die Idee der App fanden wir sehr gut und wir denken 
das eine gute App zum Planen von Wander- und 
Fahrradrouten mehr Menschen dazu bewegen 
könnte Outdoorsport zu betreiben.



Was ich esse
Die App Was ich esse beschäftigt sich mit der 
Kontrolle einer Ausgewogenen Ernährung und soll 
Probleme wie Fehl- und Mangelernährung in Angriff 
nehmen. Dies tut sie anhand der Protokollierung von 
Getränken und Essen und dem Modell der 
Lebensmittelpyramide.

 Die Nutzer sind Menschen mit dem Wunsch nach 
einer ausgewogenen Ernährung wie zum Beispiel 
Personen mit Vorbildfunktionen oder Menschen die 
ihre Ernährung umstellen wollen und zum Beispiel 
weniger Zucker essen wollen.

Die Bewertung im Google Playstore liegt bei 3.0 
Sternen. Kritsiert wurde viel das Mangel an Feedback, 
die umständliche Bedienung der App und 
Verwirrung durch die Bildsprache der App.

Uns ist außerdem aufgefallen das die App ein 
unruhiges Gesamtbild hat und die App lässt sich gut 
damit zusammenfassen, dass diese entweder 
unnötig komplex, wie zum Beispiel bei dem erstellen 
von Lebensmittel oder viel zu simpel ist.

Das Thema Ernährung ist uns allen sehr wichtig. Wir 
denken, dass das Grundkonzept der App mit der 
Lebensmittelpyramide und dem möglichst einfachen 
protokollieren sehr gut ist. 

In unserer Gesellschaft wird das Thema Ernährung 
protokollieren oder Ernährungsumstellung oftmals 
mit dem Thema Abnehmen verbunden, dabei sollte 
wir uns alle mal mit dem Thema beschäftigen, 
gerade weil Übergewicht und Fehlernährung ein 
großes Problem in unserer Gesellschaft ist. 

Ernährungprotokollieren hat das Image des 
Zwanghaften Abnehmen und es geht viel darum die 
Pfunde durch noch weniger Kohlenhydrate purzeln 
zu lassen. Der Gedanke sich ausgewogen zu 
ernähren wird dabei oft vergessen. Das Thema das 
die App Was ich esse behandelt hat auf jeden fall 
eine sehr große Relevanz in unserer Gesellschaft. Wir 
finden es schade das die App ihr potenzial nicht 
ausschöpft und möchten dies gerne ändern. Mal 
abgesehen von der Tatsache, dass das Image des 
Bundeszentrum für Ernährung durch eine gut 
funktionierende und modern aussehende App 
aufgebessert werden könnte.

Aus diesen Gründen und weil unser Herz viel mehr 
für das Thema Ernährung schlägt, haben wir uns 
entschieden die App Was ich esse neu zu gestalten.



Understand 



User Profile 

Name: Toni Richter
Alter: 22
Geschlecht: Weiblich
Ort: Stuttgart
Arbeit: Studierende

Ziele und Träume:
Wenig Stress / Unabhängigkeit / Genügend Mikronährstoffe zunehmen (Obst und Gemüse, 
Vitamine und Mineralstoffe) / Verhältnis der Makronährstoffe(Protein, Kohlenhydrate, Fette) 
muss getroffen werden

Warum benutzt Du die App:
Um Ziele zu erreichen / Ernährung nicht ganz außer Kontrolle zu verlieren / Ausreichend Eiweiß 
und genügend Fette zu sich nehmen

Wo willst du in 5 Jahren sein:
In meinem Zweitstudium oder Job

Was ist deine Passion:
Fitness is my passion
Ausgeglichenheit im Leben



User Profile 

Name: Franz H.
Alter: 34
Geschlecht: Männlich
Ort: Frankfurt
Arbeit: Management, alleinerziehender Vater
Ideales Einkommen: 7000

Ziele und Träume:
Viel Geld besitzen um den Kindern alle Wünsche zu erfüllen gesund sein / Gesunde Ernährung ohne viel Aufwand
lange leben

Warum benutzt Du die App:
Um auf eine gesunde Ernährung zu achten, trotz viel Stress im Job und Erziehung von zwei Kindern  / Um für die Kinder ein 
gutes Vorbild zu sein und ihnen früh gesunde Ernährung beibringen

Wo willst du in 5 Jahren sein:
noch erfolgreicher im Job

Was ist deine Passion:
Arbeit ist das halbe Leben und Kinder der Rest
Setzt sich gegen Klimawandel ein -> Veganer



User Needs 

"Toni, age 22, is studying Interaction Design in 
Schwäbisch Gmünd. She has a passion for fitness 
and her general well being. Success in her studies 
and later job are important for her. The need to 
improve her full body capacity is really high. She 
wants to be more fit and keep an eye on her diet. 
Through a documented journal she would 
achieve her goals easier."

"Franz, a 34 year old manager, is very busy 
raising two kids. He wants to live a long 
and happy life with his family. While 
raising his kids he tries his best to be a 
good role model and teach them how to 
stay healthy."

A student with a passion for fitness 
needs an intuitive and versatile 
application in order to keep an eye on 
her diet.

A single dad with little free time needs an 
easy to understand application in order to 
make sure his kids learn to have a healthy 
diet.



User Journey 

Zu Beginn erkundet Toni die “Was ich esse” App eher 
unwissend, bis sie alle Optionen durchgeklickt hat und 
den Aufbau verstanden hat. Danach wollte sie die erste 
Aufgabe erfüllen und blieb verwirrt, sie hatte 
Schwierigkeiten beim Eintragen ihres Essens in die 
Pyramide und ist dabei auch aufgrund der undeutlichen 
Portionsgrößen sichtlich verwirrt gewesen. 

Im weiteren Verlauf wirkte sie genervt aufgrund von 
unübersichtlichen Gliederungen und Abläufen. Zudem 
meinte sie, dass sie zu wenig Feedback zu 
eingetragenen Lebensmitteln oder selbst 
eingetragenen Zielen bekommt. 

Die weitere Optionen in der App, wie “Mehr” benutzte 
sie kaum und fand diese eher unwichtig. Der Fokus 
sollte  auf Essen eingeben und Feedback 
zurückbekommen liegen, dabei sollte man die Daten 
genauer eintragen können.



Tiefeninterview

Das Tiefeninterview haben wir nach dem Usertest 
geführt, um mehr Informationen und Gedanken von 
unserem User Toni über die App zu erhalten. Dabei war 
uns wichtig detaillierte Fragen zu stellen und genaue 
Antworten zu bekommen. 

Hier sieht man unsere Auswertung nach dem Interview: 

● Die App soll selbsterklärend sein.
● Interaktive Pyramide
● Grobe Statistik über Ernährung, um zu sehen 

was man mehr/weniger zu sich nehmen soll 
● Mehr Feedback zur Pyramide/Ernährung 
● Portionsgrößen persönlich und wählbar 

einstellen
● Einstellung: Ziele selbst bearbeiten, Prioritäten 

festlegen, Lebensmittelgruppen die man oft 
vergisst, einstellen, dass man sie zu sich 
nehmen soll

● Tageszeit sollten man angeben können, bei 
Essenseingabe

● Nicht nur Lebensmittelkategorien sondern 
auch ganze Gerichte angeben können



SWOT-Analyse

Mithilfe der SWOT-Analyse zu den Apps 
“MyHealthPyramid”, “MySwissFoodPyramid” und 
“IEatWell: 
Ernährungstagebuch” konnten wir herausfinden, 
welche Funktionen unserer App in anderen Apps besser 
gelöst wurden, welche fehlen oder überflüssig sind, aber 
auch, welche Funktionen bei unserer App bereits gut 
sind. 

Aus der Analyse haben wir folgende Schlüsse für 
unsere App ziehen können: 

Wir brauchen eine simplere Informationsstruktur und 
einen besseren Homescreen, wir müssen das Design 
insgesamt überarbeiten und modernisieren und die 
Piktogramme ansprechender gestalten, das Feedback 
und die Statistiken müssen verbessert werden, wir 
benötigen Anpassungsmöglichkeiten für die Pyramide 
und mehr Möglichkeiten für die Portionsgrößen (z.B. 
Gramm) und in der Lebensmittelsuche wäre eine Suche 
innerhalb von bestimmten Kategorien sinnvoll.

MyHealthPyramid MySwissFoodPyramid IEatWell



Funktionsanalyse

Mithilfe der Methode der Funktionsanalyse haben wir 
gesammelt,  welche Funktionen die App Was ich esse 
beinhaltet. Anschließend konnten wir die Funktionen in 
verschiedene Kategorien teilen, je nachdem wie 
zielführend und sinnvoll die Funktionen in der App sind. 
Hierbei war ein Key Learning, dass die Funktionen App 
weiterempfehlen, Information BLE und Information 
andere Apps unnötig, ablenkend oder sogar nervig sind. 

Bei näherer Betrachtung der Funktion Ernährung 
Kontrollieren/Statistiken ist uns aufgefallen das man viel 
zu wenig direktes Feedback bekommt, was uns dazu 
inspiriert hat eine Feedback Funktion hinzuzufügen. Bei 
vielen Funktionen ist uns aufgefallen das diese nicht 
intuitiv genug sind, wie zum Beispiel Lebensmittel 
hinzufügen. Meistens waren es nur kleiner Details die 
jedoch eine große Auswirkung auf die Verständlichkeit 
der App hatten. Dementsprechend haben wir sehr viele 
Funktionen als “braucht noch Optimierung” eingestuft.

Nur zwei Funktionen fanden wir gut gelungen und diese 
beinhalten nur Information in Form von Text und Bild.

Die Funktionsanalyse hat uns geholfen und einen 
klareren Überblick über die notwendigen Funktionen 
in der App zu erhalten und Probleme offen zu legen, 
die wir bisher noch nicht entdeckt hatten.



Screenflow

Mit dem Erstellen eines Screenflows 
konnten wir uns eine bessere Übersicht 
über die Inhalte der App machen. 
Hierbei ist uns besonders aufgefallen, 
dass es Inhaltliche Dopplungen gibt 
(im Bild in Türkis und Blau markiert). 



Card Sorting

Das Card Sorting war uns wichtig, um festzustellen, 
welche Optionen Toni als wichtig und nützlich 
empfindet und welche sie eher nicht gebraucht. 
Daraufhin konnten wir in unserer 
Informationsarchitektur diese Optionen auslassen. Das 
Card Sorting liest sich von links nach rechts und von 
oben nach unten in einer Reihenfolge von Wichtig nach 
Unwichtig. 

WICHTIG: Essen hinzufügen, Pyramide, Ziele, 
Einstellungen, Favoriten, Erinnerungen, Top 25

UNWICHTIG: Archiv, Mehr Apps, App zurücksetzen, 
Impressum



Informationsstruktur

Wir haben bei der Informationsstruktur besonders 
darauf geachtet, zu erreichen, dass man von jedem 
Screen mit möglichst wenigen Klicks zum Homescreen 
mit der Pyramide zurückkehren kann. Die blauen Zettel 
sind normale Screens und die vier roten Zettel stehen für 
die Hauptscreens, die in der Menüleiste angezeigt 
werden. Die gelben und pinken Zettel zeigen, dass diese 
Screens an mehreren Stellen auftauchen und die 
weißen Zettel sind Variationen der Pyramide für die 
vorhergehenden Tage. Die kleinen grünen und orangen 
Zettel stehen für bestimmte Buttons bzw. Funktionen, 
die auf dem jeweiligen Screen zu sehen sind.



Design Principles

Die Design Principles haben uns geholfen, während dem Prozess 
nicht aus den Augen zu verlieren, welche Anforderungen wir an 
unsere App haben.

#verständlich
Das System soll schnell verständlich und unkompliziert zu 
benutzen sein, um es für alle Nutzer gut verwendbar zu 
machen.

#strukturiert, #beratend
Wir wollen unseren Nutzern beiseite stehen und sie gut beraten. 
Unser System soll informativ und reflektiert sein.

#Gesundheit
Unser System soll sich auf die Gesundheit unserer User 
spezialisieren und ihnen helfen, sich gut und ausreichend zu 
ernähren. Zudem soll die App informativ zu einem gesunden 
Lebensstil beitragen.

#persönlich
Uns ist es wichtig, dass wir individuell auf die Bedürfnisse 
unserer Nutzer eingehen können. Wir wollen, dass unsere 
Applikation individuell einstellbar ist und dass das System 
für alle Nutzer die notwendigen Funktionen besitzt und so 
alle Nutzer gut unterstützen kann.



Navigation Patterns

Floating Plus Button in Menu Bar

Da der Fokus unsere App auf dem Aspekt des Essen 
eintragen liegt, ist uns wichtig, dass wir diese Funktion 
hervorheben. Somit haben wir uns für einen Floating 
Plus Button in der Menüleiste entschieden. Somit kann 
man immer einfach in der App, Essen hinzufügen und 
muss nicht lange die passende Funktion oder den 
passenden Menüpunkt finden. Dieser Floating Plus 
Button kann auch andere Stadien besitzen, wie zum 
Beispiel bearbeiten, schließen oder aktivieren. 



Navigation Patterns

Filter

Uns ist es wichtig eine übersichtliche Filternavigation zu 
gestalten. Es soll klar und deutlich sein, was man 
einstellen kann und das man die veränderten Daten, 
durch einen Button auch anwenden kann. Filter sind für 
uns wichtig, da kein Essen standardmäßige Größen hat, 
sondern jeder User einen unterschiedlichen Bedarf 
besitzt. 



Navigation Patterns

Personalisiert

Uns ist es wichtig die App persönlich zu gestalten. Dabei 
spielt die Navigation auch eine Rolle. Die Navigation soll 
übersichtlich und auf den Nutzer fokussiert sein. Dabei 
wollen wir ein Feedback oder Nachrichtenbereich 
einbauen, in dem sich unser Nutzer Feedback über seine 
Ernährung holen kann.

Zudem soll die Eingabe des Essens personalisiert sein, 
der Nutzer darf entscheiden, wie er sein Essen messen 
und dann eingeben  darf. 



Key Learnings der Analyse

Folgende Key Learnings, die für unsere App besonders 
wichtig sind und die wir im weiteren Designprozess 
besonders beachtet haben, haben sich aus der Analyse 
ergeben:

● Ersichtliche Eingabe der Lebensmittel
● Verständliche und persönliche 

Portionsgrößen
● Feedback zur Ernährung
● Informationsreiche Statistiken
● Sinnvolle und einfache Navigation
● Persönliche App



Wireframing



Wireframing

Nachdem unsere Informationsarchitektur feststand, 
haben wir uns zunächst die einzelnen Bereiche der App 
angeschaut und dazu alle unabhängig voneinander 
Wireframes erstellt, um möglichst viele Verschiedene 
Variationen zu erhalten. 

Nachdem jeder von uns Skizzen angefertigt hatte, 
haben wir uns gegenseitig die Entwürfe vorgestellt und 
anschließend besprochen, welche Aspekte wir wo gut 
fanden.

In weiteren Schritten haben wir die positiven Aspekte in 
digitalen Wireframes umgesetzt und Variation zu noch 
ungeklärten Aspekten erstellt.



Wireframing - Menü

Wir hatten zwischenzeitlich überlegt, ob wir dies anhand 
eines Hero Buttons verwirklichen, allerdings gibt es 
Menüpunkte, in denen das Eintragen von Essen nicht im 
Vordergrund steht. Außerdem fanden wir, dass es gut 
wäre wenn der Nutzer nach de, hinzufügen eines 
Lebensmittels direkt in der Pyramide sieht, dass diese 
sich verändert. Deshalb haben wir uns hier für einen 
Overlay Button nahe des rechten Daumens entschieden.

Beim Wireframing haben wir verschiedene Navigations 
Pattern, die wir vorher recherchiert hatten, ausprobiert.

Da wir in unserem Menü nur max. 5 Punkte haben, 
haben wir uns gegen ein Listenmenü entschieden und 
für eine Menüleiste. Eine Listenmenü bedeutet ein 
zusätzlicher Schritt beim Bedienen. Hätten wir mehr 
Punkte im Menü unterzubringen gehabt hätten wir uns 
allerdings aufgrund der Übersichtlichkeit wahrscheinlich 
für ein Listenmenü entschieden. 

Unsere Menüleiste befindet sich unten im Screen, da 
hier die Erreichbarkeit am höchsten ist. Die Menüpunkte 
sind nach ihrer Wichtigkeit nach der hiesigen 
Leserichtung angeordnet. 

Das Essen hinzufügen ist unsere wichtigste Funktion, 
deshalb war es uns wichtig diese besonders 
hervorzuheben. 



Wireframing - Was habe ich schon gegessen

Bei unserem Tiefeninterview war ein Key Learning, dass 
unser User gerne mit der Pyramide interagieren möchte. 
Deshalb haben wir uns überlegt, dass es sinnvoll wäre, 
mit einem Klick auf die Pyramide eine Anzeige zu 
bekommen, womit der User seine Pyramide schon 
gefüllt hat.

Hierzu haben wir verschiedene Variationen ausprobiert. 
Wir haben uns letzten endes aufgrund der einfachen 
Verständlichkeit und Übersicht für eine einfache Liste 
entschieden.

Desweiteren haben wir überlegt, ob der User beim 
Anklicken den kompletten Inhalt oder nur den Inhalt der 
jeweiligen Lebensmittelgruppe sehen möchte. Diese 
Frage haben wir im Interview gestellt und die Antwort 
bekommen, dass der User gerne den kompletten Inhalt 
sehen würde, zumal manche Listen sonst sehr leer 
erscheinen würden.



Wireframing - Füge essen hinzu

Klickt der User auf den Button um ein Lebensmittel 
hinzuzufügen, kommt er zu einem Screen, wo das 
konsumierte Lebensmittel hinzugefügt werden kann.
Um die Suche nach diesem Lebensmittel für den User so 
schnell wie möglich zu gestalten, haben wir uns drei 
verschiedene Wege ausgedacht, die der User gehen 
kann. Man kann entweder direkt über das Suchfeld ein 
Lebensmittel eingeben, über die einzelnen 
Lebensmittelkategorien ein bestimmtes Lebensmittel 
finden oder über seine Favoriten ein schon vorher 
markiertes Lebensmittel anklicken.



Wireframing - Füge essen hinzu

Hat der User das konsumierte Lebensmittel gefunden, 
kommt er auf einen Screen, wo er Angaben zur Menge 
und zum Tag des Konsums angeben muss.

Eine großer Aspekt der Verwirrung der aktuellen App 
bestand darin, dass die Portionsgröße nicht immer klar 
erkennbar ist. Außerdem fanden wir, dass  das Handmaß 
gesellschaftlich nicht verbreitet genug ist.. Infolge haben 
wir eine lange Diskussion geführt welches Maß das 
beste ist, um eine schnelle und unkomplizierte Eingabe 
zu ermöglichen. Wir sind darauf gekommen, dass es 
kein perfektes Maß für alle Lebensmittelgruppen gibt. 

Wenn ich eine Apfelschorle trinke würde ich mich sehr 
schwer tun, dies als Tellerportion einzustufen. 
Wohingegen ich ein Schokolade unmöglich in Maß einer 
Tasse angeben kann und meine Portion Nudeln 
Bolognese am besten pro Teller gerechnet wird. Aus 
diesem Grund haben wir uns entschieden, dem User 
drei verschiedene Optionen des Portionsmaß zu geben.

Desweiteren ist uns bei unseren Wireframes aufgefallen, 
dass es am einfachsten ist, erst das Portionsmaß und 
dann die Menge anzugeben. Wenn wir alle möglichen 
Kombinationen einzeln auflisten und den User einstellen 
lassen wie in Skizze 1 wird der Screen unnötig voll und 
damit unnötig unübersichtlich. Da wir nur 3 
verschiedene Punkte haben, haben wir uns gegen ein 
Listenmenü entschieden, da dies ein Bedienschritt 
weniger für den User ist und somit schneller.
Für das Einstellen der Portionsmenge haben wir uns für 
Buttons mit + und - entschieden, da dies sich als 
Einfacher als ein Slider oder eine Eingabe mit der 
Tastatur erwiesen hat.



Wireframing - Füge essen hinzu

Zur Weiterentwicklung dieses Screens haben wir den 
Screen der aktuellen App noch einmal unter die Lupe 
genommen. Ein Aspekt, den wir bei der aktuellen App 
fast vollkommen übersehen hätten aufgrund der 
aktuellen Positionierung, ist die Option ein Lebensmittel 
als Favorit zu kennzeichnen. Wir finden dieses Feature 
an dieser Stelle wichtig und sinnvoll, weshalb es einen 
gut sichtbaren Platz in unserem digitalen Wireframing 
bekam.

Bei der aktuellen App gibt es die Option eine Tageszeit 
einzugeben, da aber in der Pyramide selbst nichts mit 
dieser Information gemacht wird, haben wir dieses 
Feature rausgeschmissen und stattdessen die Option 
eingebaut den Tag auf Gestern oder Vorgestern zu 
ändern. Wir finden, dass es durchaus vorkommt, dass es 
Tage gibt die so überladen sind, dass der User nicht dazu 
kommt sein Essen direkt zu protokollieren. Wir haben 
uns außerdem dazu entschieden nur zwei Tage in die 
Vergangenheit zu gehen, da man sich im normalen 
Alltag zumindest nach unser Erfahrung meist nicht 
weiter zurück erinnert (es sei denn es gab ein 
besonderes Essen) und die Pyramide sonst verfälscht 
würde. Die Beschriftung Vorgestern hat sich im Verlauf 
des Designs noch zu dem jeweiligen Datum geändert. 
Die Theorie ist, dass man über ein Datum weniger 
nachdenkt, als wann genau vorgestern war.



Wireframing - Füge neues essen hinzu

Tippt man bei der Suchleiste ein Lebensmittel ein, das in 
der Datenbank noch nicht vorhanden ist, so kommt 
man auf einen Screen um das Lebensmittel in der 
Datenbank zu speichern.

Wir haben uns hierzu überlegt, dass man gleich eine 
standard Portionsgröße eingibt, die man beim 
Hinzufügen einer Mahlzeit direkt ausgewählt ist. Die 
Überlegung hier war, dass sich nur selten das Maß 
ändern wird. Meinen Salat werde ich, egal wie ich ihn 
zubereite, nicht als Stückzahl angeben. 

Das Verhältnis der einzelnen Lebensmittelgruppen kann 
man mit Hilfe eines Sliders in Prozent angeben, sobald 
man eines oder mehrere ausgewählt hat. Zu Beginn war 
hierbei die Idee, dass sich der Slider ausklappt, beim 
Designprozess hat sich dann die Angabe des Anteils in 
ein Pop Up verändert.



Wireframing - Homescreen

Ein Key Learning unserer Analyse war, dass der Frame 
mit der Lebensmittelpyramide die Start- und Homeseite 
sein sollte. 

Die Funktion Essen hinzufügen, die vorher eine ganze 
Seite und den ersten Screen ausgemacht hat, wollten 
wir auf unserer Pyramidenseite mit einem Button 
integrieren. Die Pyramide selber soll zwischen Heute, 
Gestern und Vorgestern geswitched werden können 
und den User wollen wir erstmal ganz persönlich mit 
seinem Namen begrüßen.

Mit diesen Anforderungen haben wir unser erstes 
Wireframing gestartet
.
Schnell stießen wir auf die Frage: Wie gestalten wir 
unser wichtigstes Element, die Pyramide?



Homescreen - Pyramide

Um die Frage, wie die Lebensmittelpyramide aussehen 
soll, zu beantworten haben wir uns überlegt, wie wir 
erkennbar machen, wenn eine Lebensmittelgruppe im 
Übermaß konsumiert wurde und wie die Transition 
aussehen könnte, wenn ein Lebensmittel neu 
eingetragen wurde. Hierzu haben wir verschiedene mini 
Prototypen gemacht. 

Da uns der Grundgedanke der Pyramide wichtig war, 
sind alle Darstellungen mit eine Pyramide assoziierbar.

Am Ende haben wir uns für Variante 3 entschieden, da 
das Überschreiten einer empfohlenen Menge eines 
Lebensmittels natürlich erschien und gut abzulesen ist. 
Die Markierung des Überschreitens einer empfohlenen 
Menge hat sich im Laufe des Designs noch einmal 
verändert.

1 2

3 4

5 6



Homescreen Dialogfenster

Ein Aspekt der sich bei unserer Analyse 
herauskristallisiert hat, war dass wir neben den 
Statistiken noch persönliches Feedback in Form von 
Nachrichten haben wollen. Vorteil von einem 
Persönlichen Feedback ist, dass man noch eine Ebene 
hat, wo die App persönlich auf den User eingehen kann 
und damit besser beraten, unterstützen und motivieren 
kann. Zunächst hatten wir die Idee, dass wir die 
persönlichen Nachrichten und Statistiken unter ein und 
demselben Menüpunkt positionieren, da beide eine 
unterschiedliche Form von Feedback sind. Bei dem 
Wireframing ist uns jedoch sehr schwer gefallen beide 
Punkte ineinander zu vereinen und ein Key Learning 
hierbei war es, dass wir die Punkte separieren. 

Die erste Überlegung war, zwei Menüpunkte aus den 
unterschiedlichen Features zu machen. Dann haben wir 
das Feedback bekommen, die persönlichen Nachrichten 
auf die Hauptseite zu setzen. Die Idee eines 
Dialogfenster entstand.



Wireframing - Homescreen

Bei diesem digitalen Wireframe sieht man bereits den 
Einbau des Dialogfenster, einen Avatar und die Streak.

Da uns das Motivieren des Users sehr wichtig ist, sind wir 
auf die Idee gekommen, Preise einzubauen. Unser User 
soll für einen Tag an dem er besonders ausgewogen 
gegessen hat, ein besonderen Lob bekommen. 

Wir haben uns Gedanken gemacht, wann der User einen 
Preis bekommt und was er damit machen kann. Eine 
Anfangsidee, die man hier in dem Wireframe umgesetzt 
sieht, ist die, dass ich mir mit den Preisen Avatare kaufen 
kann. Die Preise haben wir dann in Streaks umgesetzt. 
Ein Streak zeigt hierbei, wie viele Tage am Stück ich 
mich ausgewogen ernährt haben und wird wieder auf 
Null gesetzt, sollte ich an einem Tag meine Ziele nicht 
erreicht haben.

Der Avatar ist im Prozess des Designs rausgeflogen, da 
wir unseren Hauptscreen nicht zu sehr überladen 
wollten, um den Fokus des Users auf das Wesentliche zu 
lenken.
Die Streak wurde in diesem Schritt zu einer weiteren 
einfach zu verstehenden Feedback Form zum eigenen 
Ansporn. 



Wireframing - Statistik

Zu Beginn des Wireframing Prozesses haben wir die 
Frage, wie die Statistik selber aussieht erstmal hinten 
angestellt. Erst inmitten des Designprozesses haben wir 
uns mit dem Aussehen der Statistik beschäftigt. 

Die Anforderungen die unsere Statistik erfüllen sollte 
war, dass sie einen guten Gesamtüberblick über die 
Ernährung gibt, dabei sollte sie wenn möglich Bad 
Habits erkennbar machen. Sie sollte verschiedene 
Zeitabschnitte bzw. Vergleichsebene bieten, und 
außerdem die Möglichkeit haben, auch einzelne 
Lebensmittelgruppen genauer unter die Lupe zu 
nehmen und allem voran Fehlernährung klar erkennbar 
darzustellen.

Hierzu haben wir auf den nächsten Seiten 
verschiedenste Variationen gebildet, die wir im 
folgenden auf unsere Anforderungen geprüft haben. 



Wireframing - Statistik
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Wireframing - Statistik

Im nächsten Schritt haben wir uns mit den Vor- und 
Nachteilen der einzelnen Statistiken beschäftigt. Wir 
haben uns dafür entschieden, uns nicht nur auf eine 
Statistik zu beschränken, da jede Variante 
unterschiedliche Aspekte besser beleuchtet. Auf der 
einen Seite ist es für den User hilfreich einzelne 
Lebensmittelgruppen genauer unter die Lupe zu 
nehmen, auf der anderen Seite spielt das Verhältnis der 
Lebensmittelgruppen zueinander eine große Rolle.

Das Liniendiagramm fanden wir für unseren User 
wertvoll, da dieses die Entwicklung einzelner 
Lebensmittel sehr gut zeigt.

In der Heatmap haben wir die Chance gesehen, 
Zusammenhänge aufzuzeigen, allen voran Bad Habits. 
Hier im Beispiel sieht man, dass die Gruppen Fette und 
Süßes oft Hand in Hand gehen.



Statistik - Navigation

Da wir anders, als in der Informationsarchitektur 
zunächst geplant, uns für zwei statt nur einer Statistik 
entschieden haben, musste eine neue Navigation her.

Am Ende haben wir uns zum Auswählen der Statistik für 
eine abgewandelte Form eines Radiobuttons 
entschieden. Um den Zeitraum so individuell einstellbar 
wie nur möglich zu machen, haben wir uns für einen 
Slider entschieden, dessen Breite anpassbar ist. 



Wireframing - Informationsscreen

Bezüglich des Wireframing für den Abschnitt 
“Information” haben wir verschiedene Navigations- und 
Darstellungsvarianten ausprobiert. Es hat sich jedoch 
sehr schnell herauskristallisiert, dass ein einfaches 
Listenmenü am sinnvollsten und einfachsten ist.

Bei unserem ersten Entwurf setzten wir wichtige und 
unwichtige Themen gleich. Außerdem wirkt das ganze 
sehr trocken. Deshalb sind wir auf die Lösung 
gekommen, dass wir die Größe der Kästen, die diese auf 
dem Screen einnehmen nach Wichtigkeit aufteilen. Das 
Impressum interessiert den User eher weniger, deshalb 
wird dieser Kasten sehr klein und rückt dadurch visuell 
in den Hintergrund. Außerdem haben wir uns überlegt, 
dass wir die Informationen mit Bildern anteasern 
können.



Wireframing - Onboarding

Wir möchten, dass unsere Applikation individuell 
einstellbar ist. Im Prozess der Gestaltung wurde klar, 
dass ein Onboarding, bei dem Grundangaben, die zur 
Personalisierung der Pyramide führen, notwendig sind. 

Die jetzige App macht keinen unterschied zwischen 
einem 20-jährigen Sportstudenten und einer 
65-jährigen Gesangslehrerin. 

Für uns war klar: Wenn wir unserem User ein Bild einer 
idealen Ernährung vermitteln wollen, müssen wir 
ein paar Grundinformationen abfragen. Hierbei ist die 
Frage aufgekommen, welche Informationen wir 
über einen User brauchen, um eine passende 
Lebensmittelpyramide für die Person zu erstellen.



Information zum Onboarding

Wir haben uns Gedanken dazu gemacht, welche 
Faktoren die Lebensmittelpyramide verändern würden, 
dabei sind uns Gewicht, Größe, Geschlecht und Alter 
eingefallen. Bei unserer Recherche wurde unsere Ansatz 
zunächst bestätigt, nicht jeder sollte ein und dieselbe 
Pyramide bekommen. Zwar bleibt das Verhältnis von 
Lebensmitteln eigentlich gleich (abgesehen bei viel 
Sport) allerdings brauchen Männer mehr Portionen als 
Frauen und auch das Alter spielt eine Rolle. 

Erstaunlicherweise findet man im Netz keine genauen 
Angaben oder Berechnungstools, wie sich die Pyramide 
von ihrer Masse verändert abgesehen von 
Empfehlungen für erwachsene Sportler und Kinder. Die 
Veränderung innerhalb des Erwachsenenalters, also 20 
bis 65, ist nicht zu finden, ebenfalls nicht der 
Unterschied zwischen Mann und Frau. Anzunehmen ist 
jedoch, dass die Lebensmittelpyramide mit männlichen 
Probanden erforscht wurde, da Forschungsarbeiten 
meistens hauptsächlich bei Männern durchgeführt wird, 
da diese keine regelmäßigen Hormonschwankungen 
haben. 

Deshalb haben wir uns dafür entschieden, die 
Lebensmittelpyramide der Frau minimal kleiner 
darzustellen und das Geschlecht abzufragen.

Bezüglich der Pyramide im hohen Alter haben wir Tipps 
gefunden, wie zum Beispiel, dass die Eiweißzufuhr zur 
Erhaltung der Knochen- und Muskelmasse sehr wichtig 
ist, welche wir in unserem Informationsabschnitt 
festhalten wollen, sollte die Person älter sein. Um trotz 
mangelnder Information an einer Berechnung der 
Portionsanzahl für Ältere Menschen eine gute 
Vorstellung und ein echtes Bild zu vermitteln, 
vergleichen wir den Kalorienbedarf älterer Menschen 
mit dem von Kindern. Da die Personengruppe 65+ einen 
ähnlichen Kalorienbedarf hat wie 10-12-jährige und wir 
bei den Kindern vollständige Angaben haben, ist es uns 
möglich eine relativ passgenaue Lebensmittelpyramide 
anhand des Alters abzubilden.

Natürlich kann man an dieser Stelle argumentieren 
abhängig von Größe und Gewicht verändert sich auch 
der Kalorienbedarf ergo der Essensbedarf, allerdings 

werden wir diesen Aspekt herausnehmen, da wir hierzu 
leider keine genauen Informationen finden konnten, wie 
dies sich auf die Lebensmittelpyramide auswirken 
würde. Stattdessen haben wir uns dazu entschlossen, 
den User zwischen “ich esse für meine Altersgruppe 
normal/viel/wenig“ angeben zu lassen.

Des Weiteren haben wir uns überlegt, dass wir auch 
nachfragen werden, wie viel Sport die Person treibt, da 
sich hierbei z.B. die empfohlene Portion an 
Getreideprodukten verändert und wir dazu tatsächlich 
Informationen haben. 

Als letzten Schritt im Onboarding gibt es die 
Möglichkeit, die Pyramide an die eigene Ernährung 
anzupassen. Die Pyramide die normal eingestellt ist, ist 
bereits passend für eine fleisch- und fischhaltige, eine 
vegetarische und eine vegane Ernährung. Der User hat 
jedoch die Möglichkeit, eine Pyramide angepasst an 
Gluten- oder Fruktoseintoleranz einzustellen. Die 
glutenfreie Pyramide ist gleichzeitig eine 
Low-Carb-Pyramide. Möchte der User etwas an seinen 
Einstellungen verändern, so kann er dies im Profil tun.



Wireframing - Onboarding

Der Frame zur Abfrage, ob die Person Getränke 
eintragen möchte, ist im weiteren Verlauf des Redesigns 
hinzugekommen. Grund dafür war eine Aussage unserer 
Testerin, dass sie es nervig findet immer einzutragen, 
wie viel sie getrunken hat, da wenn sie nur Wasser trinkt 
dies keine negative Auswirkung auf ihre Ernährung hat. 

Wir haben uns dazu entschieden dem User die 
Möglichkeit zu geben, selbst zu entscheiden, ob er in 
seiner Pyramide Getränke beinhalten möchte oder 
nicht. Uns war es es wichtig zu kommunizieren, dass 
Getränke auch zur Ernährung gehören, damit 
Softgetränke wie Limonaden ebenfalls mit eingetragen 
werden. Wenn der User sich dagegen entscheidet, 
Getränke in seiner Pyramide anzeigen zu lassen, 
bekommt er den Hinweis, dass er trotzdem alles außer 
Wasser und ungesüßten Tee angeben muss, damit zum 
Beispiel vom Zucker der zu sich genommen wird ein 
korrektes Bild vermittelt wird.



Wireframe - Onboarding

Wir haben uns dazu entschieden nach dem 
Personalisierungsprozess im Onboarding, den User an 
die Hand zu nehmen und ihm durch erste Schritte die 
App näher zu bringen.

Unsere Zielgruppe reicht vom digital native, der von zu 
langen Einführungen genervt ist bis hin zur Rentnerin, 
die ihr erstes Smartphone hat und gerade den Play 
Store entdeckt hat und sich nun ihre ersten Apps 
herunter lädt. Deshalb war es uns wichtig eine Lösung 
zu finden, die das Herzstück unserer App erklärt, jedoch 
auch Freiraum zur eigenen Entdeckung lässt. Hierfür 
haben wir uns entschieden die erste 
Lebensmitteleingabe zusammen mit dem User 
durchzuführen.

Im weiteren Verlauf haben wir diese Einführung in die 
App auf die ersten beiden Screens herunter gekürzt, um 
die eigene Erkundung der App zu fördern.



Wireframing - Profilscreen

Wenn der User den 
eingestellten Inhalt verändern 
möchte, kann er dies im Profil 
machen. 

Desweiteren sind im Prozess 
Einstellungsmöglichkeiten 
wie Erinnerungen und die 
Verwaltung der Favoritenliste 
hinzu gekommen.

Die verschiedenen 
Einstellungsmöglichkeiten 
galt es zunächst zu sortieren. 
Zunächst haben wir diese in 
Persönliche Daten, 
Lebensmittelpyramide und 
Favoritenliste geordnet.



Wireframing - Profilscreen

Während dem Designprozess haben wir uns dazu 
entschieden, die ursprünglich entworfene Kategorie 
Persönliche Daten aufzulösen. Grund für das Umdenken 
war der Design Prozess der Profilseite. Im Wireframe fiel 
uns dies noch nicht allzu sehr auf, jedoch fiel uns mit 
den Designvarianten auf, das der Profilscreen nur eine 
Seite mit einem Bild und drei Buttons, die auf 
verschiedene Seiten führten, war. 

Er kam uns vor, wie ein digitaler Bahnhof, nicht wie ein 
tatsächliches Profil. Wir haben uns dagegen 
entschieden, die Kategorie Personalisierung der 
Pyramide aufzulösen, da wir diesen Screen nicht zu sehr 
überladen wollten.



Visual Design



Design - Entwürfe 

Nachdem Wireframing haben wir uns mit dem Visual 
Design unserer App beschäftigt. Zunächst sind wir dafür 
in die Breite gegangen und jeder von uns hat 3 
verschiedene Design unserer Keyframes gemacht. Die 
Keyframes waren der Startscreen, der Screen auf dem 
man ein Lebensmittel hinzufügen kann und der 
Statistikscreen. Wie man links sehen kann, kamen 
unterschiedlichste Ergebnisse dabei raus. 
Von Dark UI bis zu einer bunten oder eher schlicht 
gehaltenen Pyramide war alles dabei. 

Wir haben unterschiedliche Schriften, Farben, UI 
Elemente und Icons ausprobiert. Zudem haben wir mit 
dem Layout experimentiert. Fragen wie, “Wollen wir ein 
Flatdesign?”, “Bewegt sich unsere Pyramide auf einer 
Card oder befindet sie sich im Hintergrund?” oder “Wie 
stellen wir am besten unsere Navigationsleiste dar?” 
kamen auf, wurden dann im weiteren Verlauf des Visual 
Design aber mit jeder Variation geklärt.



Design - Entwürfe

Nachdem jeder seiner seine Varianten vorgestellt hat, 
haben wir das beste aus jedem Design rausgesucht und 
uns aufgeschrieben. Dabei hielten wir fest: 

● Kein Darkes UI
● Kein Farbverlauf
● Pyramide Icon für die Navigationsleiste
● Zu viele Portionen in der Pyramide gut 

erkenntlich machen
● Wie soll unsere Statistik aussehen? 
● Icons mit Schrift
● Illustrationen
● Eine Akzentfarbe 



Design - Pyramide

Nach dem erste Design Draft ist uns aufgefallen, dass 
wir kaum Variationen der Pyramide gemacht haben. 
Somit sind wir nochmal in die Breite gegangen und 
haben verschiedene Design bezüglich der Pyramide 
gemacht. 

Unterschiedliche Farben, Illustrationen oder 
Farbverläufe wurden getestet. Außerdem kamen 
verschiedenen Varianten der Portionenangabe auf. 

Zeigen wir nur einen langen Balken der sich nach und 
nach auffüllt oder die einzelnen Portionen direkt an? 

Und wie wird es für die User ersichtlich, dass sich die 
Pyramide füllen kann beziehungsweise, wie stellen wir 
dar, dass man zu viel von einer Kategorie gegessen hat?



Design - Farben

Um eine Farbe die zu unser App passt zu finden, haben 
wir uns erstmal Gedanken dazu gemacht wie unsere 
App wirken soll und welche Thematiken sie behandelt. 
Wir wollen das unsere Applikation freundlich, 
motivierend und ein wenig verspielt wirkt. Unsere 
Applikation beschäftigt sich mit dem Thema Essen und 
Gesundheit.
Im nächsten Schritt haben wir uns überlegt, welche 
Farben wir mit diesen fünf Begriffen verbinden:

Freundlich: helle und warme Farben, Gelb und Orange
Motivierend: Orange und Gelb
Verspielt: Gelb, Orange, Pink
Essen: Regenbogenfarben, Bunt
Gesundheit: Weiß, Grün und Blau

Als nächstes hat jeder von uns zu einer von uns vorerst 
ausgewählten Design Variante farben ausprobiert. 
Danach haben wir unsere Ergebnisse farblich 
angeordnet und besprochen, was wir passender und 
unpassender für unsere Applikation finden.  Wir haben 
solange Farbvarianten aussortiert, bis wir nur noch eine 
Variante übrig hatten, in dessen Farbwelt wir alle unsere 
App sehen konnten. 



Design - Finale Farben



Design - Pyramidenfarben

Nachdem wir uns auf eine Hauptfarbe geeinigt hatten, 
haben wir uns unserem wichtigsten Screen wieder 
gewidmet: dem Pyramiden/Hauptscreen. Das Element 
das die höchste Priorität hierbei hatte, ist die Pyramide 
selber. In ersten Design entwürfen, hatten wir das 
Thema wie wir unsere Pyramide gestalten wollen schon 
einmal angerissen und auch die grobe Form, das die 
Pyramide links ausgerichtet ist und von oben nach 
unten breiter wird stand schon fest. Was für uns an 
diesem Schritt noch offen war, war die Farbigkeit, die 
Gestaltung der Balken und das Kennzeichnen von der 
übermäßigen Einnahme von einem Lebensmittel. 
Hierzu haben wir alle erstmal Variationen gebildet.



Design - Pyramidenfarben

Von dem Konzept alle Balken sind gleichfarbig, wie es in 
den ersten Designentwürfen zu sehen ist, sind wir 
weggekommen. Die Idee Essen ist gleich 
Regenbogenfarben hat sich hierbei in den vordergrund 
gestellt. Hinzu kommt, dass sich unsere App um die 
Pyramide dreht und dessen Wichtigkeit durch 
besondere Farben hervor gehoben würde. Die Farben 
die wir hier ausprobiert haben, haben wir auf 
Stimmigkeit zu unserer Akzentfarbe geprüft. Wir haben 
uns am Ende für eine Variante Entschieden, die sich an 
einem Regenbogen orientiert, jedoch einen kleinen 
harmonischen Farbausreißer bei Kohlenhydrate hat, 
damit die Farbe des Balkens auch zu der 
Lebensmittelgruppe passt. 



Design - Schrift

Im Team haben wir unterschiedliche Schriftarten 
während des ersten Varianten bilden gesucht. 
Zusammen kamen dann die fünf Schriftarten “Muli”, 
“Noto Sans”, “Raleway”, “Lato” und “Ubuntu”. 

Doch im Endeffekt haben wir uns für die Schrift 
“Raleway” entschieden. Sie wirkt eher rund und somit 
für uns freundlich und offen. Es handelt sich um eine 
moderne Schrift die sehr gut zu unserer App passt. Wir 
wollen dem User ein persönliches und modernes 
Erlebnis liefern und die Schrift kann da schon sehr 
wirksam sein. 

Somit haben wir uns auf unterschiedliche Größen und 
Schriftschnitte festgelegt die in unseren Screen passen. 
Ein Startheader, drei unterschiedliche Header und eine 
Größe für den Text sind dabei rausgekommen. 



Design - UI Elemente

Hier sieht man alle UI Elemente die wir in unserer App 
benutzt haben. Wir haben darauf geachtet, dass unsere 
Akzentfarbe immer wieder in den UI Elementen zu 
finden ist. Zudem sollen sie alle stimmig zueinander 
sein. Heißt selbe Strichstärke, selbe Grautöne, wie auch 
die gleiche Schriftgröße. 

Wir haben vier unterschiedliche Buttons gestaltet. Der 
klassische Selection Button in den Zuständen, selected 
und nicht selected. Ein Action Button mit den 
Zuständen: Bestätigen, Hinzufügen und Schließen. 
Dieser Button hat einen nach rechts fallenden Drop 
Shadow. Dieser sorgt dafür, dass der Button wirkt, als 
würde er sehr weit vorne in der App liegen und hebt sich 
dadurch besonders ab von dem normalen Active Button. 
Zuletzt haben wir einen Plus/Minus Button, der die 
Anzahl der Lebensmittel angibt. Dieser läuft in 0.5 
Schritten



Design - UI Elemente

Zudem haben wir ein klassisches Inputfield für die 
Suche des jeweiligen Lebensmittel. Für den Anteil der 
jeweiligen Kategorie haben wir ein Tool Tip gestaltet, 
welches auftaucht, wenn man die Kategorie antippt. 
Dabei kann man dann mit einem Slider einstellen 
welchen Anteil man eingeben will. Desweiteren haben 
wir einen besonderen Slider gestaltet, der sich in der 
Länge wie auch in der Position verändern kann. 
Schließlich gestalteten wir eine Tab Bar, die einfach zwei 
Seiten nebeneinander darstellen kann. 



Finales Design - Homescreen

Hier sieht man nun unseren 
fertig gestalteten Homescreen 
mit allen UI Elementen, 
unseren passenden Farben und 
benutzten Schrift. 



Design - Onboarding

Für das finale Design der anderen Szenarien haben wir 
uns immer wieder an dem Homescreen, der als erstes 
fertig war, orientiert. Bei dem Szenario Statistik und 
Essen hinzufügen, konnten wir mithilfe unserem Design 
Guide und unserem Vorbild, dem Homescreen relativ 
schnell finale Screens erstellen. Unsere erster Design 
Entwurf für Onboarding hingegen, hatte uns noch nicht 
zu 100%  überzeugt und wir haben entschlossen noch 
mehr Variationen zu bilden.



Design Varianten - Onboarding



Design Variationen - Onboarding



Finales Design - Onboarding

Bei unseren Design Variationen haben wir eine große 
Bandbreite zwischen sehr schlichten, reduzierten Design 
und verspieltem Design gehabt. Zu unserem 
Homescreen hätte eher eine saubere Variante gepasst. 

Wir haben uns letzten Endes dazu entschieden das 
Design des Onboardings von der restlichen App etwas 
abzuheben, da es uns wichtig war das Gefühl ich fülle 
ein langweiliges, nerviges Formular beim Rathaus aus zu 
vermeiden. 

Das Thema eine gesunde und ausgewogene Ernährung 
ist ein Wichtiges Thema, jedoch sollte das Informieren 
und verbessern über seine eigene Ernährung nicht als 
Last empfunden werden. Aus diesem Grund haben wir 
uns für einen verspielten Look beim Onboarding 
entschieden.



Design - Key Learning Remote

Während dem Designprozess haben wir gemerkt 
remote geht das nicht so gut. Unsere Zoommeetings 
waren bis zu diesem Zeitpunkt wöchentlich und in der 
Zeit in der wir uns nicht gesehen haben, haben wir 
jeweils alleine fertige Design Varianten gebildet. 
Varianten in denen wir schon mit vielen verschiedenen 
Farben herumgespielt haben. Farbe ist jedoch etwas, 
dass einen hohen grad an subjektiven Assoziationen 
beinhaltet und viel mit Geschmackssache zu tun hat.

Deshalb haben wir uns dafür entschieden uns real zu 
treffen und einen eintägigen Designsprint hinzulegen 
mit dem Ziel am Ende des Tages ein Design zu haben, 
dass für jeden von uns passend und begründbar ist. 


