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PROJEKTZIEL 
Ziel dieser Arbeit ist die Entwicklung einer Applikation, welche das Messen der 
Digitalisierungsbereitschaft mithilfe der von Muehlburger et al. entwickelten ITDR-Skala 
ermöglicht und das Ergebnis dieser Umfrage in einem Zertifikat abbildet. 

 
METHODIK 
Um dieses Ziel zu erreichen wurde an erster Stelle verwandte Literatur der 
Themengebiete Design, Responsiveness, und IDTR-Skala analysiert. Darauf folgte eine 
Befragung von potenziellen Usern der DigiScale App, um Präferenzen des Designs 
und der Abfragemöglichkeiten herauszufinden. Basierend auf den Resultaten der 
Literaturrecherche und Userbefragung, wurde die DigiScale App entwickelt. 
 
BESCHREIBUNG DER APP 
Für die Teilnahme an der Umfrage der DigiScale Applikation gibt es kein Mindest- oder 
Höchstalter. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden durch zwei Filterungsfragen 
in Nutzergruppen eingeteilt. Einerseits wird nach dem Alter, und andererseits nach 
dem Teilnahmegrund unterschieden. Wird ein Alter von unter 14 angegeben, 
gelangen die User sofort zur Teilnahme an der kids-Version. Der Rest muss die Frage 
nach dem Teilnahmegrund entweder mit „aus Spaß“ oder „aus Interesse“ 
beantworten, um zu den Versionen meme oder serious zu gelangen. Die wesentlichen 
Unterschiede zwischen den Versionen sind die Fragestellungen und das am Ende 
erstellte Zertifikat. Bei der kids-Version sind die Fragen an Kinder und Jugendliche im 
Alter von unter 14 Jahren abgestimmt. Die meme-Version zeichnet sich durch lustige 
Memes, die an die Fragestellungen abgestimmt werden aus. Bei der Version serious 
werden den Usern lediglich die von Muehlburger et al. festgelegten Fragen der IDTR-
Skala gestellt. Die Zertifikate der kids und serious Versionen sehen identisch aus und 
sollen die User zu einer Weiterentwicklung ihrer individuellen 
Digitalisierungsbereitschaft motivieren. Bei der meme-Version wird angenommen, dass 
die User nicht an Verbesserungsvorschlägen interessiert sind, und lieber ein letztes 
lustiges Meme sehen wollen. Dieses Meme ist an den Faktor mit dem schlechtesten 
Resultat abgestimmt, so wie auch die Verbesserungsvorschläge und Informationen 
der anderen zwei Versionen an das schlechteste Resultat angepasst sind.  

 
SCHLUSSFOLGERUNGEN 
Der Einsatz der DigiScale Applikation ist aufgrund der Fokussierung der IDTR-Skala auf 
berufstätige Personen, besonders im Weiterbildungsbereich oder in Unternehmen, 
die eine hohe Digitalisierungsbereitschaft unter den Mitarbeiter:innen anstreben, 
möglich.  
Zukünftige Arbeiten könnten die DigiScale Applikation mit einer an den Alltag von 
Kindern und Jugendlichen ausgerichteten IDTR-Skala ergänzen.    



 

 


