
Leaks Everywhere
eine App die Welt zu verändern



Leaks Everywhere,
ist eine iPhone und iPad App die kostenlos im AppStore erhältlich sein wird. Sie bietet Funktionen die dem Benutzer immer und 
überall Einblick in das Archiv von Wikileaks erlauben und ihn sogar Teil davon werden lassen. Die App dient in erster Linie dazu die 
Reichweite des Webportal zu vergrößern, außerdem kann ein Nutzer jederzeit Beiträge erstellen und diese sofort mit anderen Nutzer 
Teilen. Der Datenaustausch bleibt Anonym. Die iPhone App gewährleistet die selben Sicherheitsstandards zur Geheimhaltung sämtlicher 
Nutzerdaten wie das Portal. Die App ist besonders gut geeignet für Nutzer die sich häufig in außergewöhnlichen und gefährlichen 
Lebenslagen wiederfinden da sie ihm durch die Funktion “Invisible Mode” überall die Rede- und Pressefreiheit des world wide web 
bietet. (UMTS vorrausgesetzt)



GUI / CD 
Das User Interface hält sich klar an die iOS Standards. Es besteht im Wesentlichen aus einer Tab bar, am unteren Rand des Bildschirmes 
und der Top Bar, im oberen Rand des Bildschirmes. Der Nutzer kann jeder Zeit Zwischen den 4 Bereichen der App hin und her wechseln 
und über die Buttons der Top Bar innerhalb eines Bereiches navigieren. Die Hintergrundfarbe sowie Icons und Buttons sind identisch 
zum Portal gestaltet. Durch die gewohnte Bedienung mit iOS typischen Bedienelementen soll es dem Nutzer erleichtert werden, sich in 
der App zurecht zu finden. Außerdem soll es der App verhelfen möglichst “harmlos” und “stereotypisch” zu wirken.



Features

Hier kann der Nutzer einen Beitrag 
erstellen und ihn direkt für die 
Community freigeben. Es ist möglich 
einen Beschreibungstext und bis zu 
5 Bilder oder ein Video anzuhängen.
Anschließend kann der Beitrag von 
jedem Nutzer in der App sowie auf 
dem Wikileaks Portal angesehen 
werden. Außerdem kann jeder Nutzer 
die wahrheit eines Jeden Beitrages 
anzweifeln, in diesem Fall wird 
von einer Gruppe Administratoren 
entschieden ob der Beitrag weiterhin 
verfügbar ist.

1.Found a Leak 2.Leaks around me 3.Wikileaks 4.invisible Mode

Ermöglicht es die Orte anderer 
Wikileaks Beiträge anhand von ihren 
GPS koordinaten zu lokalisieren.

ermöglicht dem Nutzer jederzeit 
den Zugriff auf sämtliche Wikileaks 
Einträge. Jeder Eintrag kann aus 
Reinem Text Bestehen, einer PDF 
Datei beinhalten oder einen Verweis 
auf ein Youtube Video.

Mit dem invisible Mode kann der 
Nutzer durch ein kurzes schütteln 
des iPhones unsichtbar werden. Ja, 
unsichtbar.





0. Start Screen



1.Found a Leak



2. Leaks around me



3. Wiki



4. invisible Mode


