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PROTOTYPING 

Daniel Postert 

 

Was ist ein Prototyp?  
 
Ein Prototyp ist eine konkrete Repräsentation eines Systems – in Teilen oder als Ganzes. Durch einen 
Prototypen wird ein interaktives Produkt erlebbar dargestellt und ist somit mehr als eine abstrakte 
Beschreibung, die weitere Interpretation erfordert. Designer, Manager, Entwickler, Kunden und End-
Nutzer können einen Prototypen nutzen, um einen Eindruck des Systems zu erlangen und dieses zu 
reflektieren, zu evaluieren und (gemeinsam) weiter zu entwickeln. 
 
Prototypen können in verschiedenen Arbeitsbereichen eine unterschiedliche Funktion haben und 
dementsprechend unterschiedlich gestaltet werden. Im Folgenden werden Prototypen beschrieben, um 
interaktive Systeme abzubilden. Dabei steht es dem Entwickler frei, welchen Umfang der Prototyp 
umfasst. Überlicherweise steht jedoch das Endgerät fest und wird bei der Verwendung des Prototypen 
eingesetzt oder so gut wie möglich repräsentiert (z.B. durch einen Papier-Prototyp im Format eines 
iPhones). Einige Prototypen beginnen als einzigartige Ideen-Ausarbeitungen, die einfach zu verbreiten und 
testen sind, und entwickeln sich im Lauf der Zeit in ein finales Produkt, welches weiterhin über neue 
Versionen verändert wird. 
 
Prototypen im Design-Prozess 
 
Prototypen nehmen als frühe physische (greifbar, sichtbar etc.) Umsetzung einer Systemidee auch Einfluss 
auf den Design-Prozess. Typischerweise unterstützen Prototypen Kreativität, indem sie dem Designer die 
Möglichkeit bieten, Ideen zu generieren, direkt umzusetzen und somit einen Design-Space (Möglichkeiten 
der Ideenumsetzung) zu explorieren. Zudem fördern sie die Kommunikation innerhalb eines 
interdisziplinären Teams mit den Nutzern und erlauben somit eine frühe Evaluation, da die Ideen vielfältig 
getestet werden können. 
 
Zur Einstufung verschiedener Prototypen und deren Techniken werden im Allgemeinen vier Dimensionen 
verwendet:  
 
- Repräsentation 

beschreibt die Art des Prototyps, z.B. besteht er aus verschieden Papier-Sketchen oder ist durch eine 
Computersimulation realisiert. 
 

- Präzision 
beschreibt den Detailgrad, der mit demPrototyp evaluiert werden soll. 

 

- Interaktivität 
beschreibt das Ausmaß, in dem der Nutzer tatsächlich mit dem Prototyp interagieren kann. 

 

- Evolution 
stellt die Lebensdauer des Prototyps dar, und umfasst damit, ob der Prototyp iterativ  
ist oder nach einem Evaluationsdurchgang ver- bzw. (wörtlich) weg-geworfen wird. 
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Repräsentation 
 
Da Prototypen verschiedene Funktionen haben, werden sie auch auf verschiedene Arten und Weisen 
realisiert. Im Groben werden die unterschiedlichen Arten in sogenannte Off-line Prototypen (Papier 
Prototypen) und On-line Prototypen (Software Prototypen) differenziert. 
 
Off-line Prototypen setzen keinen Computer voraus. Sie bestehen z.B. aus Papierskizzen, Storyboards, 
Mock-Ups und auch Videos. Das prägendste Merkmal von Off-line Prototypen ist, dass sie sehr schnell 
erstellt und verändert werden können. Somit werden sie zumeist zu Beginn der Design-Phase eingesetzt. 
Im Laufe der Entwicklung verlieren sie jedoch an Bedeutung, da sie durch komplexere Prototypen ersetzt 
werden. 
 
On-line Prototypen laufen auf einem Computer. Sie umfassen Animationen, interaktive Video-
Präsentationen, Programme und Applikationen, die mit entsprechender Software erstellt oder in 
Programmiersprache geschrieben wurden. Die Erstellung solcher Prototypen ist üblicherweise kosten- und 
zeitintensiver und erfordert Programmierkenntnisse, um fortgeschrittene Interaktionen und 
Visualisierungen umzusetzen. Deshalb findet eine solche Umsetzung erst statt, wenn grundlegende 
Design-Fragen mittels kostengünstiger Prototypen geklärt wurden. 
 
Präzision 
 
Die Präzision eines Prototyps ist üblicherweise stark an den Stand der Design-Phase gekoppelt. Präzision 
meint hierbei, wie viel Detail in dem Prototyp tatsächlich umgesetzt wird. Beispielsweise kann ein 
Designer, der an einer Website arbeitet, einen Prototyp erstellen, der Texte, Bilder und Buttons umfasst. 
Die Namen der Buttons stehen aber noch nicht zur Diskussion und werden so durch sinnfreien Text 
(Platzhalter) ersetzt. Hierdurch wird deutlich, dass eine detaillierte Repräsentation (z.B. Festlegung von 
Orten für Buttons) nicht zwingend präzise (z.B. Button-Bezeichnung) sein muss. Zu Beginn werden 
deshalb meist nur grundlegende Funktionen des Systems umgesetzt und getestet. 
 
Off-line Prototypen sind in der Regel weniger präzise, da diese in einer frühen Phase der Entwicklung 
eingesetzt werden. Computersimulationen hingegen sind oft sehr präzise und haben nur noch wenige 
offene Details. Präzision sollte dabei gezielt eingesetzt oder auch vermieden werden, denn sie definiert 
das Verhältnis zwischen dem, was der Prototyp vermittelt (relevante Details), und dem, was er offen lässt 
(irrelevante Details). Zu beachten ist, dass relevante, umgesetzte Details Fokus einer Evaluation sind, 
während offene Details zur Diskussion stehen und eine Exploration von Design-Möglichkeiten bieten. 
 
Interaktivität 
 
Ein wichtiger Aspekt von Mensch-Maschine-Systemen ist die Interaktivität — Nutzer gehen mit Systemen 
um und reagieren auf sie. Nun ist es heutzutage leider immer noch der Fall, dass interaktive Systeme (viele 
Websites mit eingeschlossen) ein tolles Aussehen haben, aber einen dürftigen Umgang und Workflow 
bieten. Dabei ist die Qualität der Interaktion fest an das Erleben des Nutzers und das Verständnis seiner 
Arbeitsabläufe gebunden.  
Dabei spielt es zum Beispiel eine große Rolle, ob z.B. ein Bildbearbeitungsprogramm für einen Profi- oder 
einen Hobby-Fotografen oder sogar beide Interessengruppen gedacht ist. Wenn also Interaktionen 
konzipiert und gestaltet werden, muss der Kontext der Zielgruppe unbedingt mit beachtet werden. 
 
Verschiedene Interaktionsformen können schon in frühen Phasen mit Off-line Prototypen realisiert 
werden. Dabei sind Interaktivität und Präzision unabhängige Faktoren, d.h. ein hoch interaktiver Prototyp 
kann aus einer Serie von unpräzisen Papier-Skizzen bestehen, der von einer Person als System gespielt  
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wird. Andererseits kann ein sehr präziser, jedoch eingeschränkt interaktiver Prototyp erstellt werden, um 
detailliertes Feedback auf eine bestimmte Aktion des Nutzers zu testen. 
 
Prototypen können verschiedene Ebenen der Interaktion umsetzen: 
 
- Fixe Prototypen (fixed prototypes) 

wie z.B. Videos oder visuelle Animationen sind nicht interaktiv, der Nutzer kann nicht mit ihnen 
interagieren. Sie werden oft verwendet, um Szenarios zu testen. 

 

- Fix-Weg Prototypen (fixed-path prototypes) 
bieten eingeschränkte Interaktion. Der Nutzer triggert dabei durch ein bestimmtes Verhalten einen 
nächsten Schritt. In weiter entwickelten Prototypen stehen dem Nutzer generell mehrere 
Auswahlmöglichkeiten zur Verfügung (nicht zwingend vorausgesetzt). 

 

- Offene Prototypen (open prototypes) 
bieten die größte Form der Interaktion. Sie funktionieren weitestgehend wie das echte System, 
jedoch mit Einschränkungen auf Seiten des Umfangs, des Umgangs mit Fehlern und der Leistung 
(z.B. Antwortzeiten des Systems). 

 

Mit diesen verschiedenen Prototypen können dann unterschiedliche Ebenen der Interaktion getestet 
werden. Es kann einfach gezeigt werden, wie eine Interaktion aussehen soll, die Interaktion kann 
aufgaben-/kontextspezifisch sein, oder es wird ein großes Feld möglicher Interaktionen getestet. 
 
Evolution 
 
Prototypen haben generell unterschiedliche Lebensdauern. Sie werden für bestimmte Zwecke erstellt und 
danach entsorgt, sie können sich weiterentwickeln, um Details auszuarbeiten oder um Alternativen zu 
suchen, und sie können letztendlich Teil des fertigen Systems werden. 
 
Rapid Prototypen (schnelle Prototypen) sind besonders wichtig in der frühen Design-Phase. Sie müssen 
kostengünstig und einfach herzustellen sein, da das Ziel ist, schnell eine große Anzahl verschiedener 
Interaktionsformen zu testen. Danach finden sie meist keine weitere Anwendung und werden von 
anderen Prototypen ersetzt. Rapid Prototypen können sowohl Off-line als auch On-line sein. 
 
Iterative Prototypen werden als Reflektion des Design-Prozess genutzt, mit dem expliziten Ziel, sich 
während der Design-Iterationen weiterzuentwickeln. Sich weiterentwickelnde Prototypen zu erstellen ist 
nicht immer einfach, da immer wieder eine Spannung  zwischen dem Verfolgen der finalen Lösung und 
einer unerwarteten Richtung besteht, welche verfolgt oder verworfen werden kann. Mit jeder Iteration 
sollte ein Design-Aspekt angegangen werden, bzw. verschiedene Variationen desselben Aspekts.  
 
Eine spezielle Form iterativer Prototypen sind Evolutionäre Prototypen (evolutionary prototypes). Dieser 
Prototyp entwickelt sich hin zu einem gesamten finalen System (bzw. einzelne Teile daraus) und kann 
demnach nur durch Software Prototypen realisiert werden. Hier sind Design, Implementierung und 
Systementwicklung sehr eng miteinander verknüpft. Evolutionäre Prototypen erfordern ein hohes Maß an 
Planung und Erfahrung und machen es für Entwickler schwieriger, Alternativen zu testen. Eine 
Kombination aus Rapid Prototyping und folgendem Iterativem oder Evolutionärem Prototyping stellt sich 
in der Praxis meist als am besten geeignet heraus. 
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PROTOTYPING STRATEGIEN 
 
Entwickler müssen sich entscheiden, welche Rolle ein Prototyp in Bezug auf das fertige System spielen soll 
und welche Aspekte zu welchem Zeitpunkt betrachtet werden. Dazu werden im Folgenden verschiedene 
Strategien vorgestellt, wie solche Aspekte umgesetzt werden können. 
 
Horizontale Prototypen 
 
Horizontale Prototypen verfolgen den Ansatz, ein breit gefächertes Design umzusetzen. Der Prototyp 
bietet dann einen Überblick über alle Funktionen, die ein System umfasst, welche aber in ihrer 
Funktionalität nicht besonders in die Tiefe gehen. Dies dient dazu, einen Gesamtüberblick über das 
System aus Nutzerperspektive zu bekommen und Aspekte wie Konsistenz, Abdeckung aller wichtigen 
Funktionen und Redundanzen zu betrachten. Horizontale Prototypen können mit Rapid Prototypen 
begonnen werden und dann in Code überführt werden. Sie sind oftmals evolutionär, d.h. sie entwickeln 
sich im Laufe der Umsetzung mit und sind Teil des finalen Systems. 
 
Vertikale Prototypen 
 
Vertikale Prototypen testen oftmals die Durchführbarkeit einzelner Funktionen im Detail, welche in einem 
horizontalen, Aufgaben- oder Szenario-basierten Prototyp beschrieben werden. Sie zeichnen sich in der 
Regel durch hohe Präzision aus und werden als Software Prototyp umgesetzt, um Ideen auf System-Ebene 
zu validieren. Vertikale Prototypen fokussieren nur eine Design-Frage und werden somit im Laufe der 
Entwicklung verworfen, bzw. in einen umfassenderen Prototypen überführt. Ein Beispiel dafür ist die 
Spracherkennung eines Smartphones: Diese kann unabhängig vom System getestet und evaluiert und an 
entsprechender Stelle implementiert werden. 
 
Aufgaben-orientierte Prototypen 
 
Üblicherweise wird vor der Entwicklung eine Aufgabenanalyse durchgeführt, um Kernaufgaben, die der 
Nutzer mit dem System vollenden muss, zu identifizieren. Jede Aufgabe verlangt ein entsprechendes 
Äquivalent an Funktionalität von dem System. Aufgaben-orientierte Prototypen sind aufgestellt als eine 
Serie von Aufgaben, die von Entwicklern und Nutzern unabhängig getestet werden können. Die 
Prototypen umfassen nur diejenigen Funktionen, welche notwendig sind, um die spezifische(n) 
Aufgabe(n) zu lösen. Hier wird die Breite der horizontalen Prototypen mit der Tiefe der vertikalen 
Prototypen kombiniert. Abhängig von dem Ziel des Prototyps können diese On-line oder Off-line realisiert 
werden. 
 
Szenario-basierte Prototypen 
 
Szenario-basierte Prototypen sind den Aufgaben-orientierten Prototypen sehr ähnlich, doch legen sie den 
Fokus auf realistische Szenarios statt auf einzelne Aufgaben. Szenarios sind Kontextbeschreibungen, die 
eine Serie von Ereignissen und der Reaktion des Nutzers darauf beschreiben. Es geht also darum, ein 
“Real-World-Setting” zu schaffen. Wie bei den Aufgaben-orientierten Prototypen müssen Entwickler nur 
die Funktionen implementieren, welche notwendig sind, um das Szenario zu designen. Das Ziel ist, eine 
Situation zu schaffen, in der der Nutzer erfahren kann, wie sich das System in einer realistischen Situation 
verhält, auch wenn nur eine Teilmenge der geplanten Funktionen umgesetzt wurde. 
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PROTOTYPING METHODEN 
 
Rapid Prototyping 
 
Off-line Prototypen reichen von sehr einfachen bis sehr elaborierten Methoden. Da sie keine Software 
umfassen, dienen sie überwiegend dazu, Ideen zur Design-Gestaltung zu fördern und danach zur Seite 
gelegt zu werden. 
 
Stift & Papier (Paper & Pencil) 
 
Für die schnellste Möglichkeit, einen Prototyp zu erstellen, werden Papier, Klebezettel und Transparente 
benötigt, um Aspekte eines interaktiven Systems darzustellen. Indem Entwickler sowohl die Rolle des 
Systems als auch des Nutzers (besser: tatsächliche Nutzer) übernehmen, können sie einen schnellen 
Überblick über eine Vielzahl von verschiedenen Layouts und Interaktionsalternativen bekommen. Kleine 
Dreiecke auf Transparent-Folie können dabei Mauszeiger darstellen, Klebezettel werden zu Drop-Down-
Menüs und so weiter. Dabei können mehrere Entwickler das System “spielen” und direkt das Verhalten 
des Nutzers beobachten. Ziel ist es, Design-Möglichkeiten zu explorieren und nicht, eine endgültige 
Lösung zu finden. Stift & Papier Prototypen sind ein guter Ausgangspunkt für horizontale, Aufgaben-
orientierte und Szenario-basierte Prototypen. 
 

 

Abbildung 1. Papier-Prototyp eines Smartphone-Interface. 
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Mock-Ups 
 
Mock-Ups unterstützen den Entwickler, indem sie die zwei-dimensionale Ebene der einfachen Prototypen 
auf Papier und Transparenten erweitern. Durch z.B. Pappe wird ein physischer Prototyp des neuen 
Systems erstellt, welcher ein tieferes Verständnis darüber liefert, wie die Interaktion in repräsentativen 
Nutzungssituationen stattfindet. Außerdem ermöglichen sie dem Entwickler, sich auf physische Aspekte 
des Designs zu konzentrieren wie z.B. die Position von Buttons oder des Bildschirms (des Geräts). 
Entwickler sollten verschiedene Szenarios mit dem Mock-Up durchlaufen, um potentielle Probleme 
festzustellen und neue Funktionalitäten zu testen.  
 

 
Abbildung 2. Mock-Up eines Smartphone-Interface. 
 
Wizard of Oz 
 
Manchmal kann es nützlich sein, dem Nutzer den Eindruck zu verschaffen, dass er mit einem realen 
System arbeitet, bevor es überhaupt existiert. Bei der Wizard-of-Oz-Methode sitzt der Nutzer an einem 
Terminal und interagiert mit dem System. Versteckt an einer anderen Stelle sitzt der Entwickler (der 
Zauberer), beobachtet den Nutzer und reagiert auf dessen Eingaben, wodurch der Entwickler die Illusion 
einer funktionierenden Software erstellt. Im manchen Fällen ist sich der Nutzer nicht bewusst, dass die 
Funktionen des Systems durch eine Person und nicht durch das System ausgeführt werden. 
 
Die Wizard-of-Oz-Methode erlaubt es Nutzern also, mit einem nur teilweise funktionierenden System zu 
interagieren. Eine gängige Möglichkeit, um dies zu erreichen, besteht aus einer Kombination von 
Software und Videomaterial. Diese Prototypen bieten sich besonders dann an, wenn schnelle Antworten 
des Nutzers nicht erforderlich sind. Wizard-of-Oz-Prototypen können aus Papier-Prototypen, voll 
implementierten Systemen und allem dazwischen bestehen. 
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On-line Rapid Prototypen 
 
On-line Rapid Prototypen bieten eine höhere Präzision als Off-line Prototypen. Solche Prototypen können 
nützlich sein, um die Idee des Systems besser an Kunden, Manager, Entwickler und End-Nutzer zu 
kommunizieren. Außerdem bieten sie dem Entwicklerteam die Möglichkeit, an Feinarbeiten und Details 
des Layouts zu arbeiten und dynamische Interaktionen oder Visualisierungen zu erstellen, die Off-line 
nicht möglich wären. 
 
Die Unterteilung von On-line Rapid Prototypen findet in nicht-interaktive und interaktive Simulationen 
statt. Nicht-interaktive Simulationen sind Computer-erstellte Animationen, welche zeigen, was eine 
Person von dem System sehen würde, wenn sie dem Nutzer über die Schulter schauen würde. Diese Art 
von Simulationen kommt dann zum Einsatz, wenn ein off-line Prototyp Aspekte der Interaktion nicht 
angemessen einfangen würde und trotzdem ein schneller Prototyp gebraucht wird, um die Idee zu 
evaluieren. Auch hier bietet sich wieder ein kurzes Storyboard an, um die Animation zu beschreiben 
(besonders, wenn der Entwickler des Prototyps kein Mitglied aus dem Design-Team ist). 
 
Nicht-interaktive Simulationen können prinzipiell mit jedem Programm erstellt werden, das Bilder erzeugt. 
Beispielsweise nutzen Web-Designer oft Adobe Photoshop, pxlr, oder ähnliche um eine Simulation ihrer 
Website zu erstellen. Programme, welche mit unterschiedlichen Layern (Schichten) arbeiten, bieten sich 
hier besonders an, da es relativ simpel ist, visuelle Elemente hinzuzufügen oder zu entfernen. So lassen 
sich auch verschiedene Versionen des Systems erstellen, die dann evaluiert und verglichen werden 
können. 
 

 

Abbildung 3. Prototyp-Erstellung mit dem Online-Editor Photoshop-Express. 
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Mit Tools wie Photoshop können auch interaktive Simulationen (Wizard-of-Oz-Simulationen) erstellt 
werden. Auch hier können die Layer sinnvoll und kreativ eingesetzt werden: Eine Person, welche das 
Photoshop-Interface bedient, kann so Interaktionen des Nutzers darstellen. 
Um interaktive Prototypen schnell zu erstellen, gilt es aus der Vielzahl der angebotenen Programme und 
Tools diejenigen auszuwählen, welche am besten die Bedürfnisse an den Prototypen unterstützen. An 
dieser Stelle möchten wir auf zwei einfache, aber sehr starke Tools hinweisen, mit denen einfach und 
schnell eine interaktive Simulation erstellt werden kann.  
POP - Prototyping on Paper ermöglichtkostengünstig und effizient Papierprototypen für mobile Endgeräte 
in interaktive Simulationen umzuwandeln. Dafür werden Fotos von den unterschiedlichen, auf Papier 
gezeichneten Interface-Zuständen geschossen. Diese Fotos werden dann per Verlinkung miteinander 
verbunden. Das reicht meistens schon aus, um eine grundlegende Interaktion zu testen, z.B. welcher 
Screen nach Drücken eines Weiter-Buttons erscheint.  
Ein weiteres Beispiel ist die Software Balsamiq (User Interface Toolkit/Builder), mit der sich ebenfalls 
einfach interaktive Prototypen und Wireframes erstellen lassen. Der Vorteil bei dieser Software ist, dass sie 
bereits eine Bibliothek mit üblichen Fenstern, Ions, Buttons, Leisten etc. mit sich bringt und diese per 
Drag&Drop auf der Arbeitsfläche zu einem Interface kombiniert werden können.  
Diese zwei Alternativen bieten gute Möglichkeiten, um einen Einstieg in die Vielfalt der Prototyping-
Software zu finden. Welche Tools genutzt werden hängt unter anderem auch von den Anforderungen 
sowie der persönlichen Vorliebe ab. Generell gilt für die Entwickler und die Nutzer: lieber eine Software 
benutzen, die nicht das umfangreichste und beste Ergebnis liefert, aber dafür Spaß bei der Bedienung 
(und damit Spaß im Evaluationssetting) bietet. 
 

 
Abbildung 4. Interface-Erstellung mit Balsamiq  
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Iterative Prototypen 
 
Prototypen können ebenso mit traditionellen Softwareentwicklungs-Tools erstellt werden. Insbesondere 
dann, wenn der Prototyp über hohe Präzision verfügen soll, wird eine  Leistung benötigt, die von rapid 
on-line Techniken nicht erreicht werden kann. 
Evolutionäre Prototypen, die im Laufe der Entwicklung in das Endprodukt übergehen, erfordern 
traditionellere Methoden zur Softwareentwicklung. Letztendlich sind finale Systeme auch nicht endgültig, 
da sie als Grundlage für kommende Updates dienen.  
 
Die Anforderung an die effiziente Entwicklung interaktiver Systeme wächst zunehmend. Sie weichen 
mittlerweile von der klassischen, algorithmischen Art der Programmierung ab, da sie nicht dem 
klassischen Ablauf “Input - Process - Output” folgen. Stattdessen muss ein interaktives System zu jeder 
gegeben Zeit ein Output für ein bestimmtes Nutzerinput parat haben. Dieses Konzept nähert sich immer 
mehr der menschlichen Informationsverarbeitung an, wobei hier von Zeitsequenzen zwischen 20-200ms 
die Rede ist. Um solche Systeme effizient umzusetzen, gibt es verschiedene Angebote von User-Interface-
Bibliotheken. In diese Kategorie fällt unter anderem das Programm Balsamiq, welches oben bereits 
genannt wurde. Durch seine verschiedenen Einsatzmöglichkeiten fällt es je nach Nutzen in  
verschiedene Kategorien der Prototyperstellung. Durch die vorgefertigten User-Interface-Elemente und die 
Möglichkeit, diese zu verknüpfen, lässt sich gut ein funktionierender Prototyp des Systems erstellen, an 
dem auch weiterhin gearbeitet werden kann. Dies ist allerdings nur eine von vielen 
Auswahlmöglichkeiten, die sich im Moment auf dem Markt befinden. 
 
Eine etwas fortgeschrittenere Alternative ist das Programm Axure. Es bietet viele Optionen zur Erstellung 
von Software(-prototypen), inklusive konditionaler Logik, dynamischen Inhalten und weiteres. Mit dieser 
Software kann ein hoch präziser Prototyp fortlaufend (weiter-)entwickelt werden. Ein weiterer großer 
Vorteil stellt die vereinfachte Kommunikation zwischen Designern und Entwicklern dar, da von Designern 
ohne große Programmierkenntnis Ideen zu Interaktionen unkompliziert umgesetzt werden können. In der 
Kommunikation mit Kunden/Stakeholdern ist dabei immer darauf zu achten, dass klar kommuniziert wird, 
dass es sich um einen Prototyp handelt. Nicht selten kommt es vor, dass ein präziser Prototyp für ein fertig 
entwickeltes System gehalten wird und im Folgenden Probleme im Zeitmanagement der Beteiligten 
auftreten (z.B. hohe Erwartung bzgl. Zeitpunkt der Auslieferung der Software). 

Abbildung 5. Erste Schritte der Prototyp-Erstellung mit Axure.  
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Eine gute Übersicht über verfügbare Prototyping-Tools liefert die Seite cooper.com.  
Cooper ist ein Design- und Strategie-Unternehmen in San Francisco. In der unten stehenden Tabelle wird 
deutlich, dass jede Software gewisse Stärken wie auch Schwächen hat und je nach Anwendungsfall 
entschieden werden sollte, welche Alternative für das System die passendste darstellt. 

 
Abbildung 6. Evaluation von Prototyping-Werkzeugen. 
(http://www.cooper.com/journal/2013/07/designers-toolkit-proto-testing-for-prototypes)  

http://www.cooper.com/journal/2013/07/designers-toolkit-proto-testing-for-prototypes�
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Abschließende Bemerkung 
 
Das unten stehende Diagramm verdeutlicht noch einmal zusammenfassend, welche Aspekte grundlegend 
für oder gegen die Entscheidung eines bestimmten Prototypen zu beachten sind. Da sich die Aspekte z.T. 
gegenseitig bedingen, ist es wichtig, sich von Anfang an zu fragen, wozu genau der Prototyp eingesetzt 
werden soll und welche Ergebnisse und Einsichten man sich davon verhofft.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu der hier aufgeführten Software gibt es eine Menge Alternativen, weswegen an dieser Stelle kein 
Anspruch auf Vollständigkeit oder der besten Wahl besteht. Dennoch sind die hier gewählten Beispiele 
Programme, die in der Praxis häufig und erfolgreich eingesetzt werden. 
 
Auf Prototyping in Programmierungssprachen wird an dieser Stelle aufgrund der Vielfalt und Spezifizität 
nicht näher eingegangen. Mit den oben angeführten Informationen ist ein großer Grundstein gelegt, der 
bei der Auswahl und Erstellung des richtigen Prototyps zu dem entsprechenden System helfen soll. 
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	Was ist ein Prototyp?
	Ein Prototyp ist eine konkrete Repräsentation eines Systems – in Teilen oder als Ganzes. Durch einen Prototypen wird ein interaktives Produkt erlebbar dargestellt und ist somit mehr als eine abstrakte Beschreibung, die weitere Interpretation erfordert...
	Prototypen können in verschiedenen Arbeitsbereichen eine unterschiedliche Funktion haben und dementsprechend unterschiedlich gestaltet werden. Im Folgenden werden Prototypen beschrieben, um interaktive Systeme abzubilden. Dabei steht es dem Entwickler...
	Prototypen im Design-Prozess
	Prototypen nehmen als frühe physische (greifbar, sichtbar etc.) Umsetzung einer Systemidee auch Einfluss auf den Design-Prozess. Typischerweise unterstützen Prototypen Kreativität, indem sie dem Designer die Möglichkeit bieten, Ideen zu generieren, di...
	Zur Einstufung verschiedener Prototypen und deren Techniken werden im Allgemeinen vier Dimensionen verwendet:
	- Repräsentation beschreibt die Art des Prototyps, z.B. besteht er aus verschieden Papier-Sketchen oder ist durch eine Computersimulation realisiert.
	- Präzision beschreibt den Detailgrad, der mit demPrototyp evaluiert werden soll.
	- Interaktivität beschreibt das Ausmaß, in dem der Nutzer tatsächlich mit dem Prototyp interagieren kann.
	- Evolution stellt die Lebensdauer des Prototyps dar, und umfasst damit, ob der Prototyp iterativ  ist oder nach einem Evaluationsdurchgang ver- bzw. (wörtlich) weg-geworfen wird.
	Repräsentation
	Da Prototypen verschiedene Funktionen haben, werden sie auch auf verschiedene Arten und Weisen realisiert. Im Groben werden die unterschiedlichen Arten in sogenannte Off-line Prototypen (Papier Prototypen) und On-line Prototypen (Software Prototypen) ...
	Off-line Prototypen setzen keinen Computer voraus. Sie bestehen z.B. aus Papierskizzen, Storyboards, Mock-Ups und auch Videos. Das prägendste Merkmal von Off-line Prototypen ist, dass sie sehr schnell erstellt und verändert werden können. Somit werden...
	On-line Prototypen laufen auf einem Computer. Sie umfassen Animationen, interaktive Video-Präsentationen, Programme und Applikationen, die mit entsprechender Software erstellt oder in Programmiersprache geschrieben wurden. Die Erstellung solcher Proto...
	Präzision
	Die Präzision eines Prototyps ist üblicherweise stark an den Stand der Design-Phase gekoppelt. Präzision meint hierbei, wie viel Detail in dem Prototyp tatsächlich umgesetzt wird. Beispielsweise kann ein Designer, der an einer Website arbeitet, einen ...
	Off-line Prototypen sind in der Regel weniger präzise, da diese in einer frühen Phase der Entwicklung eingesetzt werden. Computersimulationen hingegen sind oft sehr präzise und haben nur noch wenige offene Details. Präzision sollte dabei gezielt einge...
	Interaktivität
	Ein wichtiger Aspekt von Mensch-Maschine-Systemen ist die Interaktivität — Nutzer gehen mit Systemen um und reagieren auf sie. Nun ist es heutzutage leider immer noch der Fall, dass interaktive Systeme (viele Websites mit eingeschlossen) ein tolles Au...
	Dabei spielt es zum Beispiel eine große Rolle, ob z.B. ein Bildbearbeitungsprogramm für einen Profi- oder einen Hobby-Fotografen oder sogar beide Interessengruppen gedacht ist. Wenn also Interaktionen konzipiert und gestaltet werden, muss der Kontext ...
	Verschiedene Interaktionsformen können schon in frühen Phasen mit Off-line Prototypen realisiert werden. Dabei sind Interaktivität und Präzision unabhängige Faktoren, d.h. ein hoch interaktiver Prototyp kann aus einer Serie von unpräzisen Papier-Skizz...
	wird. Andererseits kann ein sehr präziser, jedoch eingeschränkt interaktiver Prototyp erstellt werden, um detailliertes Feedback auf eine bestimmte Aktion des Nutzers zu testen.
	Prototypen können verschiedene Ebenen der Interaktion umsetzen:
	- Fixe Prototypen (fixed prototypes) wie z.B. Videos oder visuelle Animationen sind nicht interaktiv, der Nutzer kann nicht mit ihnen interagieren. Sie werden oft verwendet, um Szenarios zu testen.
	- Fix-Weg Prototypen (fixed-path prototypes) bieten eingeschränkte Interaktion. Der Nutzer triggert dabei durch ein bestimmtes Verhalten einen nächsten Schritt. In weiter entwickelten Prototypen stehen dem Nutzer generell mehrere Auswahlmöglichkeiten ...
	- Offene Prototypen (open prototypes) bieten die größte Form der Interaktion. Sie funktionieren weitestgehend wie das echte System, jedoch mit Einschränkungen auf Seiten des Umfangs, des Umgangs mit Fehlern und der Leistung (z.B. Antwortzeiten des Sys...
	Mit diesen verschiedenen Prototypen können dann unterschiedliche Ebenen der Interaktion getestet werden. Es kann einfach gezeigt werden, wie eine Interaktion aussehen soll, die Interaktion kann aufgaben-/kontextspezifisch sein, oder es wird ein großes...
	Evolution
	Prototypen haben generell unterschiedliche Lebensdauern. Sie werden für bestimmte Zwecke erstellt und danach entsorgt, sie können sich weiterentwickeln, um Details auszuarbeiten oder um Alternativen zu suchen, und sie können letztendlich Teil des fert...
	Rapid Prototypen (schnelle Prototypen) sind besonders wichtig in der frühen Design-Phase. Sie müssen kostengünstig und einfach herzustellen sein, da das Ziel ist, schnell eine große Anzahl verschiedener Interaktionsformen zu testen. Danach finden sie ...
	Iterative Prototypen werden als Reflektion des Design-Prozess genutzt, mit dem expliziten Ziel, sich während der Design-Iterationen weiterzuentwickeln. Sich weiterentwickelnde Prototypen zu erstellen ist nicht immer einfach, da immer wieder eine Spann...
	Eine spezielle Form iterativer Prototypen sind Evolutionäre Prototypen (evolutionary prototypes). Dieser Prototyp entwickelt sich hin zu einem gesamten finalen System (bzw. einzelne Teile daraus) und kann demnach nur durch Software Prototypen realisie...
	PROTOTYPING STRATEGIEN
	Entwickler müssen sich entscheiden, welche Rolle ein Prototyp in Bezug auf das fertige System spielen soll und welche Aspekte zu welchem Zeitpunkt betrachtet werden. Dazu werden im Folgenden verschiedene Strategien vorgestellt, wie solche Aspekte umge...
	Horizontale Prototypen
	Horizontale Prototypen verfolgen den Ansatz, ein breit gefächertes Design umzusetzen. Der Prototyp bietet dann einen Überblick über alle Funktionen, die ein System umfasst, welche aber in ihrer Funktionalität nicht besonders in die Tiefe gehen. Dies d...
	Vertikale Prototypen
	Vertikale Prototypen testen oftmals die Durchführbarkeit einzelner Funktionen im Detail, welche in einem horizontalen, Aufgaben- oder Szenario-basierten Prototyp beschrieben werden. Sie zeichnen sich in der Regel durch hohe Präzision aus und werden al...
	Aufgaben-orientierte Prototypen
	Üblicherweise wird vor der Entwicklung eine Aufgabenanalyse durchgeführt, um Kernaufgaben, die der Nutzer mit dem System vollenden muss, zu identifizieren. Jede Aufgabe verlangt ein entsprechendes Äquivalent an Funktionalität von dem System. Aufgaben-...
	Szenario-basierte Prototypen
	Szenario-basierte Prototypen sind den Aufgaben-orientierten Prototypen sehr ähnlich, doch legen sie den Fokus auf realistische Szenarios statt auf einzelne Aufgaben. Szenarios sind Kontextbeschreibungen, die eine Serie von Ereignissen und der Reaktion...
	Rapid Prototyping
	Off-line Prototypen reichen von sehr einfachen bis sehr elaborierten Methoden. Da sie keine Software umfassen, dienen sie überwiegend dazu, Ideen zur Design-Gestaltung zu fördern und danach zur Seite gelegt zu werden.
	Stift & Papier (Paper & Pencil)
	Für die schnellste Möglichkeit, einen Prototyp zu erstellen, werden Papier, Klebezettel und Transparente benötigt, um Aspekte eines interaktiven Systems darzustellen. Indem Entwickler sowohl die Rolle des Systems als auch des Nutzers (besser: tatsächl...
	/
	Abbildung 1. Papier-Prototyp eines Smartphone-Interface.
	Mock-Ups
	Mock-Ups unterstützen den Entwickler, indem sie die zwei-dimensionale Ebene der einfachen Prototypen auf Papier und Transparenten erweitern. Durch z.B. Pappe wird ein physischer Prototyp des neuen Systems erstellt, welcher ein tieferes Verständnis dar...
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	Abbildung 2. Mock-Up eines Smartphone-Interface.
	Wizard of Oz
	Manchmal kann es nützlich sein, dem Nutzer den Eindruck zu verschaffen, dass er mit einem realen System arbeitet, bevor es überhaupt existiert. Bei der Wizard-of-Oz-Methode sitzt der Nutzer an einem Terminal und interagiert mit dem System. Versteckt a...
	Die Wizard-of-Oz-Methode erlaubt es Nutzern also, mit einem nur teilweise funktionierenden System zu interagieren. Eine gängige Möglichkeit, um dies zu erreichen, besteht aus einer Kombination von Software und Videomaterial. Diese Prototypen bieten si...
	On-line Rapid Prototypen
	On-line Rapid Prototypen bieten eine höhere Präzision als Off-line Prototypen. Solche Prototypen können nützlich sein, um die Idee des Systems besser an Kunden, Manager, Entwickler und End-Nutzer zu kommunizieren. Außerdem bieten sie dem Entwicklertea...
	Die Unterteilung von On-line Rapid Prototypen findet in nicht-interaktive und interaktive Simulationen statt. Nicht-interaktive Simulationen sind Computer-erstellte Animationen, welche zeigen, was eine Person von dem System sehen würde, wenn sie dem N...
	Nicht-interaktive Simulationen können prinzipiell mit jedem Programm erstellt werden, das Bilder erzeugt. Beispielsweise nutzen Web-Designer oft Adobe Photoshop, pxlr, oder ähnliche um eine Simulation ihrer Website zu erstellen. Programme, welche mit ...
	/
	Abbildung 3. Prototyp-Erstellung mit dem Online-Editor Photoshop-Express.
	Mit Tools wie Photoshop können auch interaktive Simulationen (Wizard-of-Oz-Simulationen) erstellt werden. Auch hier können die Layer sinnvoll und kreativ eingesetzt werden: Eine Person, welche das Photoshop-Interface bedient, kann so Interaktionen des...
	Um interaktive Prototypen schnell zu erstellen, gilt es aus der Vielzahl der angebotenen Programme und Tools diejenigen auszuwählen, welche am besten die Bedürfnisse an den Prototypen unterstützen. An dieser Stelle möchten wir auf zwei einfache, aber ...
	Ein weiteres Beispiel ist die Software Balsamiq (User Interface Toolkit/Builder), mit der sich ebenfalls einfach interaktive Prototypen und Wireframes erstellen lassen. Der Vorteil bei dieser Software ist, dass sie bereits eine Bibliothek mit üblichen...
	Iterative Prototypen
	Prototypen können ebenso mit traditionellen Softwareentwicklungs-Tools erstellt werden. Insbesondere dann, wenn der Prototyp über hohe Präzision verfügen soll, wird eine  Leistung benötigt, die von rapid on-line Techniken nicht erreicht werden kann. E...
	Die Anforderung an die effiziente Entwicklung interaktiver Systeme wächst zunehmend. Sie weichen mittlerweile von der klassischen, algorithmischen Art der Programmierung ab, da sie nicht dem klassischen Ablauf “Input - Process - Output” folgen. Stattd...
	/Eine etwas fortgeschrittenere Alternative ist das Programm Axure. Es bietet viele Optionen zur Erstellung von Software(-prototypen), inklusive konditionaler Logik, dynamischen Inhalten und weiteres. Mit dieser Software kann ein hoch präziser Prototyp...
	Abbildung 5. Erste Schritte der Prototyp-Erstellung mit Axure.
	Eine gute Übersicht über verfügbare Prototyping-Tools liefert die Seite cooper.com.  Cooper ist ein Design- und Strategie-Unternehmen in San Francisco. In der unten stehenden Tabelle wird deutlich, dass jede Software gewisse Stärken wie auch Schwächen...
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	Abbildung 6. Evaluation von Prototyping-Werkzeugen. (http://www.cooper.com/journal/2013/07/designers-toolkit-proto-testing-for-prototypes)
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	Das unten stehende Diagramm verdeutlicht noch einmal zusammenfassend, welche Aspekte grundlegend für oder gegen die Entscheidung eines bestimmten Prototypen zu beachten sind. Da sich die Aspekte z.T. gegenseitig bedingen, ist es wichtig, sich von Anfa...
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	Zu der hier aufgeführten Software gibt es eine Menge Alternativen, weswegen an dieser Stelle kein Anspruch auf Vollständigkeit oder der besten Wahl besteht. Dennoch sind die hier gewählten Beispiele Programme, die in der Praxis häufig und erfolgreich ...
	Auf Prototyping in Programmierungssprachen wird an dieser Stelle aufgrund der Vielfalt und Spezifizität nicht näher eingegangen. Mit den oben angeführten Informationen ist ein großer Grundstein gelegt, der bei der Auswahl und Erstellung des richtigen ...
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