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Prototyping 



Was ist ein Prototyp? 
Was bedeutet Prototyping? 



Ist das ein Prototyp? 



Ist das ein Prototyp? 



Ist das ein Prototyp? 



Ist das ein Prototyp? 
Es ist 5 Uhr morgens und Jans Wecker reißt ihn aus dem Schlaf. Jan hat heute einen 
besonders langen Arbeitstag vor sich. Elisabeth schläft noch. Jan mag es gar nicht, 
wenn er nicht gemeinsam mit Elisabeth seinen Morgenkaffee trinken kann. Bevor er 
losgeht, setzt er sich aufs Sofa und nimmt das Flüsterkissen in den Arm. Die Tasche des 
Kissens ist leer. Er öffnet sie und flüstert eine Nachricht in die Tasche. "Guten Morgen, 
mein Schatz, es ist so früh! Ich wünsche dir einen wunderbaren Tag und freue mich auf 
unseren gemeinsamen Abend." Während Jan ins Kissen flüstert, füllt sich die Tasche 
langsam und spürbar. Die orangene Seite der Tasche identifiziert die Nachricht als „für 
Elisabeth“, die grüne Seite als „für Jan“. Jan legt das Kissen auf das Sofa, mit Elisabeths 
Seite nach oben. Dann macht sich Jan auf den Weg zur Arbeit. 
Mittlerweile ist es 8 Uhr und auch Elisabeth ist jetzt aufgestanden. Mit ihrem Kaffee in 
der Hand geht sie ins Wohnzimmer und sieht gleich das Kissen, ihre Farbe liegt oben! 
An der aufgeblasenen Tasche des Kissens sieht sie, dass Jan eine Nachricht für sie 
hinterlassen hat. Gemütlich setzt sie sich dann auf das Sofa, nimmt einen Schluck und 
stellt die Tasse zu Seite. Sie nimmt das Kissen, geht mit dem Ohr ganz nah an die 
Tasche und öffnet sie. "Guten Morgen, mein Schatz …". Dabei entleert sich die Tasche. 
Elisabeth freut sich sehr über Jans Nachricht. Sie wird heute etwas später als Jan nach 
Hause kommen, und deshalb hinterlässt sie ihm eine kleine Antwort. Sie dreht das 
aufgeblasene Kissen auf Jans grüne Seite, legt es auf das Sofa, und macht sich auf den 
Weg zur Arbeit. ... 



Was ist ein Prototyp? 
Was bedeutet Prototyping? 

 

Was kennt ihr für Arten von Prototypen? 

 

Habt ihr schon einmal einen Prototypen gebaut? 

Für welches Projekt?  

Warum?  
Wie seid ihr vorgegangen?  

Was war das Ergebnis?  

Was habt ihr mit dem Prototypen gemacht? 



Was ist ein Prototyp? 
Was bedeutet Prototyping? 

 

Prototyping bedeutet Konzepte erfahrbar machen. 



Low- and High-Fidelity Prototypes 
 

Nach Virzi et al. 1996 

 
Prototype fidelity is a continuum, not a dichotomy 
A prototype can vary from the final product along several orthogonal dimensions. 
 
Breadth of features - the number of features the prototype supports 
Degree of functionality - each of these features can then vary in its degree of 
functionality 
Similarity of interaction - how one communicates with the product  
Aesthetic refinement - refers to aspects of the product that do not directly influence its 
functionality, such as choice of colors and graphic design 

 



Low- and High-Fidelity Prototypes 
 

Nach Virzi et al. 1996 

 
A prototype that compromises on one or more of these four dimensions in a way that is 
obvious to the user is a low-fidelity prototype. 
 

Breadth of features  

Degree of functionality  

Similarity of interaction  

Aesthetic refinement  

Low   ß Fidelity à   High Dimension 



Mixed Fidelity 
 

Nach McCurdy et al. 2006 

 
“Mixed-fidelity” - a prototype which is high fidelity in some respects and low fidelity in 
others 
Five dimensions along which a prototype can be characterized.  
Each dimension has a “low-fidelity” and a “high-fidelity” equivalent, but importantly they 
can be manipulated independently. 
 
1.  Breadth of Functionality - How broadly is the functionality represented within the 

prototype 

2.  Depth of Functionality - To what level of detail is any one feature or sequence 
represented? 

3.  Richness of Interactivity - How are the interactive elements captured and 
represented to the user by the prototype? 

4.  Level of Visual Refinement - How refined should the prototype be from a visual 
standpoint? 

5.  Richness of Data Model - How representative of the actual domain data is the data 
employed by the prototype? 



Mixed Fidelity 
 

Nach McCurdy et al. 2006 

 

Breadth of Functionality  

Depth of Functionality  

Richness of Interactivity  

Level of Visual Refinement  

Richness of Data Model  

Low  ß Fidelity à   High Dimension 



What do Prototypes Prototype? 
 

Nach Houde & Hill 1997 

 
Focusing on the purpose of the prototype – that is, on what it prototypes 
Prototypes provide the means for examining design problems and evaluating solutions.  
Selecting the focus of a prototype is the art of identifying the most important open 
design questions 
 
If the artifact is to provide new functionality for users—and thus play a new role in their 
lives—the most important questions may concern exactly what that role should be and 
what features are needed to support 

 
If the goal of the artifact is to present its functionality in a novel way, then prototyping 
must focus on how the artifact will look and feel 
 
If the artifact’s functionality is to be based on a new technique, questions of how to 
implement the design may be the focus of prototyping efforts. 



What do Prototypes Prototype? 
 

Nach Houde & Hill 1997 

 
Three classes of questions which frequently demand different approaches to 
prototyping 
 
1.  Role requires the context of the artifact’s use to be established 

2.  Implementation usually requires a working system to be built 

3.  Look and feel requires the concrete user experience to be simulated or actually 
created 



What do Prototypes Prototype? 
 

Nach Houde & Hill 1997 

 
Three prototypes of a 3D space-planning application 
 
Prototype 1: Showing how a user might select furniture from an online catalog and try it 
out in an approximation of their own room 
Tool: Interactive slide show  
Purpose: Convey the proposed role of the artifact to the design team 



What do Prototypes Prototype? 
 

Nach Houde & Hill 1997 

 
Three prototypes of a 3D space-planning application 
 
Prototype 2: Defining an easy-to-use direct manipulation user interface for moving 3D 
objects with an ordinary 2D mouse cursor 
Tool: Macromedia Director 
Purpose: Get feedback as to whether the look and feel of the handle box user interface 
was promising. 



What do Prototypes Prototype? 
 

Nach Houde & Hill 1997 

 
Three prototypes of a 3D space-planning application 
 
Prototype 3: Figuring out how to render 3D graphics quickly enough on equipment that 
end-users might have mouse cursor,  
Tool: Programming environment that best supported the display of true 3D perspectives 
during manipulation 
Purpose: Explore how the artifact might be implemented. 



The anatomy of prototypes 
 

Nach Lim et al. 2008 

 
Fundamental prototyping principle 
Prototyping ist eine Aktivität mit dem Ziel eine Manifestierung von Designideen zu 
schaffen, die die Qualitäten und Aspekte herausfiltert, an denen der Designer 
interessiert ist, ohne das Verständnis für das Ganze zu verzerren. 
 
Economic principle of prototyping 
Der beste Prototyp ist einer, der die Möglichkeiten und Limitierungen von Designideen 
am einfachsten und effizientesten sichtbar und messbar macht.  

 
Anatomy of prototypes 
Prototypen sind zum einen Filter, mit denen man einen Gestaltungsraum durchlaufen 
kann und zum anderen Manifestierungen von Designideen, die Konzepte und Ideen 
konkretisieren und veräußerlichen. 



The anatomy of prototypes 
 

Nach Lim et al. 2008 

 
 
Prototypen erlauben es uns Designideen zu manifestieren, zu evaluieren und neue zu 
generieren.  
 
Je nach Schwerpunkt der Betrachtung filtern wir hierbei die für uns interessanten 
Aspekte von den (zur Zeit) weniger wichtigen Aspekten. 



Überlegungen zum Prototyping 



An welcher Stelle im Designprozess befinde ich 
mich? Was ist mein Ziel? 

  Ausgestaltung (Manifestieren, Generieren) oder 
Selektion (Evaluieren) 



In welcher Phase der Produktentwicklung 
befindet sich das Projekt? 



In welcher Phase der Produktentwicklung 
befindet sich das Projekt? 

Design Improvisation  Textueller Prototyp   Funktionsprototyp 
Brainwriting etc.    Videoprototyp    Designprototyp etc. 

      Experience Prototyp etc.   



Zu welcher Fragestellung möchte ich Einsichten 
erlangen? Auf welche Ebene beziehe ich mich? 



Zu welcher Fragestellung möchte ich Einsichten 
erlangen? 

•  FOTO	•  Warum-
Ebene	

•  Fokus:	
Erlebnis,	
Bedürfnisse,		

WARUM 
  

WAS 
 
 

 
 
 

WIE 

WARUM 
– Menschliche Bedürfnisse und Emotionen, Be-Goals 
(Tätigkeiten - Motive) 
 
  WAS 

– Funktionalitäten, Do-Goals 
(Handlungen – Ziele) 
 
 

 
 
 

WIE 
– Form und Interaktion, Motor-Goals 
(Operationen – Bedingungen) 



Prototyping und Methoden in Kombination 
 

Prototyping bedeutet Konzepte erfahrbar machen. 

 

In unserem Ansatz betrachten wir Prototyping anhand von zwei unabhängigen 
Bestandteilen: 
Material

 Stoff der Erfahrbarkeit (z.B. Papierobjekt, Text, ...)  

Konfrontationstechnik
 Art und Weise in der das Material verwendet wird,  um für Menschen 
 erfahrbar zu werden (z.B. Menschen Material in einem Film zeigen, 
 Menschen mit Material frei interagieren lassen, ...)  



Prototyping und Methoden in Kombination 
 

Prototyping bedeutet Konzepte erfahrbar machen. 

 

Material:            Konfrontationstechnik:
Funktionsprototyp             Studienteilnehmer mit Material 

                    interagieren lassen 



WARUM 

WAS 

WIE 

Ein Beispiel 



WARUM 
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WIE 

Ein Beispiel 
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WAS 

WIE 

Ein Beispiel 



Ein Beispiel 

WARUM 

WAS 

WIE 



Ein Beispiel 



Ein Beispiel 

WARUM 

WAS 

WIE 



Leitfragen 
 

Was ist meine Motivation?  

Was ist das vorrangige Ziel? 

Welche Personengruppe soll mit dem Prototyp konfrontiert werden? Was 
bringt diese Gruppe an Fokus, Hintergrundwissen, Vorannahmen, 
Motivationen, Interessen mit? 

Wozu erhoffe ich mir Einsichten? Für welche UX-Aspekte interessiere ich 
mich?  

 
Was für einen Prototyp brauche ich in Hinblick auf meine Motivation?  

Wie kann ich die Aufmerksamkeit darauf lenken? 

Wie kann ich die interessierende/n Ebene/n im Prototyp erlebbar machen/
adressieren, auch in Hinblick auf den Einsatzzweck/Personengruppe?  

Welches Artefakt hilft mir, welche Konfrontationstechnik? 

Welche Fidelity benötige ich auf den einzelnen Dimensionen?  

Wie kann ich die Grenzen des Prototyps kommunizieren? 

Welche Aspekte des Erlebens der Teilnehmer sind zu berücksichtigen? 



Prototyping – Hands on 



Storytelling 
Textual Prototype 



Video prototype 
(design theatre/performance) 



Design Improvisation 
Brenda Laurel, Design Improvisation (Laurel, 2003) 



Experience Prototyping 
Marion Buchenau, Jane Fulton Suri (2000) 



Jetzt seid ihr dran! 
 

1.  Ihr bekommt pro Gruppe eine grobe Konzeptidee und eine 
Prototyping „Methode“ zugelost und sollt die Konzeptidee mithilfe 
der entsprechenden „Methode“ darstellen/explorieren. 

2.  Präsentation und Diskussion am 03.05.2018 im Rahmen der 
Veranstaltung. Jede Gruppe hat max. 5 Minuten Zeit. 
- Präsentation des Prototypens 
- Kurze Reflektion zum Vorgehen 



Jetzt seid ihr dran! 
 

DESIGN IMPROVISATION 

Spielt das Konzept durch und dokumentiert dies auf Video. 

 
EXPERIENCE PROTOTYP/WIZARD OF OZ 

Es geht darum einem Teilnehmer das von euch gestaltete Erlebnis 
erfahrbar zu machen. 
 

TEXTUAL PROTOTYPE/STORYTELLING 

Schreibt eine Geschichte, die das Erlebnis möglichst gut abbildet. Wer 
ist in diese Situation/Szene involviert? Was passiert genau? Wie fühlen 
sich die Beteiligten dabei? 
 

DESIGN THEATRE/PERFORMANCE 

Spielt eine Geschichte, die das Erlebnis möglichst gut abbildet. Wer ist 
in diese Situation/Szene involviert? Was passiert genau?  
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