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Hi, also erstmal super cool mit dem neuen Prototypen! Jetzt ist alles in einer Technologie,
mit der man gut weiterarbeiten kann.
Hier meine Vorschläge/Wünsche. Mit Sternen geratet von
** für wichtig bis
* für weniger wichtig, wär aber cool.
Es gibt oben einen Block zum Design und unten dann zur Funktionalität bzw. Workflow.

Zwei Screenshots vom D
 esign-Doc

1 Design & Text
Wunsch/Vorschlag

Beschschreibung

Update: Einfaches Design **

Ich glaube, unser Ziel muss es sein, alles
so einfach und eingängig wie nur möglich
zu machen! Ich hab darum mal lange
getüftelt und ein Design-Dokument erstellt
mit Vorschlägen für ein deutlich
vereinfachtes Design.

Icons weg **

Auf der Startseite und auch auf der
Modulseite und auch anderswo gibt es vor
Worten wie „Modules“, „Things“, „Process“
und so weiter kleine Icons ➩

 Die
machen die Seite schwer erfassbar. Da
würde ich unbedingt empfehlen auf die
Kraft der Worte zu vertrauen uns sie
einfach wegzulassen.

Documentation Link im Menü **

Im alten Prototypen gab es oben einen Link
im Menü namens “Documentation” zur
Website des Projektes:
ipo.opencircularity.info. Wäre toll, wenn wir
den da wieder haben könnten. Da kann ich
dann z.B., wenn unser Projekt live geht,
direkt wandelnde Hintergrundinfos
eintragen, ohne Dich immer gleich
aktivieren zu müssen.

Drei Textänderungen Home-Seite *

Auf der Home-Seite diese 3
Textänderungen wären toll:
● „Get started“ - raus, ersatzlos
streichen, dafür „What do you want
to document größer“ (Ähnlich alter
Prototyp)
● „Coffee...“ wird wieder zu „Start
typing...“ verwirrt sonst.
● „View all existing“ wird zu „View
existing“

Things-Seite: “Input Of” **

Auf den Things-Seiten müsste “Ingredient
to” wieder zu “Input Of” werden.
Input-Process-Output ist IPO überall schnell
erklärt werden kann. Dann sollte das hier
konsistent sein. Input ist auch umfassender
als Ingredient.

Things-Seite: “Thing:” löschen *

Auf den Things-Seiten kann man oben das
“Things:” vorm Namen des Things
weglassen. Also einfach nur den Namen.

2 Workflow & Funktionalität
Modules Overview Page
Also die Seite die alle existierenden Module listet
Wunsch/Vorschlag

Beschschreibung

“Create New Module” Button dazu *

Auf der Home-Seite fügt man ein neues
Modul hinzu, indem man einfach Text in
den Schlitz eingibt. Es wäre cool, wenn es
auf der Module-Übersichtsseite auch einen
“Create New Module” oder “Add Module”
Button gäbe (siehe alter Prototyp). Der

könnte z.B. oben rechts sitzen in der blauen
Zeile oder auch woanders.

Things Page
Also die Seiten auf denen man sieht, woher Things kommen und wohin sie gehen, wie diese
hier.
Wunsch/Vorschlag

Beschschreibung

“Create New Module” Button dazu *

Da lohnt es sich unten einen “Create New
Module” Button zu haben. Wenn man sieht,
das einen Nutzungsmöglichkeit für eine
Sache fehlt, sollte man sie gleich ergänzen
können.

Modul-Seiten
Also die Seiten mit den einzelnen Modulen, z.B. diese hier.
Wunsch/Vorschlag

Beschschreibung

Update: Design-Dokument

Vorschlag 1 bis 3 sind auch sehr gut
abgebildet im Design-Dokument
Da gibt es auch weitere Hinweise auf
Buttons und Funktionalitäten.

1 “Create Module” wird “Save Module” ** Wenn man im Schreibmodus ist, steht
unten auf dem langen Button “Create
Module”. Das ist verwirrend, vor allem wenn
man ein existierendes Modul editiert. “Save
Module” ist klarer.
2 Link deaktivieren bei Edit-Mode **

Ich hab das mal der Einfachheit halber in
nem Screencast erklärt (VIDEO 1).
Kurzerklärung: Ich kann im Edit-Mode Links
im Modul klicken und verliere dabei alle
Änderungen. Zwischenspeichern wäre cool.
Das hängt auch zusammen mit der
nächsten Sache:

3 Zwischenspeichern ermöglichen beim
Editieren **

Auch dazu der Einfachheit halber ein Video
(VIDEO 2) Kurzerklärung: Es wäre super,
wenn man beim Module-Editieren immer

zwischenspeichern könnte, ohne dabei auf
eine andere Seite umgeleitet zu werden. /
Hängt zusammen mit der Änderung in
Video 1 bzw. diese beiden Sachen machen
gemeinsam Sinn.
4 Edit-Mode-Verbergen *

Dazu auch ein Video (VIDEO 3).
Kurzerklärung: Hat man den Tab einmal
geschlossen, lässt sich das Modul auch für
einen selbst nicht mehr editieren. Außer
man kennt die geheime URL-Erweiterung,
mit der das noch geht.

5 Add-New-Thing-Funktionalität

Im Design-Dokument gibt es schon einen
Hinweis für den Grautext und das
Aussehen.
Die Eingabe im neuen Prototypen ist sehr
schwer und verwirrend. Wenn ich das Feld
anwähle, bekomme ich bereits Vorschläge.
Im alten Prototypen kamen die erst nach
dem Tippen. Das war besser.
Auch konnte man dort durch “Enter” die
neue Sache einfach hinzufügen. In der
neuen Version geht das irgendwie nicht. Da
muss man im Drop-Down-Menü auswählen,
was man getippt hat und dann kann man es
irgendwie speichern. Das ist verwirrend und
klappt nicht gut. Vielleicht kann man den
Workflow vom alten Prototypen nachbilden.
Der hat gut funktioniert.

Things generell
Also keine spezielle Seite. Sondern alles was mit Things zu tun hat.
Wunsch/Vorschlag
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Unverlinkte Things löschen *

Ich habe beim Durchklicken das thing
“coffee powder” gefunden. Es ist aber
nirgends Input oder Output. Kommt in
keinem Modul vor. Das kann für Nutzer ein
kurzer Down-Moment sein. Beim alten
Prototypen wurden alle Sachen, die gar
nicht in Modulen vorkommen automatisch

gelöscht. Das finde ich eigentlich gut. So
hält man die Datenbank sauber.

