
PROTOKOLL INFORMATIK UND GESELLSCHAFT

Datum: 09.12.2015
Uhrzeit: 8:15
Tutor: Artjom Baranow
Gruppe: ew
Protokollführer: Martin Sonntag & Florian Decker
Moderation: Jörn Jürgens, Lennart Krühsel
Abwesenheit: Wenke mit Ankündigung später eingetroffen

Tagesordnung:

1. Letztes Protokoll

2. Was hat jeder gemacht?

3. Besprechen der Einleitungen für die Unterthemen und des "Über uns"-Textes

4. Testen der Klicker

5. Besprechen des weiteren Vorgehens bzgl. der Präsentation

6. Sonstiges/Weekly Scrum

0 Besonderheiten
• Artjom besprach die vorläufigen und ungefähren Noten mit jedem. Deswegen startete die 

wirkliche Gruppensitzung erst um 8:45.

1 Letztes Protokoll
• keine Anmerkungen.

2 Was hat jeder gemacht? [Weekly Scrum]
• Es wurde Videomaterial von der blinden Frau bei der Navigation auf Webseiten 

aufgenommen und hochgeladen.

• Kleinere optische Änderungen an der Webseite (Struktur, Startseite, Icons).

• Piwik Web Analytics Software von Adrian installiert, um Heatmaps zu erstellen.

• Texte wurden überarbeitet:

◦ Die häufigsten und schlimmsten Usability-Fehler

◦ Einschränkungen der Werbung durch Usability

◦ Usability im Wandel

◦ Shneiderman-Regeln

◦ Usability-Testmethoden

◦ Nachteile von Responsive Design

• Untertitel von Funktionalität, Barrierefreiheit geändert.

• Einleitung Erwartungskonforme Webseiten abgeändert.

• Unter uns Text eingefügt.



3 Besprechen der Einleitungen für die Unterthemen und des "Über uns"-Textes
• Es wurden nicht die Einleitungen für die Unterthemen besprochen, sondern die Untertitel 

der Hauptthemen, der „Über uns“-Text und die Einleitung auf unserer Hauptseite.

• Die Untertitel zu allen Bereichen wurden in der Gruppe besprochen und diskutiert, dabei 

wurden kleinere Fehler behoben, Sätze neu formuliert und versucht die Einleitungen zu 

kürzen.

• Es wurde sich darauf geeinigt, dass für die Einleitung auf der Hauptseite ein Etherpad von 

Hendrik erstellt wird und der Link an alle gesandt wird.

• Florian sendete einen „Über uns“-Alternativtext an den E-Mail Verteiler und dann wurde in 

der Gruppe besprochen, welche Elemente evtl. noch in den schon auf der Webseite 

eingepflegten Text übernommen werden sollten.

4 Testen der Klicker
• Es wurde sich darauf geeinigt, dass wir die Felder „A, B, C, D“ benutzen werden, anstatt 

einer beliebigen Eingabe.

• Probleme mit dem Klicker-Programm:

◦ Läuft wohl nicht unter Windows 64bit Varianten.

◦ Unter Mac OS funktioniert das Abspeichern von den Klickerfragen nicht.

• Ansätze zur Lösung der Probleme:

◦ Versuchen es auf Windows 32bit Variante zu installieren.

◦ Unter Windows versuchen auszuführen im Kompatibilitätsmodus.

◦ Evtl. andere Microsoft Powerpoint Zusatzprogramme ausprobieren, die mit den zur 

Verfügung stehenden Klickern funktionieren und die gewünschte Funktionalität bieten.

• Die Workaround-Lösung, wäre es die Klickerfragen vor der Präsentation einzupflegen und 

das Präsentationslaptop bis dahin angeschaltet zu lassen mit den PowerPoint-Folien. Dies 

stieß auf einigen Unmut, da dies relativ unsicher sei und wir bei einem Ausfall von 

Microsoft PowerPoint jeglicher Art keine Möglichkeit hätten die Fragen schnell 

wiederherzustellen.

5 Besprechen des weiteren Vorgehens bzgl. der Präsentation
• Die Präsentation sollte bis kurz nach Weihnachten fertig sein, damit genug Zeit bleibt diese 

vorzuführen und Verbesserungsvorschläge zu machen.

• Das Videomaterial wird an Stephan übermittelt und er kümmert sich in der Weihnachtszeit 

um den Schnitt.

• Zu jedem Hauptthema, sollen sich jeweils die beiden Autoren absprechen wer bei dem 

Kongress das jeweilige Thema präsentiert.



6 Sonstiges/Weekly Scrum
• Unter diesem Tagesordnungspunkt haben wir kurz besprochen was in der nächsten Woche 

von wem übernommen wird, das Weekly Scrum wurde in TOP 2 durchgeführt.

• Aufgabenverteilung:

◦ Präsentationsinhalte absprechen unter den einzelnen Themen.

◦ Die Einleitungstexte überarbeiten/kürzen und allgemein die Texte überarbeiten.

◦ Klicker nochmal testen und die in TOP 4 angesprochenen Lösungsansätze ausprobieren.


