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Projektdokumentation Edkimo GmbH 
Weiterentwicklung einer Feedback-App für Schüler und Lehrkräfte


1. Ziel und Ausgangsvoraussetzungen 
Edkimo ermöglicht vielbeschäftigten Lehrkräften und Bildungsverantwortlichen im 
Schulalltag Feedback, Partizipation und Evaluation in den Lernprozess zu 
integrieren. Bislang wurde die digitale Plattform ohne professionelle Designer und nur 
aus dem Gründerteam heraus gestaltet. Um das innovative Produkt qualitativ 
weiterzuentwickeln wurde über den Designtransferbonus externe Unterstützung beantragt 
und im September 2020 bewilligt. Der Berliner UX/UI-Designer Don Ludwig unterstützte 
bis Jahresende das Vorhaben mit seinem Know-how und Erfahrungswissen in Bezug auf 
UX-Design, Corporate Identity, Interface Design und der nutzerbezogenen Umsetzung 
gestalterischer Ideen.


Im folgenden Bericht werden die verschiedenen Aufgaben und erzielten Ergebnisse des 
Projekts nach Arbeitsbereichen gegliedert anhand von Text und Bild dargestellt.


2. Branding & Corporate Design / Look & Feel 

Die Entwicklung eines Moodboards diente dazu, 
die Entwicklung und Vermittlung des Produkts zu 
unterstützen und war Referenzpunkt für die 
konzeptgetreue Umsetzung visueller Ideen. Hier 
stand die Diskussion der Frage im Mittelpunkt: Wie 
soll sich eine Feedback-App für Schüler und 
Lehrkräfte „anfühlen“, um die Zielgruppe 
mitzunehmen? Gibt es positive Beispiele, an die sich 
anknüpfen lässt - insbesondere was die Einbindung 
illustrativer Elemente betrifft? 


Parallel dazu wurde eine Anmutungsskala 
entwickelt, die das Kernteam (vier Personen: drei 
Gründer/Gesellschafter und eine Mitarbeiterin von 
Edkimo) und der Designer für sich beantworteten.
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Basierend auf dem Moodboard und dem Austausch über die geplante Anmutung der 
neuen Edkimo-App, wurde vom Designer ein erster Styleguide mit möglichen Farben 
und Schrifttypen/-kombinationen entwickelt.
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Das Design wurde im Austausch mit dem Kernteam und im Zuge der frühen User-Tests 
(s.u.) immer weiter angepasst und verfeinert. Bereits zu Beginn des Projekts wurde 
Kontakt zu zwei Illustratorinnen hergestellt, da sich das Team entschieden hat, bei der 
Bildsprach auf Illustrationen statt auf Fotografien zu setzen. 


Die beiden Illustratorinnen konnten szenische Zeichnungen und illustrative Elemente 
beisteuern. Ziel war es, die Verwendung von zu vielen und oft standardisierten Fotos zu 
vermeiden, und eine breitere, modernere und letztlich auch emotionalere Wahrnehmung 
des Produkts zu gewährleisten. Die Zusammenarbeit mit den Illustratorinnen wurde vom 
Designer koordiniert.


Im Zentrum der Projektarbeit stand zunächst das Design einer neuen Übersichtsseite. 
Technisch betrachtet ist diese bereits Teil der Funktionalität der Feedback-App, fungiert 
jedoch zugleich Teaser und Landingpage für die Gewinnung neuer Kunden. Auf diese 
Edkimo-Startseite gelangt somit eine heterogene Personengruppe mit unterschiedlichen 
Zielen: 


1) Potenziell neue Nutzer, in der Regel Lehrkräfte oder Schulleiter*innen, die sich über 
die Feedback-App Edkimo informieren wollen (Idee, Leistungen, Preise) und sich im 
Anschluss ggf. als Nutzer neu registrieren; 


2) Bestehende Nutzer, in der Regel Lehrkräfte, die sich in Ihr Edkimo-Account einloggen, 
in der Regel um eine Fragebogen-Vorlage zu erstellen, eine neue Befragung 
anzulegen und durchzuführen oder Ergebnisse aus einer bereits durchgeführten 
Befragung abzurufen und zu besprechen;


3) Teilnehmende an einer Befragung, in der Regel Schülerinnen und Schüler, die per 
Eingabe eines automatisch generierten Feedbackcodes zu einer bestimmten 
Befragung gelangen, um diese zu beantworten. 
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Frisch aber nicht knallig: eine erste 
Farbpalette
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Die Startseite muss also mehrere Funktionen gleichzeitig erfüllen und darf dabei nicht 
überladen oder unstrukturiert wirken. Sie muss von allen Personengruppen unmittelbar 
verstanden werden. Gleichzeitig soll sie die zugrundeliegende Idee der Feedback-App für 
Schüler und Lehrkräfte nicht nur per textlicher Information, sondern auch visuell 
transportieren. 


2. UX Design 
Das User Experience Design war aufgrund der heterogenen Zielgruppe - Lehrende, 
Lernende und Entscheidungsträger - eine besondere Herausforderung. Was sind die 
Prinzipien von Edkimo? Welche Ziele verfolgt die Feedback-App? Was zeichnet sie im 
Vergleich zu Konkurrenzprodukten positiv aus? Welchen Nutzen bringt die Anwendung für 
die Hauptnutzergruppe, also die Lehrerinnen und Lehrer? Denn die Schulleitungen 
entscheiden zwar letztlich über den Erwerb der Softwarelizenz, nutzen die App aber oft 
nicht selbst. Schülerinnen und Schüler beantworten mit Edkimo einen Fragebogen, haben 
jedoch keinen Nutzeraccount. 


Diese Fragen mussten geklärt sein, um zu wissen, welche Botschaften gestalterisch 
kommuniziert werden und welche Funktionen technisch wichtig sind. Denn kein 
Instrument kann und soll alles leisten. 
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Gemeinsam haben Kernteam und Designer den Golden Circle von Simon Sinek genutzt, 
um die User Experience zunächst auszuformulieren. Daraus ergaben sich ein Mission-
Statement sowie in einer weiteren Entwicklungsstufe die positiven Versprechen von 
Edkimo an die Lehrkräfte als Grundlage für die weitere Gestaltung.
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Mission Statement: Wofür steht Edkimo (türkis) und wie darf sich die Anwendung nicht anfühlen (orange)?

Warum, wie, was? Welche übergeordneten Ziele verfolgt Edkimo?
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Um die visuelle Ausgestaltung der Feedback-App noch besser konzeptionell zu verorten, 
war es wichtig, neben der Customer Journey - also des Wegs, den Lehrkräfte nehmen, 
um Edkimo auf verschiedene Weise für sich zu nutzen -, auch eine bessere Vorstellung 
von der Zielgruppe zu bekommen. Hierfür wurden Personas und eine Liste mit Fotos 
entwickelt. Die Fotos entstammen Schul-Homepages von Bestandskunden, sind also 
vertraulich zu behandeln, auch wenn die Namen natürlich verändert wurden. Diese Bilder 
und möglichen Geschichten dahinter vor Augen erleichterten das nutzerorientierte Design 
erheblich. Deutlich wurde, auch über die Analyse der bestehenden Nutzer: die Zielgruppe 
von Edkimo ist mehrheitlich weiblich.


edkimo.com	 Seite 6 designtransferbonus.de

Die Versprechen von Edkimo an die Lehrkräfte.
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Um im weiteren Schritt das Screendesign innerhalb der App vorzubereiten, wurde vom 
Designer in Rücksprache mit dem Kernteam ein Flowchart erstellt. Es beinhaltet alle 
Seiten/Oberflächen, auf die Personen gelangen, die sich neu bei Edkimo registrieren 
wollen, solche, die sich als Nutzer anmelden und dort agieren sowie Teilnehmende an 
einer Befragung. 
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Personas und Fotos von Schul-Homepages halfen, die Zielgruppe besser zu verstehen
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Im Anschluss daran wurde mit der Ausgestaltung der User-Interfaces begonnen.
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Erste Skizzen und Screendesigns
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3. Interviews & Research 
Ein wesentliches Element im gestalterischen Prozess war die fortlaufende Einbindung 
der Nutzergruppe. Hierzu wurden bereits in einem sehr frühen Stadium User-Interviews 
vorbereitet, durchgeführt und die daraus gewonnen Erkenntnisse in die Ausgestaltung 
integriert. Die in der Regel rund eine Stunde langen Gespräche mit den Lehrkräften 
machten zum Beispiel deutlich, welchen Bildschirmausschnitt die Nutzer sahen (abhängig 
vom Endgerät und Bildschirmgröße), ob die Funktionen der App sofort verstanden 
wurden („Stellen Sie sich vor, Sie möchten eine Befragung starten …“), welche 
grafischen/illustrativen Elemente ggf. befremdeten und wo möglicherweise in der 
Konzeption etwas vergessen/vermisst wurde. Die Interviews wurden online per 
Bildschirmübertragung der befragten Person geführt, die sich durch einen Klickdummy 
und zu einem späteren Zeitpunkt auch eine Beta-Version der App klickte. Dabei war 
neben dem Designer auch immer eine Person aus dem Kernteam dabei, die 
protokollierte.
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4. UX / UI, Responsive Design 
Das Screendesign wurde im Austausch mit Kernteam und Nutzergruppe vom Designer 
fortlaufend verfeinert und angepasst. Die Komplexität der Anwendung stellte dabei eine 
große Herausforderung dar. Denn Lehrkräfte, das haben die User-Interviews noch einmal 
verdeutlicht, sind keine homogene Zielgruppe. Nimmt man etwa die Frage der 
Auswertungen, so gibt es viele Personen, die ansonsten keinen Kontakt mit Statistik und 
Diagrammen haben und die Ergebnisse einer Befragung trotzdem „auf den ersten Blick“ 
verstehen wollen und sollen. Andere wünschen sich eine detaillierte Darstellung oder sind 
als Team-Admin einer Schule dazu angehalten verschiedene Befragungen miteinander zu 
vergleichen und ggf. Rückschlüsse daraus zu ziehen und für die Schulleitung und das 
Kollegium aufzubereiten. 


Im Gegensatz zu anderen Feedback- und Evaluationsinstrumenten war es für Edkimo von 
Beginn an das Ziel, statistische Erhebungen und Auswertungen niedrigschwellig, 
komplett anonym und selbsterklärend zu ermöglichen. Dieses Alleinstellungsmerkmal 
sollte auch bei einer qualitativen Weiterentwicklung des Produkts erhalten bleiben. 


In diesem Spannungsfeld blieb es nicht aus, dass Ideen verworfen wurden, Strukturen 
verändert, Farbpaletten reduziert oder die Menge an Illustrationen angepasst wurde. 
Gerade die Karte mit den Informationen zu einer Befragung „wog am Ende in Gold“, 
so oft wurde sie entworfen und umgestaltet, war sie doch quasi der Kern einer 
Funktionalität, bei der sowohl technisch wenig affine als auch anspruchsvolle Nutzer 
abgeholt werden mussten. Ähnliches galt für den Editor der eigenen Vorlagen, der 
sowohl einfach in der Handhabung als auch - wenigstens für Teile der Zielgruppe - 
komplex in der Funktionalität sein sollte.
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Screendesign für komplexes User-Dashboard mit Karten zur Steuerung von Befragungen
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Optimierter Signup-Flow zur Ansprache neuer Kundensegmente

Neue Nutzerrolle Team-Admin zur Steuerung ganzer Teams
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5. Fazit und Ausblick 

Digitalisierung und Feedback sind für Edkimo kein Selbstzweck, sondern ein wichtiges 
Mittel zur Verbesserung des Lernerfolgs und ein Beitrag zum Wohlbefinden, zur Motivation 
und zur Zufriedenheit von Lehrenden und Lernenden. 

Die Notwendigkeit einer erfolgreichen Digitalisierung im Bildungsbereich, die Lehrkräfte 
dort abholt, wo sie stehen und nicht einfach mit Technik überfrachtet und überfordert, stellt 
sich seit Frühjahr 2020 durch die Coronakrise noch einmal neu. Der Bedarf ist da - soviel 
steht fest und wird auch durch die stetig steigenden Nutzerzahlen von Edkimo bestätigt.

Durch Unterstützung des Designers Don Ludwig und die Förderung seiner Arbeit durch 
den Designtransferbonus ist es gelungen, die neue, technisch umfassend erweiterte 
Version der Feedback-App auch in der Gestaltung so umzusetzen, dass die heterogene 
Nutzergruppe angesprochen und mitgenommen wird. 

Die Zusammenarbeit im Projekt verlief ausgesprochen produktiv und weitgehend ohne 
Reibungsverluste, obwohl sich das Kernteam und der Designer in den durchaus intensiven 
rund zehn Wochen nie persönlich, sondern nur auf dem Bildschirm begegnet sind und 
ausschließlich mit digitalen Werkzeugen wie Miro, Trello, Wire, Jitsi und Figma gearbeitet 
haben. Der Kosten- und Zeitplan für das Projekt konnte eingehalten werden.

Aktuell befindet sich das Entwickler-Team in den letzten Zügen der technischen 
Anpassungen auf unserem Entwicklungsserver, das Design ist dort bereits umgesetzt. 
Nach der Datenmigration für Bestandskunden, Bugfixing und Optimierung für 
verschiedenen Edgecases und Browser-Varianten wird Edkimo im Frühjahr 2021 die 
qualitativ erweiterte Version einer Feedback-App für Schüler und Lehrkräfte launchen. 

Wir bedanken uns beim Designtransferbonus für die Förderung und bei Designer Don 
Ludwig für die Unterstützung!

Sebastian Waack, Jessica Zeller und Kai-Roman Ditsche-Klein
Edkimo-Gründerteam

Berlin, im Januar 2021
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