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In den folgenden Texten werden die Begriffe Nutzer, Anwender und User verwendet.  
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persönlichen Merkmalen.
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01 Projektbeschreibung. Mit YouCan kannst Du selbst aktiv 
am Umweltschutz teilnehmen: einfach, diskret, persönlich, 
täglich und ohne Vorwissen. YouCan ist Dein digitaler Beglei-
ter, wenn es darum geht, die Erde zu schützen. Du wirst die 
fortschreitende Zerstörung unseres wunderschönen Planeten 
immer weiter aktiv reduzieren.

Bei YouCan geht es nicht darum, Systeme zu stürzen oder den 
Lobbyismus zu zerschlagen. Du selbst wirst aktiv Teil der Ver-
änderung werden, indem Deine Handlungen und Entscheidun-
gen sich im Laufe der Zeit zu Gunsten der Umwelt verändern.

Denn jeder von uns hat es in der Hand, die 
Welt zu einem besseren Ort zu machen. Für 
alle Bewohner dieses Planeten, ob Tier oder 
Mensch – für heute und für die Zukunft.

Unterstützt von Benachrichtigungen und Etappen, wirst Du 
Dir neue und umweltschützende Gewohnheiten aneignen und 
so Schritt für Schritt ganz automatisch immer mehr Gutes für 
die Erde und ihre Bewohner tun. Gleichzeitig wirst Du für im-
mer weniger Umweltbelastung verantwortlich sein.

Ein simples aber effektives System von Erfolgen und täglichen 
Check-ins hilft Dir dabei, Deine Ziele konsequent zu erreichen 
und Deine Gewohnheiten nachhaltig und langfristig so zu ver-
ändern, dass Du dabei helfen kannst, die Erde zu heilen.

In diesem Sinne: Cura terra!

Projektbeschreibung
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02 Anwendung.

Anwendung
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links. YouCan auf dem Home Screen des iPhone. Das Icon 
wurde bewusst nicht grün gestaltet, um den Aspekt der Inte-
gration in das tägliche Leben und eine Abhebung von anderen 
Umwelt-Apps zu gewährleisten.

rechts. 3D-Touch Menüoptionen für YouCan: Schnellzugriff auf 
die wichtigsten Funktionen der Anwendung (Aktuelle, also ak-
tive, Ziele; den Ziel-Katalog um neue Ziele zu finden; die Wis-
sensdatenbank und schließlich die Standard-Teilen-Funktion).
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links. Startbildschirm nach Auswählen der Anwendung zur 
Überbrückung etwaiger Ladezeiten und zur Überleitung des 
Nutzers vom Icon zur Anwendung.

rechts. Willkommen-Intro für Erstnutzer. Dieses Intro umfasst 
acht Schritte und führt den Nutzer in die Grundlagen der An-
wendung, erklärt die Absichten und lehrt die grundlegenden 
Funktionen wie das Abhaken der Ziele.
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links. Um ein möglichst persönliches Nutzungsgefühl zu er-
möglichen, sind einige Teile der Anwendung personalisiert und 
sprechen Nutzer direkt beim Namen an. Als erster Schritt zur 
Interaktion mit der Anwendung wird der Name abgefragt. Es 
ist natürlich dem Nutzer überlassen, wie er angesprochen wer-
den möchte.

rechts. Der Kern der gesamten App ist es, dass jeder Einzelne 
etwas bewirken kann – um Nutzer in eine positive Gemütslage 
zu bringen, werden Nutzer individuell motiviert oder bestärkt.
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links. Kurz vor Beenden des Intros, wird dem Nutzer die Inter-
aktionsweise zur Bestätigung der Ziele beigebracht, ein einfa-
ches Wegschieben des Ziels.

rechts. Tour durch die Anwendung. Dies ist ein Auszug aus der 
Funktionserklärung von YouCan. Die Menüpunkte werden er-
läutert, die Art wie die Anwendung genutzt werden kann (und 
soll) und auch eine Erklärung mit anschließender Abfrage zum 
Zugriff auf Benachrichtigung und Standort werden präsentiert.
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links. Der Home-Bereich nach Abschluss des Intros (und op-
tional der Tour), mit drei vorgeschlagenen Zielen – basierend 
auf Inputs des Nutzers während des Intros.

rechts. Home-Bereich nach Annehmen einiger Ziele mit unter-
schiedlichem Fortschritt und überlagernder Navigationsleiste. 
So würde der Home-Bereich für Nutzer von YouCan meistens 
aussehen. Die orangenen Punkte signalisieren Bedarf einer Be-
stätigung für das jeweilige Ziel.
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links. Ansicht eines aktiven Ziels bei Öffnen vom Home-Be-
reich aus. Diese Ansicht präsentiert sich dem Nutzer und bie-
tet unterschiedliche Informationen zum Ziel. Unter anderem 
den aktuellen Fortschritt und die Übersicht über Etappen. mit 
weiteren Tipps zur erfolgreichen Erreichung der Ziele.

rechts. Fortsetzung der linken Seite. Weitere Tipps zu den 
Etappen und die Zielbeschreibung als Auszug. Kann geöffnet 
werden für den gesamten Beschreibungstext.
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links. Dies ist der Bereich Ziele. Die Menüleiste verändert ihr 
Aussehen je nach gewähltem Navigationspunkt, genauso der 
Hintergrund. Dies soll den Nutzer darüber informieren wo er 
sich befindet und zudem eine gewisse Buntheit in die App brin-
gen. Die Ziele sind nach Kategorien und Aktivitäten aufgeteilt und 
können so durchsucht werden.

rechts. Bei Wahl einer Kategorie oder Aktivität oder bei Nutzung 
der Suchfunktion gelangt man zur Zielübersicht. Hier sind ent-
sprechende Ziele in Kurzform dargestellt. Wichtiges ist markiert.
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links. Wenn ein Ziel ausgewählt wird, erhält der Nutzer alle 
notwendigen Details zum Ziel. Der Aufbau ist ähnlich dem des 
aktiven Ziels, allerdings gibt es eine Übersicht über die wich-
tigsten Eckdaten wie Effektivität und Wirkungsbereich des je-
weiligen Ziels.

rechts. Fortsetzung der linken Seite.
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links. Als wichtiger Punkt neben den Zielen gibt es die Infor-
mationen zu unterschiedlichen umweltrelevanten Themen im 
Bereich Wissen. Dieser ist ähnlich aufgebaut wie der Ziel-Be-
reich, sodass der Nutzer sich leicht orientieren kann.

rechts. Ein Artikel mit Platzhalterbild, da der Originalartikel 
kein Bild beinhaltet. Bei Abgreifen der News via API sind be-
stimmte Faktoren nicht direkt beeinflussbar – dies ist also eine 
flexible Allroundlösung. Der Artikel taucht im YouCan-Design 
auf. Zudem kann er geteilt und favorisiert werden.
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links. Der Bereich Profil dient hauptsächlich der Verwaltung 
der Nutzerdaten, der Einsicht von favorisierten Artikeln und 
erreichten Erfolgen. Zudem können von hier die Einstellungen 
via Icon in der Titelleiste geöffnet werden.

rechts. Ein fundamentaler Bereich der Anwendung sind Be-
nachrichtigungen zu anstehenden Ziel-Bestätigungen und Er-
innerungen an umweltbewusstes Verhalten. Diese finden ent-
sprechend häufig außerhalb der App statt.
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03 Weg zur Idee. Es ist meine innerste Überzeugung, dass die 
Bewohner dieser Erde die Verantwortung tragen dieses gigan-
tische kosmische Raumschiff um jeden Preis instand zu halten.

Jeder einzelne trägt eine Verantwortung. Das ist allerdings 
nichts Schlechtes, denn es bedeutet zugleich, dass auch je-
der Bewohner dieses wunderschönen Planeten in der Lage ist, 
eine Veränderung herbeizuführen. Alle können etwas bewir-
ken. Jeder Einzelne. Niemand muss und vor allem – niemand 
sollte auf etwas warten.

Kein Erlöser, kein Heiland und keine staatliche 
Institution wird das Ruder herumreißen und 
die Entscheidungen treffen, die wir alle nicht zu 
treffen wagen. Es gehört Mut dazu, doch wenn 
sich jeder über seine Macht bewusst ist, wird es 
einfacher sein, eine Veränderung zu bewirken.

Es ist jetzt an der Zeit der Erde zu helfen und für sie zu sor-
gen. Jahrzehnte der industriellen Ausbeutung und Zerstörung 
des Planeten zehren an unserem Planeten. Jetzt ist die Zeit 
und jeder entscheidet. Der Konsument kann gezielt konsumie-
ren und selbst auf diese Weise etwas bewegen.

Der Umweltschützer in mir will mit jedem anstehenden Pro-
jekt ohne thematische Zielvorgabe an die Oberfläche. So auch 
bei diesem Projekt. Zunächst wollte ich eine Anwendung zur 
reinen Information zum Thema Artensterben erstellen, schnell 
aber stellte ich fest, dass die Nutzer sich teilweise nicht im 
Klaren sein werden, wieso ihre Handlungen im Supermarkt 
mit so etwas Abstraktem und Unbekanntem wie dem Artens-
terben in Zusammenhang stehen könnten. Das Problem ist, 
dass die (europäischen) Menschen mit Artensterben nahezu 
niemals direkt konfrontiert sind.

Weg zur Idee
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Auch hinsichtlich der Erstellung einer Anwendung, die einen 
weitergehenden Nutzen haben sollte, anstatt eine reine Infor-
mationsquelle zu sein, gab es in diesem Artenschutz-Ansatz 
meines Erachtens nicht genügend Spielraum. Es war nicht 
das, was ich wollte, denn die Nutzer sollten aktiv zum Handeln 
bewegt werden.

Und beim Thema Umweltschutz sah ich hierzu ausreichend 
großes Potenzial. Die Zielgruppe meiner Anwendung hatte 
ganz klar schon oft von diesem Thema gehört und konnte bei 
aller Sturheit niemals die Wichtigkeit des Themas abstreiten, 
denn einen Planeten B gibt es nicht – das ist jedem klar.

Die Fragen die sich Menschen allerdings häufig stellen sind 
eher: „Was kann ich schon bewirken? Umweltschutz finde ich 
gut, aber wo fange ich an? Was hilft der Umwelt überhaupt?“ 
An dieser Stelle setzt die Anwendung an und holt die Nutzer 
ab, leitet sie und führt sie zu einem rücksichtsvolleren Um-
gang mit der Umwelt.
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Was kann ich schon bewirken?

Umweltschutz finde ich gut,  

aber wo fange ich an?

Was hilft der Umwelt überhaupt?



24

04



25

04 Prozess + Probleme.

Prozess. Bei der ersten Iteration der Anwendung drehte sich 
alles um das Thema KI. Ein Chatbot würde den Kern der An-
wendung bilden und dem Nutzer täglich, oder sogar öfter, 
Tipps geben, um das eigene Verhalten umweltfreundlicher zu 
gestalten. Gleichzeitig würde der aktuelle Fortschritt zahlen-
mäßig festgehalten und in einer Art Bilanz dem Nutzer prä-
sentiert werden. So könnte der Nutzer sehen wie viel Wasser, 
Energie, Kohlenstoff, etc. er gespart hat und dies sogar mit 
unterschiedlichen Referenzwerten vergleichen.

Um einen Einstieg zu erleichtern, würde der Chatbot zunächst 
einige Fragen stellen und die eigenen Fähigkeiten durch das 
abfragen individueller Antworten zur Schau stellen. Das Prin-
zip finde ich persönlich nach wie vor sehr interessant. Aller-
dings habe ich auch bemerkt, dass eine tatsächliche Umset-
zung der Anwendung mithilfe künstlicher Intelligenz einen 
extrem großen technologischen Aufwand darstellen würde – 
und da ich versuchen wollte das Projekt in einem überschau-
baren und für mich persönlich realistisch umsetzbaren Rah-
men zu halten, habe ich mich gegen die KI-Variante und für 
eine aktuell einfacher umsetzbare Variante entschieden.

Das zweite Konzept basiert auf derselben Grundlage: der 
Handlungsoptimierung der Nutzer, macht allerdings Gebrauch 
von anderen psychologischen Mechanismen – nämlich der 
Freude des Abhakens. In der zweiten Version geht es darum 
sich selbst Ziele zu setzen und diese schrittweise zu erreichen. 
Unterstützt wird dies durch Push-Benachrichtigungen, Etap-
penziele und freischaltbare Erfolge.

Erstmalige Nutzer erhalten einen kurzen Fragebogen und wer-
den so anhand ihrer Antworten eingeschätzt, sodass die App 
anschließend einige der vorgefertigten Ziele aus dem Katalog 

Prozess + Probleme
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für den Einstieg vorschlägt. Dieser Ziel-Katalog bildet zugleich 
das Herzstück der Anwendung. Er behandelt unterschiedliche 
Themen wie Klimaschutz, Energie- und Wassersparmaßnah-
men, Leidvermeidung und die Verhinderung von Verschmut-
zung oder Zerstörung des Planeten. Aus den unterschiedli-
chen Bereichen kann der Nutzer sich Ziele aussuchen und 
diese verfolgen. Dabei wird er unterstützt von Benachrichti-
gungen auf zeitlicher und räumlicher Grundlage (tägliche Er-
innerung und räumlich basierte Tipps).

So soll teilweise durch einmalige, vor allem aber durch die 
mehrstufigen Ziele, das Verhalten der Nutzer langfristig und 
nachhaltig so beeinflusst werden, dass es für die Umwelt 
deutlich erträglicher ist. Dabei soll niemand zum perfekten 
Umweltschützer ausgebildet werden, sondern eine Vielzahl 
von Nutzern zu aufmerksamen und engagierten Erdenbewoh-
nern werden.

Die Erde braucht nicht eine Hand voll Leute, 
die alles richtig machen, sie braucht eine 
Menge Leute, die etwas besser machen!

Durch das tägliche, regelmäßige Erinnern an ein Ziel, sollen die 
Nutzer über einen längeren Zeitraum eine neue, umweltfreund-
liche Verhaltensweise erlernen oder eine alte, umweltschäd-
liche ablegen. Die Nutzer werden dazu ermutigt dieses neue 
Verhalten durchzuhalten.

Der Prozess in der Entwicklung der jeweiligen Konzepte verlief 
immer ungefähr gleich:

Die grundlegende Idee wurde geboren (Eine Anwendung zum 
Thema Umweltschutz, mit der jeder helfen kann!), anschlie-
ßend wurde sie grob textlich festgehalten und danach er-
zeugte ich eine Liste mit notwendigen Komponenten der An-
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wendung, die zu diesem Zeitpunkt nur lose in Verbindung 
standen und beschrieb sie genauer. (Chatbot und seine Funk-
tionen + Erfolge und ihre Funktionen + Bilanz und ihre Funk-
tion + Eintragungen des Nutzers und wie sie funktionieren).

Daraufhin stellte ich Überlegungen an, wie die einzelnen Funk-
tionen miteinander verknüpft werden könnten (ähnlich einem 
stark heruntergebrochenen UML-Diagram) und vermerkte 
Problemstellen, Hinweise zu Funktion und Status und gene-
relle Baustellen.

Als nächstes verfasste ich bei einigen Iterationen eine Nut-
zerreise durch die Anwendung in Form von Stichpunkten, die 
miteinander in Beziehung gestellt wurden. Hierbei war die 
Sinnhaftigkeit einzelner Komponenten und Verknüpfungen 
das wichtigste zu beachtende Kriterium. Denn auch ein erst-
maliger Nutzer sollte sich möglichst genau so orientiert, si-
cher und erheitert fühlen wie ein Langzeitnutzer.

Darauf folgte dann die Erstellung einer Sitemap für einige Va-
rianten und schließlich die Produktion eines halb-detaillierten 
Wireframes in Sketch, um die tatsächlich notwendigen Ele-
mente auf die jeweiligen Seiten zu platzieren und abzuwägen, 
in welcher Form sie auftauchen.

Zur Gestaltung der Anwendung verwendete ich Adobe XD, da 
es über interessante Prototyping-Features verfügt und ich die 
vermeintliche Quasi-Alternative zu Sketch für die Windows-
welt testen wollte. Dazu sei kurz vermerkt, dass Adobe XD in 
vielerlei Hinsicht hinter den Konkurrenten liegt und die Arbeit 
für einfache Designs zwar übersichtlich und schnell funktio-
niert, ambitioniertere Designentscheidungen sind aufgrund 
fehlender Features teils leider nicht problemlos in XD umsetz-
bar.

Prozess + Probleme
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Probleme. Neben den anfänglichen Schwierigkeiten ein ge-
naues Ziel und eine passende Funktionsweise für meine An-
wendung zu finden (trotz Nutzung unterschiedlicher Ziel-
findungsmethoden), gab es im Verlauf der Erstellung auch 
immer wieder Entscheidungen, Kompromisse und kleinere 
Hürden, die es zu passieren galt.

Zunächst einmal sei gesagt, dass die landläufige Vermischung 
der Begriffe User Interface (UI) und User Experience (UX) lei-
der häufig dazu führt, dass UX auf die Ebene der Gestaltung 
reduziert wird. Es ist nicht das Interface, also grob gesagt 
die Farbe oder Form der Buttons, nicht einmal unbedingt die 
Platzierung jener, die für das Nutzererlebnis die größte Rolle 
spielt – es ist die generelle und allumfassende Funktionsweise. 
Die Verknüpfungen und Navigation innerhalb der Anwendung, 
die Berücksichtigung bestimmter Nutzererwartungen – auch 
in Abhängigkeit vom verwendeten Betriebssystem. Darüber 
hinaus auch die Entscheidung welche Informationen über-
haupt präsentiert werden. Dies bezieht sich sowohl auf die 
inhaltliche Ebene (Wie bereite ich meine Inhalte verständlich 
auf?), als auch auf die Funktionsweise, die Bedienungsebene 
(Welche Informationen über bestimmte Funktionen und Ele-
mente benötigt der Nutzer und welche Möglichkeiten hat er 
überhaupt?).

Dies kann ich rückblickend betrachtet auch als meine größte 
Schwierigkeit aufzählen. Die Frage wie viel Freiheit ich dem 
Nutzer geben will und kann, damit er sich in der Nutzung der 
Anwendung und bei der Erreichung der Ziele möglichst indivi-
duell entfalten kann, denn die Resultate der Veränderung des 
Verhaltens der Nutzer hinsichtlich Umweltschutz sind ja im 
Grunde das Ziel der Anwendung. Allerdings steht auf der an-
deren Seite auch das Problem zu viele Optionen zu bieten und 
damit den Nutzer zu verwirren, zu überfordern, zu nerven, 
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und natürlich, seitens der Produktion auch der eventuell hohe 
Mehraufwand für die Implementierung einiger Features zu-
gunsten einer nur wenig gesteigerten oder gar verschlechter-
ten Nutzererfahrung.

In dieser Hinsicht habe ich versucht einen Kompromiss in al-
len Entscheidungen zu finden, der immer mein klares Ziel der 
Anwendung selbst vor Augen hat. 

Im Klartext:

„Bringt diese Funktion einen Mehrwert für 
das Erreichen der Umweltziele und die Ver-
änderung im Verhalten der Nutzer oder ist es 
dahingehend nur nice-to-have?“

Dieses Dogma hat mir bei vielen Entscheidungen geholfen den 
Fokus nicht zu verlieren und so auf eine gute Grundlage zur 
Rechtfertigung jener Entscheidungen zugreifen zu können.

Eine weitere Schwierigkeit stellte eine mentale Hürde mei-
nerseits dar. Zum einen musste ich akzeptieren, dass ein ge-
nerelles Interesse am Thema Umweltschutz und darüber hin-
aus auch am aktiven Umweltschutz bei den Nutzern bestehen 
muss, damit sie sich überhaupt den Aufwand machen, die 
Ziele zu verfolgen. Auf der anderen Seite basierte ein Großteil 
der Effektivität meiner Anwendung darauf, dass der Nutzer 
Funktionen an seinem mobilen Endgerät aktiviert, die er opti-
onal auch nicht aktivieren könnte: primär Benachrichtigungen 
und sekundär die Freigabe der Position. Nur durch die Erlaub-
nis hierzu konnte effektiv erinnert werden. Um die Situation 
etwas zu entschärfen entschied ich mich für die Erklärung der 
Funktionen zu Beginn und in den Optionen und die zusätzliche 
Möglichkeit die Benachrichtigungen etwas an die eingenen 
Bedürfnisse anzupassen.

Prozess + Probleme
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05 Fazit. UX ≠ UI. Wie bereits im vorgeganenen Kapitel er-
wähnt, habe ich ein gutes Gefühl dafür bekommen, wie die 
beiden Begriffe sich inhaltlich und in der Umsetzung einer An-
wendung voneinander abgrenzen. Es ist wichtig diesen Punkt 
nicht zu vernachlässigen, denn sehr oft ist es eben nicht die 
Schriftart der Überschrift, die den Nutzer abschreckt, son-
dern zum Beispiel die fehlende oder umständliche Navigation 
oder Bereitstellung von Funktionen.

Die großen Fragen dieses Projektes für mich waren in etwa:

Wie mache ich die App nutzbar? Wie mache 
ich sie einfach? Wie mache ich sie spannend 
und auch erfreuchlich? Wie überzeuge ich 
Nutzer? Wie viel Entscheidung und Freiraum 
kann ich dem Nutzer zumuten?

Ein ausführlicherer Abschnitt zu diesem Thema ist in Kapitel 
04 unter der Zwischenüberschrift Probleme zu finden.

Gruppenarbeit im Studium ist ein sehr häufiger Faktor, der 
mitunter auch als lästig angesehen wird. Wie groß der Nut-
zen allerdings sein kann sieht man erst, wenn die Gruppe fehlt 
und die eigenen Entwürfe nicht länger unter ständiger Beob-
achtung anderer Augen stehen. Es kann durchaus antreiben in 
einem Team zu arbeiten, da eine gegenseitige Motivation und 
neue Ideen aus unterschiedlichen Köpfen zusammenkommen. 

Was aber bedeutet das für mich als Designer?

 
Ich bin glücklich. Darüber, dass ich den Schritt gewagt habe 
mich im laufenden Studium dazu zu entscheiden meine Wur-

Fazit
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zeln aus dem Printdesign stärker hinter mir zu lassen, die 
Grundlagen dieser zu nutzen und mich mehr im digitalen De-
sign zu orientieren. Aber auch glücklich darüber, es gewagt 
zu haben als erstes richtiges „App-Projekt“ die Bachelorarbeit 
zu wählen. Es macht mir Spaß, Interaktionen zu planen und 
Strukturen zu erarbeiten, den Nutzer einzubeziehen – denn:

Anders als im klassischen Print konsumiert 
der Rezipient nicht bloß eine App, er intera-
giert mit ihr und benötigt Feedback und 
Handlungsmöglichkeiten.

Print ist nicht tot, aber für mich geht es jetzt weiter in eine 
digitale und interaktive Zukunft. Der neue Schub an Begeis-
terung und die neuen Möglichkeiten Neues über Design und 
Human Interaction zu lernen empfinde ich als interessant und 
erfrischend. Es ist das spannende Moment, dass mir in der 
statischen Gestaltung gefehlt hat.

Somit kann ich sagen, dass die Wahl meiner beruflichen Zu-
kunft durch dieses Projekt definitiv bestärkt wurde und ich 
die Grundprinzipien meiner Arbeit in der Gestaltung wie Les-
barkeit, funktionierende Gestaltungslösungen und nicht tren-
dorientierte Wegwerfgestaltung mit Freude und Erwartung in 
einen neuen Bereich des Designs zu adaptieren versuche.
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Print ist nicht tot, aber für mich  

geht es jetzt weiter in eine digitale  

und interaktive Zukunft.




