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Zusammenfassung 

Dieser Beitrag beschreibt den partizipativen Gestaltungprozess einer motivierenden Trainingsfunktion 

als Bestandteil einer Skoliose-App. Dabei werden der methodische Aufbau des Workshops, welcher mit 

Jugendlichen mit Skoliose durchgeführt wurde sowie die Ergebnisse und Erkenntnisse des partizipativen 

Gestaltungsprozesses vorgestellt. Durch die direkte Nutzereinbindung mittels partizipativer Methoden 

wie Bodystorming und Papier-Prototypen konnten gezielt motivationale Faktoren identifiziert und kon-

krete Gestaltungsvorschläge generiert werden. Es wurde festgestellt, dass die Nutzer sich ein angeleitetes 

Training in Form von Workouts wünschen, welche sie selbst auswählen und an persönliche Bedürfnisse 

anpassen können. Die Übungen sollten durch Videos mit realen Personen erklärt werden. Besonders 

wichtig ist entsprechendes Feedback bezüglich der Leistungen sowie die Möglichkeit Erfolge mit ande-

ren zu teilen, eigene Ziele zu setzen und Trainingspläne mit Erinnerungsfunktion zu erstellen. 

1 Einleitung 

Skoliose ist die häufigste Form der Wirbelsäulenerkrankung bei Kindern und Jugendlichen 

und zeichnet sich durch eine seitliche Verkrümmung der Wirbelsäule und einer damit verbun-

denen Rotation der Wirbelkörperaus (Konieczny et al. 2013; Stücker 2010). Eine Behandlung 

erfolgt je nach Schweregrad operativ, oder konservativ durch ein Korsett, welches bis zu 23 

Stunden täglich getragen werden muss, sowie durch regelmäßige Physiotherapie. Die unzu-

reichende Therapiemitarbeit der Patienten beim Tragen des Korsetts ist die häufigste Ursache 

für ausbleibenden Therapieerfolg in der Korsettversorgung (Weinstein et al. 2013). Wie Be-

troffene entsprechend mehr motiviert und durch innovative Technologien besser unterstützt 

werden können, wird unter anderem im BMBF-geförderten Forschungsprojekt „BeMobil“ un-

tersucht. Dabei soll eine Smartphone-Anwendung zur Unterstützung von Kindern und Jugend-

lichen mit Skoliose in der Korsett-Therapie entwickelt werden. 
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Damit Bedürfnisse, Anforderungen und Wünsche potenzieller Nutzer frühzeitig ermittelt und 

bei der Gestaltung berücksichtigt werden können, werden betroffene Kinder und Jugendliche 

mittels partizipativer Design-Methoden in allen Projektphasen einbezogen. So wurden bisher 

durch diverse Workshops und Befragungen neben Chancen, Barrieren, Wünschen und Bedürf-

nissen der Kinder auch die vier Hauptbedienfunktionen der App (Tragezeitrückmeldung, Wis-

sensvermittlung, sozialer Austausch, aktive Bewegungsübungen) ermittelt, welche das Kern-

element des Interaktionskonzepts bilden. 

Regelmäßige Bewegungsübungen auch mit Korsett können neben dem kontinuierlichen Tra-

gen des Korsetts die Therapie positiv beeinflussen. Somit ist die Gestaltung einer Trainings-

funktion, welche die Nutzer zu mehr Bewegung motiviert, besonders wichtig. 

2 Theoretischer Hintergrund 

Partizipatives Design bedeutet, diverse Menschen, wie potenzielle Nutzer, Stakeholder oder 

Projektmitglieder verschiedener Disziplinen, aktiv in Gestaltungsprozesse einzubeziehen und 

direkt an der Gestaltung zukünftiger Produkte und Systeme zu beteiligen (Sanders et al. 2010). 

Dies ermöglicht Designern und Entwicklern ein umfangreiches Verständnis von den Nutzern, 

deren Bedürfnisse sowie den Nutzungskontext zu entwickeln. Des Weiteren erhalten sie 

dadurch Feedback zu Ideen, Konzepten und Prototypen, aber auch neue Impulse, die in den 

Gestaltungsprozess einfließen. Die Gestaltung des Designprozesses selbst ist dabei ebenso 

wichtig wie die Gestaltung des Produktes oder Systems (Brand 2006). Dabei spielt die Wahl 

geeigneter Methoden, Werkzeuge und Techniken eine bedeutende Rolle. Besonders sinnvoll 

ist die Kombination verschiedener Mittel und Techniken, um Teilnehmende auf Themen vor-

zubereiten, sie zum Erforschen, Ausprobieren sowie Generieren und Kommunizieren der ei-

genen Ideen anzuregen (Sanders et al. 2010).  

Das nachfolgend beschriebene Workshop-Konzept basiert auf verschiedenen Methoden, wie  

Bodystorming und Papier-Prototypen, die miteinander kombiniert wurden. Beim Bodystor-

ming werden Alltagserfahrungen nachgespielt oder simuliert, um den Nutzungskontext zu er-

leben und das Verständnis für diesen und damit zusammenhängenden Faktoren zu vertiefen 

(Martin & Hanington 2013). Mit Hilfe von Papier-Prototypen können erste Entwürfe von In-

terfaces schnell und ohne großen Aufwand in Form von Skizzen kommuniziert und erprobt 

werden. Diese eigenen sich besonders gut, um frühzeitig Feedback von Nutzern zu erhalten. 

(Benyon et al. 2005). 

3 Partizipativer Gestaltungsprozess 

3.1 Vorgehen 

Um die Bedürfnisse und Ideen der Nutzer bei der Gestaltung der Trainingsfunktion zu berück-

sichtigen, wurde ein partizipativer Workshop mit acht Mädchen im Alter von 13 bis 18 Jahren 
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durchgeführt. Diese teilten vorab ihre persönlichen Erfahrungen und Einstellungen mit Trai-

nings-Apps sowie ihre Wünsche hinsichtlich einer motivierenden Trainingsfunktion im Rah-

men einer Online-Befragung mit. Diese hatte zum Ziel, die Teilnehmerinnen bereits im Vor-

feld auf das Thema vorzubereiten, Interesse zu wecken und sie zum Nachdenken über das 

Thema anzuregen. Außerdem konnte die Auswertung genutzt werden, um den Workshop ziel-

gerichtet vorzubereiten, die Teilnehmerzahl abzuschätzen und sich auf die Teilnehmenden ein-

zustellen. 

Zu Beginn des Workshops, probierten die Teilnehmerinnen beim Bodystorming zunächst zwei 

Trainings-Apps (Freeletics und Seven) eigenständig aus. Sie absolvierten mit beiden Apps ein 

kurzes Training, indem sie jeweils zwei Übungen angeleitet von den Apps ausführten. Dadurch 

versetzten sich die Teilnehmerinnen in den konkreten Nutzungskontext, was es ihnen erleich-

terte später, Gestaltungsvorschläge zu bewerten und eigene Ideen zu entwickeln. Anschließend 

wurden beide Apps mittels Fragebogen bewertet und miteinander verglichen. Der Fragebogen 

enthielt eine eigens entwickelte Skala („Fünf-Herz-Skala“), durch welche die Teilnehmerin-

nen ausdrücken konnten, wie sehr ihnen eine App gefällt. Außerdem beantworteten sie ver-

schiedenen Fragen, um zu erfassen welche Aspekte ihnen wichtig sind, ihnen gefallen und 

welche sie nicht mochten. Anhand der Fragebögen konnten Konzepte und Darstellungen, die 

von den Nutzerinnen als positiv oder negativ empfunden wurden, identifiziert werden, um 

Gestaltungsrichtungen abzuleiten. 

Im nächsten Schritt wurden den Teilnehmerinnen acht Ideen mittels Papier-Prototypen vorge-

stellt, um verschiedene Gestaltungsmöglichkeiten und Interaktionsabläufe anschaulich zu de-

monstrieren. Diese wurden, wie zuvor, ebenfalls durch Fragebögen bewertet und kommentiert 

und mittels „Fünf-Herz-Skala“ von den Teilnehmerinnen beurteilt. Zusätzlich erläuterten sie 

auch welche Aspekte ihnen an den Ideen gefielen und welche nicht. Und sie beantworteten 

diverse Fragen zu den Ideen (Abb. 1, links). Abschließend wurden die Konzepte durch Ver-

teilen von roten und grünen Punkten für alle sichtbar priorisiert. Jeder Teilnehmerin standen 

dabei drei rote und drei grüne Klebepunkte zur Verfügung, welche nach Belieben den Kon-

zepten zugeordnet werden durften, um die Ideen zu bewerten. So wurde schnell sichtbar, wel-

che Ideen von den Teilnehmerinnen bevorzugt (überwiegend grün) bzw. abgelehnt (überwie-

gend rot) wurden (Abb. 2, rechts). 

 

Abbildung 1: links: Bewertung der Ideen, rechts: Priorisierung der Ideen durch Kleben von Punkten 
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Basierend auf den vorangegangenen Aktivitäten entwickelten die Teilnehmerinnen eigene Ge-

staltungsvorschläge für die Trainingsfunktion. Dabei konnten sie Bestandteile der vorgestell-

ten Ideen nutzen oder eigene Ideen ergänzen, um so ihre Wunschversion zusammenzustellen. 

In Zweiergruppen tauschten sie Ideen aus, diskutierten diese und legten sich gemeinsam auf 

Ideen fest. Jedes Team fertigte einen Papier-Prototypen zur Visualisierung des Gestaltungs-

vorschlags an, um diesen der Gruppe vorzustellen und zu diskutieren (Abb. 2). 

 

Abbildung 2: Teilnehmerinnen entwickeln Gestaltungsvorschläge mittels Papier-Prototypen  

3.2 Ergebnisse 

Die Trainingsfunktion sollte flexibel, abwechslungsreich und personalisierbar sein. Die Teil-

nehmerinnen wünschen sich ein angeleitetes Training mit vorgegebenen Workouts, aus denen 

sie auswählen können, aber auch die Möglichkeit, eigene Workouts zu erstellen. Außerdem 

wollen sie weitere Übungen durch Fotos oder Videos ergänzen können. Eine Einteilung und 

Kennzeichnung der verschiedenen Workouts entsprechend des jeweiligen Schwierigkeitsgra-

des, Trainingsziels oder Schwerpunktes wäre sinnvoll.  

Die Übungen sollten in Form von Videos durch eine reale Person, die auch ein Korsett trägt, 

vorgeführt und erklärt werden. Ein mitlaufender Countdown während des Trainings wird als 

motivierend empfunden. Um Ablenkung durch Interaktionen mit dem Smartphone zu vermei-

den, sollten die Workouts automatisch ablaufen. Akustische Signale, wie Ansagen, können 

hilfreich sein, damit die Nutzer nicht permanent auf den Bildschirm schauen müssen.  

Nach einer Trainingseinheit wünschen sich die Teilnehmerinnen ein entsprechendes Feed-

back. Dabei sollte auf Motivationssprüche verzichtet werden, da diese schnell langweilig oder 

nervig werden können. Außerdem ist eine Gesamtauswertung in der Trainingsfortschritte und 

die tägliche Aktivität übersichtlichen dargestellt werden besonders wichtig. Aktive Benach-

richtigungen oder Hinweise können hilfreich sein, man sollte sie jedoch abstellen können. Es 

besteht der Wunsch einen persönlichen Trainingsplan mit zusätzlicher Erinnerungsfunktion zu 

erstellen, Trainingsfortschritte mit anderen zu teilen sowie eigene Ziele zu setzen. 

3.3 Fazit und Ausblick 

Die frühzeitige Nutzpartizipation hat sich als besonders nützlich zur Exploration und Priori-

sierung von Ideen erwiesen. Der Einsatz vielseitiger Methoden wie Bodystorming, Papier-
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Prototypen und Fragebögen im Wechsel mit individuellen Aufgaben und Gruppenaktivitäten, 

erleichterte es den Teilnehmenden, sich in den Nutzungskontext hineinzuversetzen, Vorstel-

lungskraft zu entwickeln und inspirierte sie, eigene Ideen zu entwickeln. Die verschiedenen 

Aktivitäten lieferten ein breites Spektrum an Materialien (Online-Befragung, App-Vergleich, 

Konzept-Bewertung, Papier-Prototypen), welche zur Ableitung von Gestaltungskriterien und 

möglicher Funktionsinhalte dienten. Die geäußerten Wünsche der Jugendlichen dienen zur 

Orientierung im Gestaltungsprozess. Es können  auch andere Ideen, die sich aus dem iterativen 

Vorgehen oder der Langzeitevaluation ergeben, ergänzt werden. Da keine Jungen am Work-

shop teilnahmen, gilt es zu überprüfen, ob die ermittelten Anforderungen generalisierbar sind. 

Als nächstes werden verschiedene Ideen in Klick-Prototypen integriert, um durch iterative 

Nutzertests zu ermitteln, welche Ideen tatsächlich Bestandteil der Trainingsunktion sein soll-

ten, damit die Bedürfnisse der Nutzer adressiert werden, ohne zu überfordern. Die Trainings-

funktion sollte dabei im Zusammenspiel mit dem Gesamtkonzept der App erprobt werden, um 

redundante Informationen, die möglichweise in der Tragezeitrückmeldung enthalten sind, zu 

vermeiden. Die Wirkung der motivationalen Aspekte wird auch im Rahmen einer Langzeite-

valuation überprüft. 

4 Schlussteil 
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