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Dieser Bericht ist im Rahmen einer Projektarbeit entstanden, welcher als Abschlussarbeit 
für das erste Zertifikat im Requirement Engineering des Master of Advanced Studies in 
Human Computer Interaktion Design der HSR eingereicht wurde. Diese Projektarbeit will die 
im Unterricht erlernten Methoden und Techniken in einem praktischen Kontext anwenden.

Die Projektgruppe

Alexandra Buzzelli-Novkovic, Marco Ciarfaglia und Martina Meyer

Zürich, YYCF

1. Einleitung

1.1 Ausgangslage
Im Sommer 2011 wurde das Projekt “Global Spotz” - kurz gSpotz - ins Leben gerufen. Die 
Idee dahinter ist, dass mit gSpotz ein Service angeboten werden soll, der Reisefans und 
Globetrotter anspricht. Der Service sieht vor, einen zentralen Speicherort anzubieten, auf 
welchem der Nutzer selbst Örtlichkeiten (wie Bars, Sehenswürdigkeiten etc.) speichern 
bzw. mit Freunden teilen kann. 

Die Initianten dieser Idee sind Simon Virlis, Karim Zekri und Martina Meyer - alle 
passionierte Reisende, welche selbst immer auf der Suche nach Insidertipps sind, die 
(noch) nicht in Reiseführern beschrieben werden. Alle verfügen über einen internationalen 
Freundeskreis und sind oft geschäftlich oder privat unterwegs. Die Initianten verfügen über 
exklusives Wissen zu aktuellen “Places To Be” im In- und Ausland, das gerne geteilt wird 
- aber allzu oft vergessen geht. Visitenkarten oder Notizen werden verbummelt, sodass 
bei Weitergabe von Reisewissen an Freunde alles immer wieder abgetippt oder mühsam 
zusammen gegoogelt werden muss. Aus diesem Umstand heraus entstand ein Projekt, 
das im Folgenden näher beschrieben wird.

1.1.1 Projektidee
Es gibt bereits zahlreiche bekannte Services, welche sich mit dem Thema Reisen und 
Bewertung von Ortschaften beschäftigen und die Anlegung eines Portfolios für Tipps 
bereitstellen. Bei der Zusammenstellung solcher Tipps auf Portalen wie beispielsweise 
Tripadvisor.com greift man auf fremde Bewertungen und Erfahrungsberichte einer grossen 
Anzahl von Nutzern zurück. Jedoch ist die Meinung von Fremden, deren Vorlieben man 
nicht kennt, weniger verlässlich und aussagekräftig wie die eines Freundes – den man ja 

kennt.

gSpotz will diese Lücke schliessen und mit einem neuen Service das Thema Reisen 
um den Faktor “Friend Recommendation” erweitern, damit ein grösseres Vertrauen in 
Empfehlungen gebracht wird.

1.1.2 Projektstand
Die Initianten hielten im Jahr 2011 ihre Projektideen in einem Working-Paper und einigen 
Wireframes fest. Das Working-Paper beinhaltet Ansätze eines Konzepts, welches jedoch 
frei gestaltet wurde. Darin finden sich Informationen zur Struktur einer stationären Website, 
funktionale- und nicht-funktionale Requirements in verschiedenen Granularitätsstufen, 
sowie Kommentare der einzelnen Projektmitwirkenden. Die Wireframes beinhalten zudem 
Spezifikationen, welche nirgends in Textform niedergeschrieben sind.

Deshalb ist die Nachvollziehbarkeit für Drittpersonen (z.B. Interaction Designer, Entwickler 
etc.) extrem erschwert und die Initianten mussten das Projekt „on hold“ setzen.

1.1.3 Projektauftrag 
Da die Initianten nach wie vor an eine erfolgreiche Umsetzung der gSpotz-Idee glauben, 
beschloss Martina Meyer, mit zwei reisebegeisterten Mitstudierenden des MAS HCID, 
Alexandra Buzzelli und Marco Ciarfaglia, die Idee im Rahmen des Abschlussprojektes im 
„Requirements Engineering“ wieder aufleben zu lassen.

Der Auftrag an die Projektgruppe lautet deshalb, die vorhanden (Initianten-) Ideen 
anhand erlernter Vorgehensweisen nach Rational Unified Process (RUP), Requirements 
Engineering (RE), User Centered Design (UCD) Methoden zu bearbeiten und allenfalls 
zu ergänzen. Ebenso soll dem bestehenden Working-Paper mit Hilfe von Artefakten 
eine konzeptionelle Struktur gegeben werden. Zudem soll abgeklärt werden, welches 
Ausgabegerät für einen ersten Release aufgrund der Nutzerbedürfnisse am wichtigsten 
ist. Anhand einer Risikoliste sollen auch die Gefahren für das Projekt aufgezeigt werden.

2. Projektziel

Diese Projektarbeit hat das Ziel, ein Konzept zu entwickeln, welches die Bedürfnisse der 
von gSpotz anvisierten Zielgruppe beschreibt (Kaptiel 5.4.1) und daraus Requirements für 
die zu entwickelnde Plattform ableitet.

Folgende Fragen werden mit dieser Projektarbeit beantwortet:

 → Welche Bedürfnisse haben potentielle Nutzer?
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 → Welche Plattform hat aufgrund der Nutzerbedürfnisse Priorität und soll in diesem 
Projekt spezifiziert werden?

 → Welche funktionalen Anforderungen entstehen aus den Bedürfnissen?

 → Welches sind die grössten Projekt-/Produkterisiken?

 → Folgende Massnahmen werden zur Erreichung der Ziele angewendet: 

 → Ausarbeitung eines Projektplans gemäss RUP

 → Analyse der bestehenden Materialien (Working Paper)

 → Anwendung von anerkannten UCD Methoden, um mehr Informationen über die 
Zielgruppe zu erlangen

 → Strukturelle Dokumentations-/Informationsaufbereitung gemäss Requirements 
Engineering (RE)

3. Abgrenzung

Aufgrund des knappen Zeitbudgets können folgende Aspekte im Rahmen dieser Arbeit 
nicht berücksichtigt werden und sind daher „Out-of-Scope“:

Business Cases & Vermarktung
Es bestehen bereits Ideen zu strategischen Partnerschaften und B2B-Monetarisierung, 
diese werden von der Projektgruppe nicht analysiert, da sie nicht direkt mit den 
Kernfunktionalitäten im Zusammenhang stehen.

Technische Machbarkeit
Die Machbarkeitsstudie und Zeitschätzung ist bei diesem Projekt nicht im Scope, da zum 
einen das nötige IT-Wissen fehlt, sowie das Zeitbudget zu knapp ist, um einen Experten 
zu befragen. Das Konzept sollte jedoch so aufbereitet werden, dass ein Vorschlag für eine 
Zielarchitektur sowie Aufwandschätzung aus technischer Sicht gemacht werden kann.

HiFi Wireframes 
Eine detaillierte Ausarbeitung des grafischen Designs ist im Rahmen dieser Arbeit 
nicht vorgesehen. Die erarbeiteten Ergebnisse werden von der Projektgruppe auf 
Papierprototypen festgehalten, auf denen ein Designer später aufbauen kann.

Konkurrenz- & Marktanalyse
Des Weiteren setzen die Initianten aufgrund von Feedback aus dem näheren Freundeskreis 
voraus, dass ein Markt besteht und die zukünftigen Nutzer dem Dienst gegenüber 
aufgeschlossen sind. Die Projektgruppe wird in den Methoden zwar prüfen, ob ein 
Nutzerbedürfnis besteht, jedoch keine tiefergehende Markt- sowie Konkurrenzanalyse 
betreiben.

4. Vorgehen & Aufgaben

Wie bereits erwähnt, hat sich die Projektgruppe als Basis zum Entwicklungsprozess für 
das Requirements Engineering nach RUP entschieden, weil sich damit ein Projekt durch 
verschiede Phasen iterativ aufbauen lässt. So werden Projektaktivitäten in unterschiedlichen 
Zeitblöcken (Iterationen) durchgeführt, welche die Erkenntnisse aus einer vorangegangenen 
Iteration in die nächste nehmen.

Die Anwendung von Usability-Methoden im Requirements Engineering hat sich in der 
Praxis als äusserst erfolgreich erwiesen. Aus diesem Grund wird für diese Projektarbeit 
das Beste aus zwei Welten angewandt: Die Anforderungen der Benutzer werden in die 
Analyse systematisch mit einbezogen, damit diese auch den Weg in die Realisierung 
finden (Richter / Flückiger 2007). 

Im Rahmen des Anforderungsmanagements (Dörnemann/Meyer 2003) orientiert sich die 
Projektgruppe an der „Flow-Down“ Pyramide (Abbildung 1). Diese zeigt, die Verfeinerung 
von Anforderungsarten für verschiedene Sichtweisen in einem Projekt. 

Needs

Features

Software  
Requirements

Traceability

Die Umsetzung eines Projekts startet oben bei der 
Analyse/Recherche von Anwender-Wünschen: User 
Needs. Aus den User Needs werden Features an das 
zukünftige System abgeleitet, überprüft bzw. laufend 
(iterativ) angepasst/ergänzt und dokumentiert. So 
wird sichergestellt, dass auf der Ebene im „Software 
Requirements“ die richtigen IT Entscheidungen für 
System, Architektur, Technologie etc. getroffen werden. 
Denn je tiefer sich die Anforderung in der Pyramide 
befindet, desto aufwändiger und teurer werden 
grundlegende Änderungen. Deshalb ist es wichtig den 
Grundstein für ein erfolgreiches Projekt schon bei den 
User Needs zu setzen, um sich (iterativ) Schritt für 
Schritt durch alle Anforderungsarten durchzuarbeiten 
bis das Projektziel erreicht wird.

Abbildung 1: Anforderungspyramide 
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4.1 Aufgabenbereiche

Im Fokus dieser Arbeit stehen die Aufgabenbereiche der Analyse, Modellierung und 
Spezifikation. Die Tätigkeiten einer Evaluation und Realisierung von gSpotz wird im 
Rahmen dieser Arbeit aus zeitlichen Gründen nicht nachgegangen und sind somit nicht 
näher beschrieben.

4.1.1 Analyse
In der Analysephase werden die Anforderungen der Stakeholder (aus Initianten-Working-
Paper) genauer betrachtet sowie Informationen zur Zielgruppe (Nutzer-Bedürfnisse) 
gesammelt, um diese in späteren Schritten zu verdichten und für die Modellierung zu 
verwenden.

Die Business Requirements beziehen sich hauptsächlich auf das Working-Paper der 
Initianten. Hier werden die Zielgruppe, angedachte Features und die zu entwickelnde 
Plattform(en) beschrieben.

Um mehr Einblicke in die „Key-User-Needs“ zu erhalten, werden folgende Methoden 
angewendet:

 → Die Tagebuchmethode schafft Verständnis für die Problematik; wie vor einer 
Reise Informationen gesammelt werden und wie während einer Reise mit diesen 
Informationen umgegangen wird bzw. welche zusätzlichen Hilfsmittel genutzt werden.

 → Das Contextual Inquiery (Kontext Analyse) zeigt das Umfeld des Benutzers, seine 
Informationsbeschaffung vor der Reise, der Informationsumgang während der Reise 

und auf welche Quellen zugegriffen wird.

 → Der Online Fragebogen überprüft die Glaubwürdigkeit und Akzeptanz verschiedener 
Informationsquellen in der breiteren Masse der Zielgruppe.

 → Das halbstrukturierte Interview mit Personen der definierten Zielgruppe analysiert 
konkrete Bedürfnisse und Funktionalitäten.

Welche Methode wann und wie im Detail angewendet wird, findet sich im Projektplan 
nach RUP (Kap. 4.2.1) und in jeder Iteration (Kap. 5 bis Kap. 8), die eine solche Methode 
anwendet.

4.1.2 Modellieren & Spezifizieren
Die Analyse-Ergebnisse bilden die Basis, zur Modellierung von Personas und Szenarios, 
wie auch für die Erstellung von Use Cases. 

Da ein fliessender Übergang zwischen den Tätigkeiten für das Modellieren der neuen 
Lösung und deren Spezifikation besteht, gibt es keine explizite Trennung in den Iterationen.

4.1.3 Realisierung
Auf die Realisation einer Software-Architektur, Usability Guidelines und Styleguides wird 
aus Zeitgründen im Praxisprojekt verzichtet.

4.1.4 Evaluation
Auf das Überprüfen und Optimieren der Resultate mittels Usability-Test oder Walkthroughs 
wird aus Zeitgründen im Praxisprojekt verzichtet.

4.2 Planung
Wie erwähnt, liegt dem Projekt ein iteratives Vorgehen zu Grunde. Aufgaben und die daraus 
resultierenden Methoden werden in folgende Projektphasen gegliedert: 

4.2.1 Projektplan
i= Arbeitsergebnisse in einer initialen Phase vorhanden, x= Arbeitsergebnisse sind 
grösstenteils fertig oder werden über mehrere x in einer Zeile laufend überarbeitet 

Task / Arbeitsergebnisse Inc. 1 Inc. 2 Elab. 1 Elab.2
Working-Paper i

Kick-Off Workshop x

Bericht schreiben i x x x

Vorbereitung Infrastruktur (Dropbox, Fragebogentool etc.) x

Analyse

Modellieren RealisierungEvaluation

Spezifikation

Spezifikation

Abbildung 2: Usability Methoden im Zusammenhang
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Task / Arbeitsergebnisse Inc. 1 Inc. 2 Elab. 1 Elab.2
Projektplan erstellen und anpassen i x x

Analyse bestehendes Working-Papers x

Scope definieren x

Stakeholder-Analyse i x

Risikoliste i x x x

Featureliste i x x x

Tagebuch-Methode & Auswertung x

Contextual Inquiery & Auswertung x

Online-Fragebogen & Auswertung x

Halbstrukturiertes Interview & Auswertung x

Personas modellieren x

Szenarios modellieren x

Use-Cases modellieren x

Papier Prototyp (horizontal) i x

Präsentation vorbereiten x x

5. Inception 1

5.1 Ziel
In der Inception 1 schafft sich die Projektgruppe mit Hilfe eines Kick-Off-Workshops ein 
gemeinsames Verständnis des Working-Papers, zudem wird die Projektinfrastruktur 
aufgesetzt. Aus diesen ersten Erkenntnissen aus dem Working-Paper ergeben sich erste 
Analyseresultate zu Nutzern, Funktionalität, Plattform(en) sowie Risiken. Die Anwendung 
der ausgewählten Methoden wird mit zusätzlichen Informationen aus dem „Feld“ ergänzt 
(bzw. auf Reisen gesammelt). Mit diesen Ergebnissen werden die Artefakte Featureliste 
und Risikoliste in einer ersten Version erstellt. 

5.2 Einrichtung Projektinfrastruktur
Alle erarbeiteten Ergebnisse werden von der Projektgruppe in einem geteilten Dropboxordner 
verwaltet, damit diese immer aktuell und griffbereit vorliegen und von überall darauf 
zugegriffen werden kann.

5.3 Kick-off Workshop und Analyse des Working-
Papers 
Die Projektgruppe setzt sich im Dezember 2011 erstmals zusammen. Es werden 

Vorgehensweisen der Zusammenarbeit besprochen und ebenso ein erster Entwurf 
des Projektplans ausgearbeitet. Wichtigstes Ziel des Kick-offs ist, das Schaffen eines 
gemeinsamen Verständnisses zum bestehenden Working-Paper. Jedes Projektgruppen-
Mitglied analysiert im Anschluss zum Kick-off selbstständig das Working-Paper und fasst 
die Ergebnisse für sich zusammen (Kap. 5.4). 

5.4 Analyse des Working-Papers

5.4.1 Analyse zu Zielgruppe / Nutzer
Eine Zielgruppe wurde bereits durch die Initianten vordefiniert, jedoch fehlen die genauen 
Bedürfnisse dieser Zielgruppe. 

Die Projektgruppe präsentiert folgende Analyseergebnisse zur Zielgruppe:

 → Die Zielgruppe von gSpotz umfasst geschlechtsneutral internationale Marktteilnehmer 
im Alter von 18 – 50 Jahren, welche mehr als 2x pro Jahr beruflich oder privat einen 
Kurztrip oder eine längere Reise ins Ausland antreten.

 → Diese Zielgruppe legt Wert auf qualitativ hochwertige Empfehlungen von Locations in 
den bereisten Destinationen.

 → Die Zielgruppe ist anspruchsvoll, kaufkräftig und hat ein Gespür für die neusten 
Trends. 

 → Die Zielgruppe pflegt ein reger Austausch mit dem eigenen Netzwerk über 
Internetplattformen (wie z.B. Facebook) und der Gebrauch von Smartphones ist sehr 
stark ausgeprägt.

5.4.2 Analyse zu Funktionale- / nicht funktionale Anforderungen
Im Working-Paper sind viele funktionale sowie nicht-funktionale Anforderungen definiert. 
Die Gliederung ist frei gewählt und nicht in Artefakte aufgeteilt. Das Working-Paper 
unterscheidet auch nicht zwischen Must-have und Nice-to-have Funktionalitäten. 

Die Projektgruppe will später, nachdem die Personas modelliert sind, die gewünschten 
Funktionalitäten nochmals bewerten und entsprechend der Bedürfnisse der Nutzer 
priorisieren.

5.4.3 Analyse zu Plattformen
Das Working-Paper beschreibt hauptsächlich den Aufbau und die Funktionalität einer 
stationären Website. Zudem gibt es von den verschiedenen Initianten zahlreiche 
Kommentare, die direkt im Working-Paper zu lesen sind. Dies, ohne dass die Requirements 
in einer logischen Gliederung ihren Niederschlag gefunden haben. Die im Working-Paper 
erwähnten Requirements erstrecken sich von einer stationären Plattform, über eine mobile 
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Seite, bis zu Facebook Apps. 

Aus dem Working-Paper ist der Scope schwierig zu verstehen, da keine Trennung der 
Requirements, sowie Priorisierung der verschieden Plattformen zu erkennen ist. Die 
Projektgruppe ist sich einig (auch aufgrund der Projekterfahrung, die jedes einzelne Mitglied 
mitbringt), dass für jedes Ausgabegerät ein separates Konzept erstellt werden müsste, da 
die Funktionalität auf das jeweilige Device angepasst werden muss. 

5.4.4 Machbarkeitsstudie für technische Umsetzung
Das Working-Paper verfügt bereits über Ansätze einer Visualisierung der Endlösung für eine 
stationäre Website, jedoch sind darin sehr viele Spezifikationen enthalten, welche nirgends 
übersichtlich niedergeschrieben wurden. Dies könnte zu grösseren Missverständnissen 
führen, wenn gSpotz später von externen Entwicklern umgesetzt werden soll. Auch sind 
die Risiken, welche das Produkt oder das ganze Projekt betreffen, nicht dokumentiert. 

5.4.5 Ergebnisse der ersten Analyse und nächste Schritte
Diese Erkenntnisse aus der Analyse dienen als Basis für die weitere Recherche der 
Projektgruppe. Zudem werden bereits identifizierte Risiken und Features in Artefakten 
festgehalten. [siehe detaillierte Risiko-und Featureliste im Anhang]

Risikoliste
 → Zu viele Plattformen, welche im Working Paper angedacht sind

 → Zu viele Features für den ersten Release

 → Roaming Gebühren im Ausland

 → Kein Interesse der Nutzer

 → Login nur über Facebook

Featureliste

 → Account erstellen mit Hilfe von Facebook Connect

 → Account bearbeiten

 → gSpot hinzufügen/editieren

 → Trip hinzufügen/editieren

 → gSpot/Trip Freunden senden

 → Anfrage von Tipps (gSpotz)

Mit der Anwendung der Methoden Tagebuch und Contextual Inquiry, welche in den 

folgenden Abschnitten genauer erläutert werden, können die Analyseergebnisse ergänzt, 
verdichtet oder wiederlegt werden. Mit Hilfe dieser Methoden sammelt die Projektgruppe 
in einer ersten Iteration möglichst viele Informationen aus dem Umfeld - in welchem der 
Service später verwendet wird. Dies hilft, später im Projekt, Szenarien formulieren zu 
können. Mit den Methoden Onlinefragebogen, sowie halbstrukturiertes Interview formuliert 
die Projektgruppe später die Personas sowie deren Bedürfnisse.

5.5 Tagebuch-Methode
Die Tagebuch-Methode ist ein 
benutzerzentriertes Vorgehen, um Aufgaben 
über einen längeren Zeitraum zu erfassen und 
so Anforderungen für ein System zu sammeln. 
Der Benutzer macht sich in bestimmten 
Situationen und Tätigkeiten, welche mit der 
Projektaufgabe in Zusammenhang stehen, 
Notizen in ein Tagebuch (Hübscher, 2011).

Da die Anwendung dieser Methode viel Zeit in 
Anspruch nehmen kann, ist sie nicht für jedes 
Projekt geeignet. Zudem sollte, will man ein 
umfassendes Anforderungsbild zeichnen, 
mehrere Benutzer mit dieser Methode 
betrauen 

5.5.1 Vorgehen
Da eines der Projektmitglieder, Alexandra Buzzelli-Novkovic, während der Projektzeit auf 
eine 4 Wöchige Reise geht, bietet sich die Wahl dieser Methode an. Ansonsten wäre diese 
aufwändige und zeitintensive Methode im Rahmen des Projekts nicht anwendbar. Denn 
es werden im Normalfall mehrere unabhängige, nicht am Projektbeteiligte Personen mit 
dieser Methode betraut. Deshalb versteht die Projektgruppe die Ergebnisse in diesem 
Fall nicht als grundsätzlich repräsentativ, vielmehr helfen die Ergebnisse in dieser frühen 
Projektphase, die Problematik, in welcher später die Applikation genutzt werden soll, richtig 
zu verstehen.

Was wollen wir herausfinden?

 → Wie bereiten sich Reisende für einen Trip vor und welche Quellen nutzen sie, um sich 
über ihr Reiseziel zu informieren?

 → Wie gehen sie bei der Beschaffung vor und welche Quellen stufen sie als relevant(er) 
ein?

 → Werden die Informationen schon vor der Abreise, vor Ort oder in beiden Situationen 
eingeholt?
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Analysierte Person:

 → Alexandra Buzzelli-Novkovic aus Zürich (Projektgruppen-Mitglied)

 → 32 Jahre alt, verheiratet, Kommunikationsspezialistin

 → Geht mehrmals im Jahr ins Ausland, v.a. privat. Dazu gehören Kurztrips in 
europäische Städte, wie auch längere Reisen, die mehr als 3 Wochen dauern 
ausserhalb Europas.

 → Reiseziel: Thailand, Reisedauer: 4 Wochen

5.5.2 Erkenntnis
Alexandra investiert für die Reise-Vorbereitung viel Zeit und beschafft sich über 
verschiedenste Quellen Informationen: Reiseerfahrene Freunde, Internet, Bücher sowie 
Stadtpläne. Da sie keine Notizzettel mag, nimmt sie mit Post-it markierte Reiseliteratur 
sowie ein iPhone mit. Vorort holt sie sich später Zusatzinformationen oder weitere Tipps 
in einem Internetkaffee oder Touristenbüro. Dort wo es gratis Wireless-Empfang (WiFi in 
Bars, Hotel-Lobbies etc.) gibt, wird auch das iPhone als Hilfsmittel benutzt.

Nicht alle Quellen liegen immer richtig oder sind einfach zu nutzen: Die Reiseliteratur ist für 
die Strandreisen nach Phuket etc. sinnvoll. In Bangkok helfen die Karten in der Reiseliteratur 
kaum weiter, da Distanzen schwierig zum Abschätzen sind. Auch sind manche Angaben 
nicht mehr aktuell. Damit auch Einheimische (die kein Englisch sprechen/lesen) nach 
dem Weg gefragt werden können, kauft Alexandra eine einheimische Stadtkarte. Diese 
schreibt, im Gegensatz zu den westlichen Reiseliteratur-Karten, die Strassennamen auch 
auf Thailändisch an, was die Kommunikation beim Wegerfragen erheblich vereinfacht.

--> Die ganze Tagebuchmethode ist im Anhang zu finden. 

5.5.3 Lessons learned
Die Vorbereitung für diese Methode war in diesem Fall relativ einfach: Ein Notizbüchlein 
kaufen und fertig. Jedoch verlangte die Anwendung der Methode eine gehörige Portion 
Selbstdisziplin. Denn gerade auf Reisen ist nicht immer die Lust oder auch die Gelegenheit 
da, sofort Notizen zu machen. Die Geschehnisse müssen teilweise am Abend in Erinnerung 
gerufen werden. Zudem muss das Notizbüchlein immer bei sich getragen werden. 

Wäre diese Methode mit unabhängigen Personen durchgeführt worden, müssten die 
Projektverantwortlichen, sich der Tatsache bewusst sein, dass es keine Kontrolle über 
die später zur Verfügung gestellten Ergebnisse gibt. D.h. der Methoden-Anwender 
muss gut instruiert sein, damit das Tagebuch ehrlich und konsequent geführt wird. Die 
Möglichkeit falsche Resultate aus dieser Methode zuziehen, die später in die Entwicklung 
einfliessen, muss bei der Projektplanung unbedingt in Betracht gezogen werden, vor 
diesem Hintergrund kann dies auch ein Produktrisiko darstellen, da falsche Schlüsse in die 
Produkt-Funktionalitäten einfliessen könnten.

5.6 Contextual Inquiery

Das Contextual Inquiry (CI) ist eine 
Beobachtungs- und Interviewmethode, bei 
welcher der Fokus der Erhebung auf dem 
Kontext der Nutzung eines Systems oder 
eines Problems liegt. Erhoben werden dabei 
detaillierte Informationen darüber, auf welche 
Art Nutzer einen bestimmten Arbeitsprozess 
durchlaufen, welche Schritte sie tätigen (oder 
auch nicht tätigen) oder welcher Hilfsmittel 
sie sich bedienen. Der Nutzer steht dabei 
im Zentrum, er wird in seiner Arbeitsweise 
möglichst wenig beeinflusst; das begleitende 
Interview wird offen geführt. Aus dem 
Contextual Inquiry werden Daten gewonnen, 
die entweder Usability-Schwachstellen 
eines bestehenden Systems aufdecken 
oder die zur Neuentwicklung eines Systems 

herangezogen werden, das für den beobachteten Arbeitsprozess eingesetzt werden soll. 
Das Contextual Inquiry ist auch eine Komponente des Contextual Designs (Hübscher, 
2011).

Um ein vertieftes Verständnis über die Handlungsstrategien und Vorgehen von Reisenden 
bei der Informationsbeschaffung ihres Reiseziels zu erhalten, sowie welche Artefakte sie 
während der Vorbereitung und während dem Aufenthalt nutzen, erachtet die Projektgruppe 
die Contextual Inquiry Methode als ein gutes Mittel. Die Fokussierung auf den Benutzer 
während der Tätigkeit und im entsprechenden Umfeld ermöglicht es, gezielt in die Welt der 
Benutzer vor zu stossen und interessante Einblicke zu erhalten.

5.6.1 Vorgehen
Aus zeitlichen Gründen reicht es nicht, eine Contextual Inquiry durchzuführen, wie es 
oben beschrieben wird. Um trotzdem einen Einblick in die Vorgehensweisen beim Reisen 
zu erhalten, hat sich die Projektgruppe entschlossen, anhand der Methodologie einer 
Contextual Inquiry einen rückblickenden Bericht zu verfassen. Als Vorlage dieses Berichts 
diente ein Städtetrip nach Barcelona, welcher Marco letztes Jahr mit einem Freund 
angetreten hat. Da eine CI die Aufgabe im Umfeld untersucht, rekonstruiert Marco anhand 
der CI-Methodologie das Vorgehen mit einem Freund und stellt damit eine reale Situation 
her. Die Projektgruppe verspricht sich davon, auf Problemstellungen aufmerksam zu 
werden, welche bei der Tippfindung auftreten.
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Was wollen wir herausfinden?

 → Wie bereiten sich Reisende für einen Trip vor und welche Quellen nutzen sie, um sich 
über ihr Reiseziel zu informieren?

 → Wie gehen sie vor bei der Beschaffung und Sammlung von Informationen?

 → Wie werden die Informationen genutzt und welche Schwierigkeiten entstehen?

Analysierte Person

 → Marco Ciarfaglia (Projektgruppen-Mitglied) analysiert seinen Freund C. aus Winterthur

 → C. ist 39 Jahre alt und ledig

 → C. ist Ökonom und Projektleiter

 → C. ist mindestens einmal im Monat im Ausland privat unterwegs

5.6.2 Erkenntnis
Die Handlungsstrategie von C. zeigt auf, wie aufwändig es ist, über Freunde und Kollegen 
Empfehlungen einzuholen. Die Verwaltung der Tipps ist meist ein Sammelsurium von 
Notizzetteln, die während der Reise eher unhandlich sind. Aktuelle Tipps von Freunden 
und Bekannten sind aber für C. am relevantesten und unverzichtbar. Ein ausgesuchter 
Reiseführer wie Lonely Planet hat sich in der Vergangenheit als sinnvolle Ergänzung 
erwiesen, da dieser mit gut recherchierten Inhalten gefüllt ist. Nachteilig ist, dass dessen 
Inhalte wenig exklusive/aktuelle Tipps bieten. Die Suche nach einer Adresse im Reiseführer 
gestaltet sich ebenfalls als schwierig, da mit der statischen Karte der Standpunkt nicht 
immer klar ersichtlich ist und die Strassennamen nicht einfach zu finden sind. Eine Adresse 
wird am schnellsten mit einer mobilen Lösung (z.B. Google Maps) gefunden, wobei dies im 
Ausland oft mit hohen Kosten verbunden ist. 

5.6.3 Lessons Learned
Die Projektgruppe ist sich bewusst, dass dieses Vorgehen nicht dem Usus entspricht, 
trotzdem ist das Wissen aus dieser abgewandelten Methode nützlich für das tiefere 
Verständnis der Problematik. Deshalb konnte die Projektgruppe nur einen beschränkten 
Einblick erhaschen, da der Proband nicht eins zu eins vor/während der Reise beobachtet 
werden konnte. Trotzdem erlaubt das Simulieren eine Annäherung an die CI, woraus 
interessante Rückschlüsse zur Problematik resultieren, welche zu weiteren Erkenntnissen 
führen können.

 → Die ganze Contextual Inquiry ist im Anhang zu finden. 

5.7 Conclusion Inception 1 
Nach dem die Projektgruppe eine genaue Vorstellung der Ausgangssituation und der 
Aufgabenstellung erhält, erarbeitet sie sich ein tiefergreifendes Verständnis zur Problematik. 
Dabei ergeben sich wichtige Erkenntnisse zur Nutzungsumgebung, der Zielgruppe und erste 
Funktionalitäten sowie mögliche Plattformen. Diese werden wie folgt zusammengefasst:

 → Bei bestehenden Ressourcen (Reiseführern, Websites, Apps), die sich mit Tipps aus 
einer Destination beschäftigen, verlässt man sich oft auf die Meinung eines Autors 
oder auf mehrere Meinungen von Leuten, die man nicht kennt. Diese Tipps werden 
als gute Basis erachtet, um sich einen Überblick über eine Destination zu verschaffen, 
sie werden aber mit zusätzlichen Informationen aus dem Freundes/Bekanntenkreis 
erweitert.

 → Die verschiedenen Arten, Tipps für eine Reise festzuhalten, wird als mühsam und 
zeitaufwändig erachtet. Es muss Zeit investiert werden, um diese zentral auf Papier 
zu notieren oder digital zu speichern. 

 → Die Speicherung von Tipps auf Smartphones oder Tabletts scheint heute schon zu 
erfolgen, es werden dafür aber Apps verwendet, welche nicht unbedingt auf eine 
Tippverwaltung optimiert sind. 

 → Obwohl gerne auf mobile Geräte zurückgegriffen wird, um Zusatzinformationen wie 
Adressen, Bilder, Anfahrtswege oder Distanzen zwischen Ortschaften abzufragen, 
werden ungern Zusatzkosten (Roaming) in Kauf genommen.

Diese Faktoren deuten bereits an, dass für die Umsetzung von gSpotz mobile Geräte in 
den Fokus genommen werden sollten. Die kommenden Iterationen sollen weitere und vor 
allem detailliertere Erkenntnisse zu Nutzer-Bedürfnissen aufzeigen. 

5.7.1 Update der Artefakte
Folgende Erkenntnisse sind in die Artefakte überführt worden und werden in der kommenden 
Iteration nochmals genauer geprüft.

Key-User-Needs

 → Bei Freunden nachzufragen, im Internet zu recherchieren oder das passende Buch 
zu finden, nimmt sehr viel Zeit in Anspruch. Mit wenigen Klicks muss eine Anfrage für 
Tipps auf mehrere (digitale) Kanäle versendet werden können.

 → Empfehlungen von Freunden werden als sehr glaubwürdig empfunden. Soziale 
Netzwerke müssen im Service unbedingt miteinbezogen werden (Facebook Connect, 
Twitter).



Alexandra Buzzelli-Novkovic / Marco Ciarfaglia / Martina Meyer © 2012 Alexandra Buzzelli-Novkovic / Marco Ciarfaglia / Martina Meyer © 2012 1918

gSpotzgSpotz

6.2 Online Fragebogen
Ein Fragebogen ist ein Instrument zur 
quantitativen Datenerhebung und kann 
Antwort zu Einstellungen, Meinungen, 
Interessen sowie Eigenschaften der 
Teilnehmer erfassen. Da die Fragestellungen 
einer breiten Masse unterbreitet werden, wird 
eine grosse Anzahl von Personen untersucht. 
(Wikipedia, 2011??)

6.2.1 Vorgehen
Da die Projektgruppe mit dieser quantitativen 
Methode möglichst viele Leute aus der 
definierten Zielgruppe (siehe Kapitel 5.4.1) 
ansprechen will, entschliesst sie sich für die 

Risikoliste

 → Roaming: Das Informationen einholen ist vor allem im Ausland mit Kosten 
verbunden. Zu hohe Kosten für Nutzer.

 → Produktrisiko: Wie und ob eine Methode repräsentative Ergebnisse liefert, 
hängt stark von den beteiligten Probanden ab. Antworten oder Informationen 
der Probanden können auch unwahr sein. Sodass später falsche 
Rückschlüsse bei der Produktentwicklung gezogen werden. 

Featureliste

 → Bilder/Text zu Tipps hinzufügen

 → Adresse der Tipps auf Karte anzeigen

 → Distanz zwischen Tipps berechnen

 → Offline-Modus/Download von Daten auf das Gerät

Zusätzliche Erkenntnisse
 → Soziale Netzwerke müssen miteinbezogen werden, da Freunden mehr Vertrauen 

geschenkt wird.

 → Benutzer sollten verstehen, dass Tipps über mehrere Streams eingeholt werden 
können. Einfachheit des Interfaces ist wichtig.

 → Um das Roaming Problem im Ausland zu umgehen, sollte es möglich sein, Karten-
Ausschnitte auf z.B. ein Smartphone zu laden und zu speichern.

5.7.2 Lessons learned
Die Projektgruppe hat bei der Auswahl der Methoden eher intuitiv gehandelt und erst im 
Nachhinein überlegt, warum sie sich für diese oder jene Methode entschieden hat. Dabei 
erkennt die Projektgruppe, dass die Tagebuchmethode sowie das Contextual Inquiry von 
mehreren Personen durchgeführt werden sollte, um wirklich repräsentative Ergebnisse 
zu erhalten. Ebenso sollten die zu analysierten Personen nicht Teil der Projektgruppe 
sein. In einem realen Projekt mit einem grösseren Zeithorizont, müsste dies unbedingt 
berücksichtigt werden. 

Generell ist der zeitliche Aufwand, mit welchem die Methoden verbunden sind, von der 
Projektgruppe etwas unterschätzt worden.

6. Inception 2

6.1 Ziel
In der vorangegangenen Iteration (Inception 1) ging es darum, möglichst viele Eindrücke 
aus Reisedestinationen zu erhalten und Anhaltspunkte zu sammeln für die weiterführende 
Analyse. Ziel der Inception 2 ist es, anhand der Methoden Onlineumfrage sowie 
Halbstrukturierte Interviews, Bedürfnisse der Zielgruppe zu konkretisieren. Zudem will 
geprüft werden, ob die Ergebnisse aus der Inception 1 in dieser Iteration bestärkt werden 
können. Mit der quantitativen Methode Onlinefragebogen soll vor allem die Verbreitung von 
mobilen Geräten auf Reisen in einer breiteren Masse abgeklärt werden, sowie Erfahrungen 
gesammelt werden, welche Quellen benutzt bzw. welchen vertraut wird. Die qualitative 
Methode Halbstrukturiertes-Interview gibt der Projektgruppe später die Gelegenheit, 
Bedürfnisse und Funktionalitäten zur Zielgruppe zu erhalten.

Verteilung des Fragebogens über soziale Netzwerke, sowie im näheren Umfeld. Um die 
Ergebnisse anhand der Zielgruppe filtern zu können, werden Fragen formuliert, die es 
erlauben, Datensätze der vorgegebenen Zielgruppe zu sortieren (siehe ganzer Fragebogen 
im Anhang).

Mit folgenden Fragen werden die Antworten bezüglich ihrer Quantität (Aussagekraft der 
Masse zu einem bestimmten Thema) näher Beleuchtet, da die daraus resultierenden 
Ergebnisse viel zur definierten Zielgruppe aussagen:
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Nr. Relevante Frage Massenrelevante Antwort

1 Wie oft reist du? „2x und mehr im Jahr„ relevant
5 Würdest du unterwegs/auf einer Reise mobile Applikati-

onen nutzen?
„Ja“ relevant

6 Wie oft nutzt du Social Networks? Täglich, sowie 2-3x die Woche relevant
7 Wie oft nutzt du unabhängig vom Thema Reisen mobile 

Applikationen auf deinem Smartphone?
Täglich, sowie 2-3x die Woche relevant 

Was wollen wir herausfinden?

 → Wie oft wird im Jahr eine Reise angetreten?

 → Welche Arten von Tipps sind für Reisende interessant?

 → Welche Quellen werden genutzt, um sich über ihr Reiseziel zu informieren?

 → Welche Quellen sind relevant, bzw. wird am meisten vertraut?

 → Wie gehen die Befragten vor bei der Beschaffung und Sammlung von Informationen?

 → Wie ist die Verwendung von sozialen Netzwerken?

 → Demographische Zusammensetzung

Eckdaten zur Onlineumfrage

 → Verteilung: Soziale Netzwerke (Facebook, Google Plus ec), Ricardo.ch Mitarbeiter

 → Rücklauf: 160 Teilnehmer

 → Berücksichtigt: 91 Teilnehmer und ihre Antworten

 → Dauer: 6. – 17. Februar 2012

6.2.2 Ergebnis

Was interessiert die Zielgruppe auf 
Reisen?

Bei der Frage, welche Tipps genau 
interessieren, ist zu erkennen, dass sich 
die Zielgruppe in erster Linie für Tipps im 
Nightlife-Sektor interessiert: Restaurants, 
Bars und Clubs machen 52% der Ergebnisse 
aus. Auch ein wichtiger Faktor ist (mit dem 
zweithöchsten Gesamtergebnis von 19%) 
das Thema Shopping. Abgerundet werden 
die Interessen von kulturellen Aktivitäten wie 
Museen & Ausstellungen, Denkmäler sowie 
Theater und Musicals.

Wie informiert sich die Zielgruppe 
über Tipps?

Der grösste Teil, nämlich 33% der Befragten 
informiert sich im Internet, fast gleich 
relevant sind Freundes- und Bekannten-
Empfehlungen mit 29%. Zu ungefähr gleichen 
Teilen werden Leute vor Ort, Reiseführer 
sowie Apps konsultiert. Interessant ist, 
dass bei der angepeilten Zielgruppe die 
klassischen Tipps aus Reiseführern mit 16% 
keine hohe Relevanz aufweist.

Restaurant

Bars

Clubs

Museen & Ausstellungen

Denkmäler

Theater & Musicals

Shopping

Andere

22% 19%

17%

13% 11%

10%

6%

2%

Internet

Freunde & Bekannte

Leute vor Ort

Reiseführer

App auf dem Smartpho

Google Earth

33%

8%

29%

14%

16%

0%

Welchen Ressourcen schenkt die Zielgruppe das grösste 
Vertrauen?

Internet      

sehr glaubwürdig

eher glaubwürdig

teils / teils

eher glaubwürdig

nicht glaubwürdi

46%

31%

16% 7%

0%

sehr glaubwürdig

eher glaubwürdig

teils/ teils

eher unglaubwürdig

nicht glaubwürdig

7%

49%

2%

42%

Freunde
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zu machen, da die Gefahr besteht, später keine klaren Tendenzen herauslesen zu können.

Bei der Auswertung hätte man noch weitergehen können und alles pro Alterskategorie 
sowie Geschlecht sortieren bzw. auswerten können. Da dies für das Projekt nicht wirklich 
einen Zusatznutzen bringt, ist aufgrund des Zeitfaktors davon abgesehen worden. 

 → Die Onlineumfrage ist im Anhang zu finden. 

Leute vor Ort

Die Befragten schenken den „Freunden & Bekannten“ mit 49% Wertung von „sehr 
glaubwürdig“ und 42% von „eher glaubwürdig“ das meiste Vertrauen. Auch Leuten vor Ort 
wird oft vertraut, die besten Tipps zu kennen. Eher skeptischer, jedoch immer noch als 
glaubwürdig wird das Internet angesehen: Nutzer sind sich bewusst, dass man im Internet 
gute Tipps bekommt, jedoch sind diese oft mit gewisser Vorsicht zu geniessen. Über die 
Hälfte der Befragten (56%) erachtet den Inhalt eines Reiseführers für glaubwürdig.

Welche Alters/Geschlechtsstruktur liegt der Zielgruppe zugrunde?

Die Antwort-Zielgruppe liegt im Alter von 26 bis 35 Jahren und besteht zu 2/3 aus Männern 
und 1/3 aus Frauen. 

Altersstruktur

6.2.3 Lessions Learned Auswertung
Obwohl eine Online-Umfrage einfacher auszuwerten ist, als ein Papierfragebogen, hat sich 
die Projektgruppe genau überlegt, wie die Umfrage strukturell angelegt sein soll, um die 
Antworten filtern zu können. Die geplante eine Stunde Auswertung plus Visualisierung mit 
Grafiken wuchs schnell zu 5 Stunden Aufwand heran, in denen viel von Hand sortiert oder 
mit Formeln gefiltert wird, um die Basis für eine grafische Darstellung zu erhalten. Eine 
Mehrfachauswahl bei den Antworten erweist sich im speziellen als schwierig, dies liegt 
aber evtl. auch daran, dass kein teures Tool benutzt wurde, sondern die gratis Google-
Umfrage benutzt wurde. 

Zudem kann es kritisch sein, bei der Auswahl der Antworten einen Mittelwert auswählbar 

sehr glaubwürdig

eher glaubwürdig

teils/ teils

eher unglaubwür

nicht glaubwürdi

25%
25%

4% 2%
sehr glaubwürd

eher glaubwürd

teils/ teils

eher unglaubwü

nicht glaubwürd

30%

9% 5%

0%

Reiseführer

18 - 25

26 - 35

36 - 45

46 - 55

älter als 

18% 4%1%

25%
Weiblich

Männlich

36%

64%

Geschlechtsstruktur

6.3 Halbstrukturiertes 
Interview
Mit einem halbstrukturierten Interview führt 
man ein Gespräch anhand eines vorbereiteten 
Leitfadens. Je nach Situation können während 
einem Interview auch noch Fragen ergänzt 
werden. Diese Methode bietet für das Projekt die 
ideale Möglichkeit, mehr über die Bedürfnisse der 
Nutzer zu erfahren, um die bisherigen Ergebnisse 
noch weiter zu prüfen und voranzutreiben zu 
können  (Hübscher, 2011).

6.3.1 Vorgehen
Bei der Auswahl der Teilnehmer ist es wichtig, dass diese der im Projekt definierten Zielgruppe 
entsprechen, damit diese Informationen gesammelt werden können, welche für den 
Service relevant sind. Um die Ergebnisse möglichst breit abzustützen, führt die Projektgruppe 
8 Interviews durch. Um dem halbstrukturierten Interview „einen roten Faden“ zu geben, 
beleuchtet die Projektgruppe nochmals alle Ergebnisse der vorgängigen Iterationen und 
erstellt daraus einen Leitfaden, damit auf alle Aspekte eingegangen werden kann. 

Was wollen wir herausfinden?

 → Werden heute bereits Dienste für die Speicherung von Tipps verwendet?

 → Wie werden die Tipps weitergegeben?

 → Auf wen/was verlässt man sich bei der Suche nach neuen Tipps?

 → Werden auf Reisen mobile Geräte verwendet (Roaming Problematik)?

 → In welcher Form sind die „Frequent Traveller“ auch auf sozialen Netzwerken aktiv?
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6.3.2 Erkenntnis
 → Es wird eine Mischform aus vielen Apps verwendet

 → Applikationen, welche eine Ortungsfunktion haben und Orte (Bars, Restaurants, 
Shopping ec) im Umkreis anzeigen (Around-Me-Funktion)

 → Notizen-Funktion im iPhone

 → Google Maps auf Android (weil man damit offline Karten speichern und Stecknadeln 
setzen kann)

 → Roaminggebühren ist für viele Nutzer ein grosses Thema

 → Viele nutzen Facebook, um Insidertipps zu finden, jedoch ist der Weg, wie auf diese 
Tipps zugegriffen werden kann, eher umständlich

 → Wichtig ist die Einfachheit eines Dienstes, der einem schnell zum gesuchten Inhalt 
führt

 → Den grösseren Portalen wird öfters kein Vertrauen geschenkt, da die Befragten davon 
ausgehen, dass Bewertungen sowie Feedback gekauft sein könnten.

 → Die Befragten vertrauen themenbezogenen Websites (z.B. beim Thema Tauchen)

 → Journal-Funktion ist gewünscht, um Reisen vollumfänglich zu dokumentieren.

 → Nicht alle Tipps aus dem Freundeskreis sind gleich viel Wert 

 → Die Halb-Strukturierten Interviews (Leitfaden und Ergebnisse) sind im Anhang zu 
finden. 

6.3.3 Lessons Learned
Die Ausarbeitung eines Leitfadens als Vorbereitung für die Interviews war wichtig, um in 
den Gesprächen die Fragestellungen nicht aus den Augen zu verlieren. Nützlich erwies 
sich auch eine Sprachaufnahme des Interviews anzufertigen, um bei der Nachbearbeitung 
Details zu berücksichtigen. Diese Aufnahme wurde natürlich vorher mit den interviewten 
Personen abgesprochen und vor dem Gespräch getestet. Bei der Durchführung der 
Interviews stellte sich die Wahl einer ruhigen Örtlichkeit als richtig heraus. Auch hier muss 
vom Projektteam genug Zeit eingeplant werden für Durchführung und spätere Ergebnis-
Auswertung.

 → Die Informationen zu den interviewten Personen sowie das komplette 
Interviewtranskript sind im Anhang zu finden. 

6.4 Conclusion Inception 2
Die Onlineumfrage bestätigt, dass die Meinungen von Freunden von grösser Bedeutung 
sind, sowie bereits einen vertrauten Umgang mit Smartphones (Appnutzung) und Facebook 
besteht. Themen, welche auf Reisen interessieren, bewegen sich im Entertainmentbereich 
am Abend (Restaurants, Clubs, Bars) sowie der Aktivität „Shopping“. Die Interviews 
bestätigen, bereits vermutete Faktoren, wie z.B. das Thema Roamingkosten.

6.4.1 Update der Artefakte

Key-User-Needs

 → Auf Reisen sind in erster Linie portable Geräte (Smartphones, Tablets) anzutreffen, 
deshalb muss ein Fokus auf eine mobile Lösung gelegt werden.

 → Bei Freunden nachzufragen, im Internet zu recherchieren oder das passende Buch zu 
finden nimmt sehr viel Zeit Anspruch. Mit wenigen Klicks muss eine Anfrage für Tipps 
auf mehrere (digitale) Kanäle versendet werden können.

 → Empfehlungen von Freunden wird als sehr glaubwürdig empfunden. Soziale 
Netzwerke müssen im Service unbedingt miteinbezogen werden (Facebook Connect, 
Twitter)

 → Nicht alle Tipps aus Freundeskreis sind gleich viel Wert: Es muss die Wahl-
Möglichkeit gegeben, wem ein Request freigegeben wird (Thema Gruppen Facebook 
z.B. Bizcontacts ausschliessen)

Risikoliste

 → Privacy: Nutzer möchten nicht allen sog. „Facebook-Freunden“ den Zugang 
zu Tipps ermöglichen

 → Kosten & Aufwand: Um wichtige Funktionalitäten wie Download anbieten zu 
können, müssen native Apps gebaut werden. Dies für mehrere Plattformen 
(iOS, Android)

Featureliste:

 → Lokalisierungsfunktion um neue Tipps hinzuzufügen / oder Tipps zu sehen

 → Journalfunktion/Dokumentation von Reisen

 → Facebook-App, in der Tipps eingegeben werden können

 → Privacy Settings / Sharing Settings
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6.4.2 Lessons Learned
Die Online-Umfrage und das halbstrukturierte Interview erweisen sich als solide Methoden, 
Vorgehensweisen und Bedürfnisse der befragten Personen herauszufinden. Bei beiden 
Methoden ist es hilfreich, bereits Personen aus der Zielgruppe anzugehen, um so den 
Streuverlust einzudämmen. Die wesentlichen Funktionen einer Lösung können so schneller 
gefunden werden. Die beiden Methoden haben auch dabei geholfen, Risiken zu bestätigen 
oder zu entkräften. Bei der Durchführung einer Online-Umfrage würde die Projektgruppe 
künftig vorher die Fragen so aufstellen, dass eine Auswertung ohne massiven Zeitaufwand 
möglich wird. 

7. Elaboration 1

7.1 Ziel
In der Elaboration 1 geht es vor allem darum, der Zielgruppe und deren Bedürfnissen mit 
Hilfe von Personas ein Gesicht zu geben. Anhand einer Gegenüberstellung der IST- und 
SOLL-Szenarien werden die Vorteile einer neuen Lösung aufgezeigt. Diese Ergebnisse 
dienen als Vorlage zur Modellierung von Use-Cases. 

7.2 Personas
Eine Persona (lat. Maske) ist ein Modell 
aus dem Bereich der Mensch-Computer-
Interaktion (MCI). Die Persona stellt einen 
Prototyp für eine Gruppe von Nutzern dar, 
mit konkret ausgeprägten Eigenschaften und 
einem konkreten Nutzungsverhalten.

Personas werden im 
Anforderungsmanagement von 
Computeranwendungen verwendet. Für 
eine geplante Computeranwendung wird 
analysiert, welcher Nutzerkreis diese 
Anwendung später nutzen wird. Dazu 
werden einige fiktive Personen erdacht, 
die stellvertretend für den grössten Teil der 
späteren tatsächlichen Anwender stehen 
sollen. Die Anwendung wird dann entworfen, 
indem die Designer- und Entwicklergruppe 

die Bedürfnisse dieser fiktiven Personen aufgreift und dementsprechend unterschiedliche 
Bedienungsszenarien durchspielt (Wikipedia 2012).

7.2.1 Warum wird diese Methode angewendet?
Die Personas geben interdisziplinären Arbeitsgruppen ein gemeinsames Verständnis 
darüber, für wen ein bestimmter Service gedacht ist. Dem Designer hilft es zum Beispiel 
dabei, ein geeignetes Farbkonzept auszuarbeiten. Als Interaction Designer hilft die 
Formulierung der Persona, umfassend Bedürfnisse zu erkennen und diese in funktionale- 
und nicht funktionale Anforderungen zu überführen. 

7.2.2 Vorgehen
Da bereits eine vom Projekt definierte Zielgruppe existiert, geht es bei der Erstellung der 
eigentlichen Persona vor allem darum, deren Bedürfnisse zu erkennen und zu formulieren. 
Um anhand der Ergebnisse der Interviews auf Personas zu schliessen, wird die Methode 
aus „Designing for the Digital Age“ (Kim Goodwin) verwendet, wo nach Patterns (Muster) 
gesucht wird. Alle Personen erhalten zuerst eine Nummer zugeteilt. Auf einem Blatt sind 
folgende Kriterien: 

 → Relevanz von Tipps von Freunden 

 → Relevanz von Reiseführer

 → Relevanz von Internet, Themen spezifische Portale 

 → Der Wille zur Nutzung von Apps

 → Das Interesse Trips zu dokumentieren

 → Relevanz von Insider Tipps

Diese Kriterien haben die Eigenschaften „niedrig“ bis „hoch“. Auf einem horizontalen 
Verbindungspfad platziert sich die Nummer. Nach der Platzierung werden Gruppierungen 
mit einer Linie verbunden. Daraus lässt sich erkennen, dass die Mehrheit ein ähnliches 
Muster aufweist. Aus dieser Mehrheit entstand die primäre Persona „Matthias“. Aus allen 
weiteren Ergebnissen wird auch eine non-Persona „Stefanie“ formuliert, welche zeigen 
soll, für wen der Service nicht optimiert wird.(Bild aus Marcos Notizbuch einfüge) 

http://de.wikipedia.org/wiki/Mensch-Computer-Interaktion
http://de.wikipedia.org/wiki/Mensch-Computer-Interaktion
http://de.wikipedia.org/wiki/Anforderungsmanagement
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7.2.3 Primäre Persona „Matthias“
Matthias

29 Jahre alt

Berater von Webprojekten

Bis zu 15x im Jahr privat auf Reisen

Ziel

Die liebste Freizeitbeschäftigung von Matthias 
ist eine Reise mit Freunden vollgepackt mit 
Action, Spass, Feiern, gutem Essen und ein 
bisschen Kultur. Er möchte sich aber nicht 
an Touristenhotspots aufhalten, sondern ist 
immer auf der Suche nach  d e m 
besonderen Insider-Tipp. 

Vorgehensweise

Er bereitet seinen Trip sehr gut vor. Er holt sich Informationen und spezielle Tipps über Freunden 
oder auf verschiedenen themenspezifischen Internet Portalen ein. Dabei stöbert er auch in 
Foren nach Insider-Tipps und hofft auf Aktualität. Auf seine Facebook Freunden ist dann bei der 
Einholung von Tipps auch Verlass. Seine Tipps verwaltet er in einer App, welche eigentlich für Tasks 
in Projekten gedacht ist. Diese kann er dann mit Freunden teilen. Sein Hotel bucht er in zentraler 
Nähe der Orte, die er besuchen möchte.

Technische Versiertheit

Matthias beherrscht den Umgang mit moderner Technik und wenn es auf dem Gadget Markt etwas 
Neues gibt, befasst er sich sehr früh damit. Er ist ein Early Adapter von innovativen Technologien.

Spezielles

Matthias wünscht sich ein Tool, mit dem er einfach Tipps für bevorstehende Trips von Freunden 
erfragen kann. Diese Tipps sollten sortiert daherkommen und einfach auf dem Mobile abrufbar 
sein. Ist er unterwegs, möchte er gerne neue noch unbekannte Plätze für die nächste eigene Reise 
oder die eines Freundes sichern. 

7.2.4 Non-Persona „Stefanie“
Stefanie 

37 Jahre alt

IT-Projektleiterin / Teilzeitstudentin

Eher Backpacker in der Stadt und auf dem 
Land. 1 x mindestens im Jahr. Ist nicht die 
strukturiert Reisende. Lässt sich gerne 
weitertreiben beim Reisen.

Ziel

Stefanie ist viel auf Achse, verlässt sich 
dann gerne auf Leute, welche sich mit der 
ganzen Organisation beschäftigen. Ob sie im 

Trendlokal der Stadt isst, in der angesagten Bar ein Bier trinkt und in Szeneclub tanzt, ist 
ihr nicht so wichtig. Stefanie hat weder ein Smartphone noch ist sie auf Facebook, geniesst 
ihr Leben im Hier und Jetzt und lässt sich gerne von Ort zu Ort treiben.

Vorgehensweise

Lonely Planet und andere Reiseführer nimmt sie gerne zur Hilfe. Sie fragt Leute, die sie 
kennt persönlich. Der Vorteil dabei ist, sie bekommt mehr Infos. Sie bekommt Anekdoten 
und Details, Informationen sind ihren Bedürfnissen angepasst. Ihr geht es dabei um das 
Plaudern und nicht per se darum die besten Tipps zu erhalten. Wenn sie unterwegs ist, 
erinnert sie sich vielleicht daran. Wenn nicht, ist ihr dies egal, dann findet sie etwas Neues. 

Technische Versiertheit

Stefanie hat weder ein Smartphone noch ist sie auf Facebook. Sie ist eher ein Technologie und 
Social Media Muffel.

7.2.5 Lessons Learned
Die Methode mit den Patterns erweist sich als sehr nützliche Hilfe, da damit Standpunkte 
der einzelnen Personen in eine Matrix geschrieben werden, um so Gemeinsamkeiten zu 
erkennen.

Obwohl die Projektgruppe sich vor der Anwendung nur kurz mit der Methode beschäftigt, 
hilft ihr diese sehr, aus der Fülle der Daten die wichtigsten Eckdaten rauszuziehen und 
erleichtert damit die Modellierung der Personas. 
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7.3 Szenarien
Szenarien sind eine gute Möglichkeit, sich genauer mit der Funktionalität auseinander zu 
setzen, um so die Featureliste voranzutreiben. Zudem helfen Szenarios, zu entscheiden, 
welche Funktionalität wichtig ist und wie der Interaktionsablauf in einem späteren Zeitpunkt 
in den Wireframes umgesetzt wird. Szenarios schlagen die Brücke zwischen Anforderungen 
und dem Entwurf einer neuen Lösung. (Richter & Flückiger 2007) 

7.3.1 Vorgehen
Aus allen Daten, die die Projektgruppe durch Anwendung vorangegangener Methoden 
erhält, lassen sich Verhalten und Vorgehensweisen erkennen, welche im Folgenden als 
IST-Szenario definiert werden. Zusätzlich zeigen sich Bedürfnisse, Schwierigkeiten und 
andere Wünsche, die in einem SOLL-Szenario modelliert werden. 

7.3.2 IST/SOLL Szenarios

Szenario IST: Person SOLL: Person

Vor der 
Reise

• …konsultiert verschiedene Ressourcen (Internet, Freunde 
nach Tipps fragen, per Email/Facebook/ persönlich)

• …fasst die Tipps zusammen, verwaltet die Informationen 
(z.B. digital)

• …hat hohen Aufwand beim Zentralisieren der 
Informationen (wenn die Person nicht zentralisiert  hat sie 
keinen Überblick über die Informationen)

• …soll Freunde über mobile App fragen, ob sie 
Tipps zu einer Destination gibt

• ...kann Tipps zentralisiert darstellen/abrufen 
lassen, um danach zu entscheiden, ob der Tipp 
angenommen wird oder nicht

• …erhält Tipps mit zusätzlichen Informationen 
angereichert bzw. getaggt

• … hat die Tipps zentral erfasst und auch offline 
verfügbar

Während 
der Reise

• ...will/muss Informationen aufrufen

• …will Route planen, überlegt welche Tipps berücksichtigst 
werden sollen

• …fragt Einheimische (Taxi, Bartender, Concierge....)

• …muss die verschiedenen Ressourcen der Tipps 
handhaben (Adresse suchen auf Karte digital/analog)

• …muss Visitenkarten, Quittungen etc. suchen bzw. selbst 
einstecken zum Mitnehmen (speichern in random App)

• …kann Tipps auch offline abrufen

• …kann neue Tipps erfassen/bearbeiten (online)

• …kann Tipps auf einfache Weise an Freunde 
empfehlen (sharen)

Nach der 
Reise

• …muss Informationen wieder zusammen suchen und 
sortieren (Internet, Quittungen, Visitenkarten, Gedächtnis)

• …gibt die Informationen unstrukturiert weiter per Email, 
Facebook, Persönlich 

• …muss zur gleichen Destination immer wieder das gleiche 
Erzählen bzw. Informationen hervorkramen. 

• …kann die Reise jederzeit nachbearbeiten/
ergänzen

• …kann spez. Tipp nachbearbeiten / ergänzen / 
anreichern

• …kann Tipps Freunden empfehlen (sharen) 
und generiert einen Mehrwert zu bereits 
gesammelten Informationen 

Szenario IST: Person SOLL: Person

Vor- /
Nachteile 
Szenarios

Vorteil Nachteil Vorteil Nachteil

• Schnell zur Hand: 
da Unabhängigkeit der 
Ressource

• Kann jederzeit 
wieder hergestellt 
werden, da 
Ressourcen 
unabhängig

• Quittungen und 
der gleichen können 
schnell in einen Sack 
gepackt werden

• Information 
hat immer einen 
persönlichen Touch 
(Geschichten)

• Zeitintensive Informationspflege

• Überblick fehlt

• Teilweise unpraktisch zum 
mitnehmen

• Aktualisierung muss immer 
wieder von neuem vorgenommen 
werden

• Je nach Ressource: Medium 
wird schnell beschädigt (im 
Gepäck/auf Reisen)

• Geht schnell verloren bzw. man 
erinnert sich nicht mehr wo man die 
Information verstaut hat

• Erinnerungen verblassen/
verjähren, genau wie Quittungen. 
Die Information ist nach einer gew. 
Zeit nicht mehr verlässlich

• Schnell zur Hand 
/ handliches mobile 
Format

• Kann immer wieder 
abgerufen werden

• Immer aktuell durch 
Aktualisierungen/
Anreicherungen

• Abhängigkeit: Wenn 
Gerät kaputt geht 
und kein Ersatz in der 
Nähe ist, gibt es keine 
Information

• Auf technischer 
Ebene: Es braucht eine 
grosse Datenbank, um 
die Informationen zu 
sammeln

7.3.3 Ergebnis 
Bei der Gegenüberstellung von IST-/SOLL-Szenarios lässt sich erkennen, dass eine mobile 
App-Lösung viele Vorteile bringt: Die Vorbereitung ist beim SOLL-Szenario um einiges 
einfacher und benötigt weniger Aufwand. Während der Reise ist das Finden der Orte auf 
dem mobilen Endgerät komfortabler. Neue Entdeckungen können schneller gesichert 
und mit anderen Freunden geteilt werden, seien dies bereits während der Reise oder erst 
danach. 

7.3.4 Lessons Learned
Alle Bedürfnisse, Schwierigkeiten und Vorgehen der Befragten ergeben eine riesige Menge 
von Daten und Erkenntnissen. Eine gescheite Visualisierung aller Details erweist sich als 
recht schwierig für die Projektgruppe. 

Die Gegenüberstellung der IST-/SOLL-Szenarios entwickelt die Projektgruppe aus der Not 
heraus, alle Informationen möglichst unter einen Hut bringen zu können. Dabei ist diese 
Gegenüberstellung eine umgewandelte Anwendung, welche oft in der PR-Praxis für die 
Analyse und Konzeption von Kommunikationsstrategien angewandt wird. Die Projektgruppe 
erachtet diese Adaption als sehr nützlich, da sie auf einen Blick den Vorteil einer neuen 
mobilen Lösung und deren Handhabung aufzeigt.
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7.4 Use-Cases
Ein Use-Case ist eine Liste von Schritten, welche die Interaktion zwischen Rollen (z.B. 
Actor und System) zeigt, um ein Ziel zu erreichen. Der Use-Case zeigt eine rein funktionale 
Sicht auf, welche dafür aber komplett erfasst wird. 

Use-Cases helfen, die Grundfunktionalität eines Services aufzuzeigen und „auf den Teppich 
zu bringen“. Standard- sowie Alternativabläufe sind einfach und verständlich visualisiert 
und auf den Kern reduziert (Wikipedia, 2012)

7.4.1 Vorgehen
Nachfolgend werden 3 verschiedene Use-Cases formuliert. Die Vorlage dazu bilden die 
SOLL-Szenarien. Diese beschreiben die Grundfunktionalität, welche die Applikation in 
einem ersten Release erhalten soll. 

 → Ein gSpot wird hinzugefügt

 → Freunde für gSpotz fragen

 → Freunden einen gSpot empfehlen

7.4.2 Ergebnis

UC1: gSpotz hinzufügen

Akteur(e): Nutzer 

Auslöser: Ein Nutzer ist in einer Location, die ihm gefällt und startet die App, um einen 
gefundenen Platz hinzuzufügen.

Normalablauf

1. Nutzer wählt „gSpot hinzufügen“

2. System zeigt Locations in der Nähe

3. Nutzer wählt die Location aus, die er hinzufügen will

4. Nutzer fügt seine persönlichen Zusatzinformationen hinzu

5. System fügt den gSpot zum Nutzer hinzu 

Alternativer Ablauf

A1. Nutzer findet die Location nicht, welche er hinzufügen möchte (Schritt 3)

A1.1 Nutzer kann Name/Adresse eingeben, Kategorie wählen, um die Location in der 
Datenbank hinzuzufügen

A1.2 Nutzer reichert diese mit Zusatzinformationen oder Bildern an.

A1.3 gSpot hinzugefügt

UC2:Für gSpotz fragen

Akteur(e): Nutzer, Freunde

Auslöser: Ein Nutzer sucht Tipps für eine Reise, die er bald antritt und startet gSpotz auf 
seinem Smartphone

Normalablauf

1. Nutzer wählt Destination, für die er Tipps sucht sowie optional einen Zeitraum 

2. Nutzer tippt einen Text ein zur ausgewählter Destination

3. Nutzer teilt seine Anfrage

4. Freunde geben Tipps

5. Nutzer akzeptiert Tipps

6. System speichert Tipps und fügt sie zur ausgewählten Destination hinzu

Alternativer Ablauf

A1 Freunde geben keine Tipps (Schritt 4)

A1.1 Nutzer wählt Destination

A1.2 Nutzer wählt Around Me funktion

A1.3 System zeigt Tipps auf der Karte

A1.4 Nutzer wählt Tipps aus und speichert sie

UC3:Freunden einen gSpot empfehlen, wenn sie nicht dafür angefragt 
haben

Akteur(e): Nutzer / Freunde

Auslöser: Ein Nutzer möchte einem Freund einen Tipp geben und startet gSpotz auf seinem 
Smartphone
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Normalablauf

1. Nutzer wählt gSpot(Tipp) aus seiner Sammlung aus

2. Nutzer wählt einen Freund aus, dem er den gSpot empfehlen möchte

3. Nutzer tippt optional einen Text ein

4. Nutzer teilt seinen Tipp

5. System zeigt Meldung, dass der Tipp an ausgewähltem Freund verschickt wurde

Alternativer Ablauf

A1 System zeigt Meldung, dass der Tipp nicht verschickt werden konnte, weil 
keine Verbindung ins Netz besteht (Schritt 5)

A1.1 System speichert die Daten

A1.2 System verschickt Tipp sobald wieder Verbindung zum Netz besteht

UC4: Freunden einen gSpot empfehlen, wenn sie dafür gefragt haben

Akteur(e): Nutzer / Freunde

Auslöser: Ein Nutzer erhält eine Anfrage von einem Freund

Normalablauf

1. Der Nutzer wählt Anfrage von einem Freund

2. System zeigt seine gespeicherten Tipps der gefragten Destination

3. Nutzer wählt alle oder einzelne Tipps aus

4. Nutzer tippt optional Text ein und bestätigt seine Auswahl

5. System verschickt Daten

7.4.3 Lessons Learned
Die Projektgruppe ist überzeugt, das Use-Cases helfen, sich auf das Wesentliche zu 
Beschränken und nicht der „Featureitis“ – also dem Einbauen von zu vielen Funktionalitäten 
– zu erliegen. Insbesondere wenn ein Projekt in verschiedenen Releases umgesetzt werden 
soll, hilft auch eine Priorisierung der Use-Cases, die in der Applikation ihre Umsetzung je 
nach dem eher früh oder evtl. in einem späteren Release finden können. 

7.5 Conclusion Elaboration 1
Die Elaboration 1 hat zum Ziel die Fülle von Daten aus den vorhergehenden Iterationen 
in eine erste Form zu bringen. Die Modellierung von Personas (Primäre Persona sowie 
Non-Persona) hilft bei der weiteren Entwicklung, die richtigen Entscheidungen hinsichtlich 
Funktionalität und Struktur zu treffen. Jetzt besteht ein klareres Bild der Zielgruppe und 
deren User. Die Use-Cases helfen die Kernfunktion hervorzuheben und übersichtlich 
darzustellen. 

Die Projektgruppe bringt zusätzlich, zur Beleuchtung aller bisheriger Ergebnisse und der 
Use-Cases noch weitere Inputs für das Endprodukt, welche nach folgend notiert werden. 
Die Featureliste und die Key-User-Needs sind mit Erkenntnissen dieser Iteration ergänzt 
und verfeinert worden. Diese finden in der weiteren Elaboration Verwendung, um einen 
ersten Papierprototypen (LoFi) zu erstellen.

7.5.1 Update der Artefakte

Key-User-Needs

 → gSpot-Basisdaten können auch manuell eingegeben werden, sofern über die API 
keine brauchbaren Informationen kommen.

 → Die gSpotz können zwar lokal gespeichert werden, diese sollten jedoch synchronisiert 
werden (Cloud Gedanke). 

 → Nutzer möchten sich automatisch durch das System aus ihren gSpotz eine Tour 
zusammenstellen lassen.

Featureliste

 → gSpot Basisdaten manuell eingeben

 → gSpot lokal mit Server synchronisieren

 → Aus gSpot Kollektion Tours erstellen lassen

7.5.2 Lessons Learned
Personas aus einem riesigen Datenpool zu erstellen, wäre ohne die richtige Methode keine 
leichte Aufgabe gewesen. Mithilfe einer Methode aus dem Buch „Designing for the digital 
Age“ nutzt die Projektgruppe ein Instrument zur visuellen Darstellung, welches die Daten 
geschickt zu sortieren erlaubt. Zusammen mit den IST/SOLL Szenarien zeichnet sich ab, 
wie ein visueller Ansatz für den LoFi aussehen könnte. Dieser soll in der nächsten Iteration 
erstellt werden.
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8. Elaboration 2

8.1 Ziel
Die Projektgruppe beleuchtet in der Elaboration 2 alle gesammelten Informationen 
nochmals und verdichtet diese. Ziel ist ein erster visueller Ansatz, der eine mögliche Lösung 
beschreibt.

8.2 Vertikaler Prototyp
Prototyping bzw. Prototypenbau ist eine Methode der Softwareentwicklung, die schnell 
zu ersten Ergebnissen führt und frühzeitiges Feedback bezüglich der Eignung eines 
Lösungsansatzes ermöglicht. Dadurch ist es möglich, Probleme und Änderungswünsche 
frühzeitig zu erkennen und mit weniger Aufwand zu beheben, als es nach der kompletten 
Fertigstellung möglich wäre (Wikipedia, 2012).

8.2.1 Vorgehen
Aus zeitlichen Gründen hat sich das Projektteam entschieden, nur den UC1: gSpotz 
hinzufügen visuell darzustellen.

8.2.2 Ergebnis UC1: gSpotz hinzufügen

Abbildung 3: Nutzer wählt „gSpot 
hinzufügen“ 

Auf dieser Seite werden die Locations aus der Nähe 
angezeigt. Ein Nutzer kann diese auswählen und 
auf dem nächsten Screen anschauen. Wird eine 
Location nicht gefunden, kann eine Suche gestartet 
werden und die Location manuell in die Datenbank 
gespeichert werden. 

Abbildung 4: Detailseite gSpot 
Auf dieser Seite werden die Detailinformationen des 
gSpotz ausgegeben. Der Nutzer kann über diese 
Ansicht den gSpot zu seinen Tipps hinzufügen.

       
Abbildung 5: gSpot zu Trip 
(Sammlung) hinzufügen

Hier kann der Nutzer wählen, ob er den gSpot noch 
zu einem Trip (Sammlung) hinzufügen möchte.
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8.3 Conclusion Elaboration 2
In diesem Stadium des Projektes Papierprototypen umzusetzen hat geholfen, die 
Requirements greifbar zu visualisieren.

Vor allem die Use-Cases und die Featureliste waren nützlich, die Ideen schnell und 
strukturiert zu Papier zu bringen. Jedoch ist es wichtig, diese Artefakte vorher auszuarbeiten, 
bevor eine visuelle Lösung gestaltet wird. Ein Projektmitglied hat in der Vergangenheit oft 
die Erfahrung gemacht, dass ein Vorgehen, in dem zu früh an Mock-Ups gearbeitet wurde, 
sehr zeitintensiv und nervenaufreibend sein kann, da die nötigen Grundlagen fehlen. Mit 
den Artefakten können Mock-Ups besser gestützt und argumentiert werden. 

9. Schlusswort

Wie bereits in Kapitel 2 erwähnt, hat diese Arbeit zum Ziel, ein Konzept für die Initianten 
bereitzustellen, welches gestützt wird durch analytisches und methodisches Vorgehen im 
Requirements Engineering. Folgende Elemente sollen es jetzt ermöglichen, dass auch 
Dritte bei der Umsetzung von gSpotz miteinbezogen werden können, damit jeder dasselbe 
von der Problematik versteht und auch die richtigen Schritte für die Zukunft vorgenommen 
werden können:

 → Projektplanung und –Vorgehen gemäss RUP

 → Anwendung von UCD Methoden

 → Analyse und Auswertung der Projektergebnisse

 → Modellierungen

 → Dokumentations-/Informationsaufbearbeitung

Die folgende Empfehlung zeigt den Initianten die wichtigsten Erkenntnisse aus unserer 
Analyse und Modellierung auf. Sie dienen als Basis für eine Machbarkeitsstudie sowie 
besserer Risiko- & Kostenkontrolle. Dies soll dabei helfen, das Projekt gSpotz erfolgreich 
umsetzen zu können.

10. Empfehlung des Projektteams

10.1 Plattformentwicklung
Die erste Umsetzungsphase sollte sich auf eine mobile Plattform konzentrieren. Bereits 
in der Inception 1 zeichnet sich ab, dass mobile Geräte auf Reisen im Einsatz sind. In 
der Inception 2 werden diese Erkenntnisse quantitativ und qualitativ bestätigt. Um die 
Bedürfnisse der Zielgruppe abzudecken, erachtet die Projektgruppe einen Start mit einer 
mobilen Lösung als sinnvoll.

10.2 Umfang der Features
Während der Analyse des Working-Papers stellt die Projektgruppe fest, dass generell zu 
viele Funktionalitäten angedacht waren, was ein Projektrisiko darstellt. Um das Projektrisiko 
möglichst zu minimieren, wurde mittels Methoden versucht, die Kernfunktionalitäten für die 
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mobile Plattform herauszuarbeiten (siehe detaillierte Featureliste im Anhang). 

Die Idee sich nur über Facebook Connect anzumelden, stellt anfänglich ein Produktrisiko 
dar. Dieses kann im Laufe der Projektarbeit, insbesondere durch den Online-Fragebogen 
entkräftet werden. Da die anvisierte Zielgruppe zu den aktiven Facebook Nutzern gehört. 
Das heisst, es werden in Bezug auf die Zielgruppe weniger Nutzer als angenommen 
ausgeschlossen. Zudem ist die Anbindung an Facebook unerlässlich, um die Komplexität 
einer Login-Eigenentwicklung zu vermeiden. Eine Anbindung mit Facebook ermöglicht 
auch die direkte Vernetzung zum Freundeskreis, was für die gSpotz Plattform mit Friends 
Recommendation zwingend notwendig ist.

10.3 Internet Verbindung & Daten Download
Da die Projektgruppe eine mobile Plattformlösung empfiehlt, entsteht die Problematik von 
Daten-Download im Ausland. Um die damit verbundenen Roaming-Kosten im Zaun zu 
halten, ist eine Download-Funktion dringend notwendig, sodass im Vorfeld Daten über ein 
(gratis) Wireless auf das Gerät gespeichert werden können. Hier muss jedoch beachtet 
werden, dass eine Download-Funktionalität nur in einer nativen Applikation gelöst werden 
kann. Wodurch wieder Mehrkosten entstehen, da für mehrere Betriebssysteme (IOS, 
Android etc.) entwickelt werden muss. Dieser Sachverhalt sollte jedoch von einem IT-
Spezialisten genauer bewertet und spezifiziert werden.

10.4 Application Programming Interfaces (API)
Die Projektgruppe empfiehlt den Initianten einen IT-Spezialisten mit der Evaluation der 
Places API zu betrauen um auf folgende Fragen eine Antwort zu erhalten:

 → Welche API bietet die vollständigsten Daten für unsere Zielgruppe? (gem. Auswertung 
Fragebogen müssen Plätze aus dem Entertainmentbereich enthalten sein)

 → Welche API lässt sich kostengünstig skalieren, wenn künftig mehr Traffic 
(Datenverkehr) entsteht?

 → Welche API lässt die Speicherung von Daten der dafür vorgesehen Datenbank zu?

Die Auswahl der richtigen API ist von grosser Bedeutung, da diese zu einem späteren 
Zeitpunkt nur schwer zu ändern ist, da sie einen massiven Einfluss auf die Datenstruktur 
hat. 

10.5 Nächste Schritte
Die Projektgruppe empfiehlt zur erfolgreichen Umsetzung folgende Schritte: 

1. Machbarkeitsstudie für spezifische Funktionalitäten durchführen um folgende Fragen 
zu beantworten:

 → Downloaden von gSpotz auf das Gerät

 → Darf Karte lokal gespeichert werden?

 → Welche Technologie(n) muss verwendet werden, um dies zu erreichen?

 → Auswahl der Places API

 → Welche liefert die vollständigsten Daten für unsere Zielgruppe?

 → Welche lässt sich zu einem späteren Zeitpunkt einfach und kostengünstig 
skalieren?

 → Welche hat das beste Preis/Leistungsverhältnis?

 → Facebook Connect

 → Welche Daten können über den „Social Graph“ bezogen werden?

 → Wie wird die „Sharing“-Funktion implementiert?

1. High-Level Features verfeinern und in einem separaten Dokument detailliert 
spezifizieren

2. Mock-Ups fertigstellen für die ganze Applikation

3. Design ausarbeiten

4. Machbarkeitsstudie und Aufwandschätzung der ganzen Applikation

5. Kosten & Budgetplanung

6. Umsetzung des Release 1.0 durch Entwickler

11. Lessons Learned
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Zusammenfassend können folgende Lessons Learned mitgenommen werden:

 → Die Projektgruppe hat bereits ab Projektstart begonnen den Bericht zu verfassen, und hat 
diesen bis am Schluss stetig iterativ weiterentwickelt bzw. aktualisiert. Dieses Vorgehen 
hat sich als sinnvoll erwiesen, da jeder Projektschritt sogleich festgehalten wurde, was den 
„Datenverlust“ aufgrund von Erinnerungslücken verhindert hat. Dieses Vorgehen würde 
jedes Gruppenmitglied jederzeit wieder anwenden.

 → Die interdisziplinäre Zusammensetzung der Projektgruppe hat sich bewährt und wurde 
als befruchtend wahrgenommen: Jedes Mitglied brachte die eigenen Stärken und Talente 
mit ein. Aufgaben konnten gut verteilt und schnell umgesetzt werden. Bei der künftigen 
Auswahl eines Projektteams im schulischen oder beruflichen Umfeld würde deshalb auch 
in Zukunft darauf geachtet werden, dass die Mitglieder aus einem vielfältigen beruflichen 
Hintergrund stammen, sodass ein optimaler Wissens- und Praxistransfer stattfinden kann. 

 → Es hat sich als hilfreich erwiesen, dass jemand aus dem Initianten-Team in der 
Projektgruppe zugegen war. Dies ermöglichte einen direkten und schnellen Gedanken- und 
Informationsaustausch. Auch konnten schnelle Entscheidungen getroffen werden, als dies 
mit einem externen Stakeholder der Fall gewesen wäre. 

 → Das Projektvorgehen, welches mit einem Projektplan startete, half die Methoden und 
die erwarteten Meilensteine (Ergebnisse, Artefakte) in eine Struktur zu bringen. So 
stellte die Projektgruppe sicher, dass zielführend vom „Pig Picture“ auf wesentliche 
Kernfunktionalitäten hingearbeitet wurde.

 → Die Phase Inception 1 nutzte die Projektgruppe, um sich mit Hilfe der Methoden Tagebuch 
und Contextual Inquiry einen Überblick zur Thematik zu verschaffen. In einem weiteren 
Projekt würde die Projektgruppe nochmals dieses Vorgehen in Erwägung ziehen. Denn 
diese Methoden sind sinnvoll, um sich „im Feld“, also dort wo die Problemstellung auftritt, 
ein Bild machen zu können.

 → Gewisse Methoden wurden vom zeitlichen Aufwand her stark unterschätzt. Beim 
Onlinefragebogen hat die Auswertung sehr viel Zeit in Anspruch genommen, da die Fragen 
und Antworten nicht so ausgearbeitet waren, dass eine schnelle und einfache Analyse 
möglich gewesen wäre. Dieses Learning floss jedoch später beim Erarbeiten des Leitfaden 
für das halbstrukturierte Interview mit ein. 

 → Unser Projektbetreuer hat uns zur Findung von Personas eine Methode erklärt, die wir ohne 
weitere Theorie-Einarbeitung erfolgreich durchführen konnten. Dies zeigte, dass bei den 
Methoden nicht strikte nach der Literatur verfahren werden muss, sondern auch eigene 
Ansätze und Ideen mit einfliessen können, um Ergebnisse zu erhalten. 

 → Die erstellten Use-Cases halfen beim Ausarbeiten des Prototypen, denn damit konnte 
auf dessen Kernfunktionalitäten fokussiert werden. Jedoch hat die Prototypen-Erstellung 
wiederum die Use-Cases verändert, weil erst nach dessen Visualisierung festgestellt wurde, 
dass im Use-Case noch Elemente fehlten. Diese Elemente mussten rückwirkend im Use-

Case ergänzt werden.

Abschliessend kann die Projektgruppe sagen, dass sich die strukturierte Arbeitsweise 
und das methodische Vorgehen, um an die Ergebnisse zu gelangen, gelohnt haben. Die 
praktischen, aber auch theoretischen Erfahrungswerte die daraus gezogen werden, bleiben 
in wertvoller Erinnerung.

12. Glossar

Location Based App
Standortbezogene Dienste (engl. Location-based Services (LBS), auch: Location Dependent 
Services (LDS)) sind mobile Dienste, die unter Zuhilfenahme von positionsabhängigen Daten dem 
Endbenutzer selektive Informationen bereitstellen oder Dienste anderer Art erbringen. - Social 
Network

Friend Recommendation
Empfehlungen von Freunden

Place to be
Orte die angesagt sind, hier muss man hin.

Stationäre Website
Standard Website im Internet

Hifi – Wireframes
konzeptuellen Prototypen einer Website oder eines Software-Frontends

Key User Needs
Die wichtigsten Benutzeranforderungen

Working – Paper
Das Ursprungsdokument

Globetrotter 
Person die auf der ganzen Welt unterwegs ist

Googeln
Auf der Google Search Seite recherchieren

mobile Site
Internet Seiten die für die mobilen Geräte optimiert sind

B2B
Geschäft von Unternehmen zu Unternehmen
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Monetarisierung 
Der Versuch, für Leistungen, die vormals umsonst erbracht wurden, Geld zu verlangen

Must und Nice-to-have 
Muss und ergänzendes

google maps
Die Weltkarte von Google mit der man Orte und Strasse suchen kann

Apps
Applikationen auf einem Mobilen Gerät

Smartphone
Neue Generation von Mobilen Geräten mit der man Telefonieren kann

Roaming
Im Ausland verwendete Technik um ins Internet zu gelangen

Tablets
Überbegriff für Geräte wie z.B. der iPad.

Facebook Connect
Login System von Facebook, welches auf jeder Webseite oder App integriert werden kann

Offline-Modus
Ohne Verbindung ins Internet

Frequent Traveller
Person die oft auf Reisen ist

Around-Me
Was gibt es um mich herum, diese Orte werden auf einer Karte angezeigt

Android 
Mobile Betriebssystem von Google

Places-API
Ein Service das GEO-Daten zurück gibt um sie auf einer Karte zu platzieren

iOS
Betriebsystem von Apple. Ein Betriebssystem wird auch oft als Operating System bezeichnet. 

Privacy Settings
Einstellungen um Daten vor Dritten zu schützen

Getaggt
Schlagwörter Inhalten zuweisen

from Scratch
Etwas aus dem Nichts kreieren

Early Adopter
Personen die die neuesten technischen Errungenschaften oder die neuesten Varianten 
von Produkten oder modischen Accessoires nutzen

Bizcontacts
Abgekürzte Form von Business-Contacts mit dem die Geschäftskontakte gemeint sind

Gagdet
Ein Gadget ist ein neumodischeres Wort für ein technisches Gerät, oft werden damit Smartphones 
oder Tablets bezeichnet.

Native Apps 
So werden z.B. iPhone Applikationen bezeichnet, welche in Objective-C programmiert 
worden sind und sind die klassische From von Apps. Nicht-native Apps haben lediglich 
einen Objective-C Rahmen, können aber Seiten laden, welche mit HTML erstellt worden 
sind.

Skalierung
Xxx

Social Graph
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15. Anhang

15.1 Tagebuch-Methode

Was wollen wir herausfinden?

 → Wie bereiten sich Reisende für einen Trip vor und welche  Quellen nutzen sie, 
um sich über ihr Reiseziel zu informieren?

 → Wie gehen sie vor bei der Beschaffung und welche Informationen stufen sie als 
relevanter ein?

 → Werden die Informationen schon vor der Abreise, vor Ort oder in beiden Situationen 
eingeholt?

Wie, wo und mit wem wird die Tagebuchmethode durchgeführt und was 
wird die Vorbereitung dazu sein?

Für diese Methode stellt sich ein Mitglied der Projektgruppe zur Verfügung, denn der Zufall 
wollte es, dass Alexandra Buzzelli gleich nach Weihnachten für 4 Wochen nach Thailand 
reiste. Diese Methode gibt einen vertieften Einblick für relevante Aspekte vor, während 
und nach der Reise. Vorbereitungen im engeren Sinne wurden keine getroffen, es wurde 
lediglich ein kleines Notizbuch gekauft, um Fakten darin festhalten zu können, welche 
später ausgewertet werden

Tagebuch: 4-Wöchige Thailand Reise

Durchführende Person:

 → Alexandra Buzzelli-Novkovic aus Zürich

 → 32 Jahre alt, frisch verheiratet

 → Kommunikationsspezialistin

 → Geht mehrmals im Jahr ins Ausland, v.a. privat. Dazu gehören Kurztrips in 
europäische Städte, wie auch längere Reisen die mehr als 3 Wochen dauern 
ausserhalb Europas.

Vorbereitung (ca. 6 Monate vor Abreise)

1 ) Vorbereitung -> Informationsbeschaffung

Alexandra hat fast alle Bücher geschenkt bekommen bzw. sich von Freunden ausgeleiht. 
Zudem hat sie zahlreich Websiten empfohlen bekommen, die sie teilweise per Mail erhielt, 
oder auch auf Notizzettel zusammengefasst. Trotzdem hat sie einiges selbst recherchiert 

http://de.wikipedia.org/wiki/Fragebogen
http://en.wikipedia.org/wiki/Usecase
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bzw. gegoogelt.

 → Literatur: Lonely Planet (neue und alte Version), Marco Polo Reiseführer

 → Mund-zu-Mund: Freunde, Arbeitskollegen die Listen erstellen und Kapitel aus 
Reiseführern zeigen. Fotopräsentationen zu Hause, welche die schönsten Plätze von 
Thailand zeigen. 

 → Internet: Selbst gegoogelte und empfohlene Websites

z.B.: www.latestay.com, www.booking.com, www. asiairwais.com, www.hotelbewertungen.
com, Agoda.com, Expedia.com

2 ) Vorbereitung -> Gesundheit

Nach anfänglicher Recherche über Land und Leute, ist sie auch auf andere Aspekte 
gestossen, die für die Reise wichtig sind, insbesondere die Gesundheit. Deshalb geht sie 
(zwar zeitlich etwas knapp, aber immerhin) ca. 6 Wochen vor Abreise zum Hausarzt um 
Impfungen abzuklären. Sie will wissen welche Impfungen sind nötig für Thailand, da im 
Internet viel geschrieben steht, aber darauf will sie sich nicht verlassen. Immerhin können 
die wichtigsten (längst abgelaufenen!) Impfungen vorgenommen werden, die insbesondere 
für Thailand Sinn machen: Kinderlähmung, Tetanus und Typhus. Zudem erhält sie für den 
Notfall ein Malariamittel und ein Breitband-Antibiotikum.

3 ) Vorbereitung -> Ausrüstung

Auf Empfehlung von Freunden/Kollegen leiht sie sich noch das eine oder andere an 
Ausrüstung aus bzw. gekauft noch etwas dazu. z.B. Multitool-Sackmesser, Rucksack etc.

Alexandra hat darauf verzichtet Notizzettel mitzunehmen, da sie keine Fötzeli mag im 
Gepäck. Allerdings wurde Reiseliteratur (teilweise markiert), Fotoapparat und das Iphone 
mitgenommen.

Während der Reise

1) Am Flughafen: Wir haben Basis-Medis gekauft wie Kopfwehtabletten etc.

Wir haben eine SIM-Karte gekauft, damit günstig herumtelefoniert werden kann und Dinge 
im Voraus organisiert werden können (zb. Reservationen, Nachfragen etc.).

2) Woche 1, Nai Yang Beach Phuket: Beim 1. Zwischenstopp wird am Beach entspannt. 
Der Ort ist nicht sehr Touristisch und wurde von Kollegen, als erster Stopp empfohlen. Für 
den 2. Zwischenstopp (AO Nang, Krabi) beginnen wir 2-3 Tage vorher im Internet-Kaffee 
nach günstigen Hotels zu suchen (Preisvergleich, Hotelbewertungen etc.) und buchen 
diese dann. Wir verwenden diverse Internet-Seiten, um das beste Angebot zu finden 
(die Suche geht gut und gerne 2 Studen). Danach informieren wir uns im Ort selbst nach 
Transportmöglichkeiten zum Schiff (Taxi, Bus?). Zudem schauen wir im Internet was dies 
in etwas kosten könnte, um nicht gänzlich abgezockt zu werden. D

 → David macht viele Fotos: 1) mit dem IPhone und lässt diese direkt über die ICloud auf 
unseren Server zu Hause hochladen (wenn gerade WIFI empfang in einer Bar etc. da 
ist). Die Photos sind auch GPS getrackt. Auch die gute Canon-Kamera erlaubt GPS-
Tracking. 

3) Woche 2, AO Nang, Krabi: hier gefällt es uns gar nicht (zu Touristisch, was wir nicht im 
Internet wirklich erahnen konnten, auch die Bücher waren wenig Hilfe). Wir gehen nach 2 
Tagen direkt nach Ko Lanta, eine Taucher-Insel. Auch hier Recherchieren wir die passende 
Unterkunft im Internet. Dazu brauchen wir wieder 2 Stunden, bis wir das passende finden.

 → Was beim Suchen/Vergleichen von Unterkünften auffällt, ist, dass es zwar viele 
Bewertungen gibt, aber selten eine Website, die die Lage (wie, wo, was) genau 
beschreibt. Mit Google-Map/Google-Earth können wir einigermassen erahnen, wie es 
aussieht. Zudem gibt es wenige explizite Infos zur Restaurants oder guten Bars. Auch 
wurde selten die Nähe zu Sehenswürdigkeiten oder „das Spezielle“ erwähnt.

 → Was auffällt; viele Touris haben ein IPad oder IPhone dabei. Oft wird in den Bars 
gratis WIFI angeboten und von vielen Touris rege genutzt.

4) Woche 3, Ko Lanta (Insel): hier gefällt es uns sehr gut. Viele Strände, gute Bars etc. 
Unser Entscheid viel hierauf, weil diese Insel der berühmten Insel Phi Phi ähnlich ist, aber 
dafür günstiger (gem. Internet) in Bezug auf Unterkunft/Essen (gem. Hotelbewertungen.
de) Wir mieten ein Töffli beim Hotel und sehen uns die Insel an. Als der Pneu Platzt, sind 
wir froh ein Natel dabei zu haben. So können wir das Hotel informieren, die uns später 
abholen. Wir bleiben fast eine Woche 

5) Woche 3 und 4 Kata Beach Phuket: Da wir auf Ko Lanta nicht in Flughafennähe sind 
und zudem noch einige Tage Strandferien machen wollen bis wir zu letzt in Bangkok sind, 
entscheiden wir uns nochmals nach Phuket zu reisen. Da es in Phuket einen Flughafen 
gibt, von wo aus man nach Bangkok fliegen kann.

Ein weiteres Mal recherchieren wir im Internet, vergleichen Angebote und schauen auf 
Google-Earth nach. Zudem lesen wir im Lonley Planet nach, was dieser empfiehlt. Wir 
entscheiden uns für ein Hotel in Kata Beach, das gem. Bewertungen ein gutes Preis-/
Leistungsverhältnis hat (4 Sterne plus). Leider sind wir etwas enttäuscht vom Hotel. Das 
erste Zimmer stank, da wir direkt über der Kanalisation waren. Davon waren wir recht 
überrascht. Nach der ersten Nacht beschwerten wir uns, und man gab uns ein schönes 
Zimmer auf der anderen Gebäudeseite. Der Service im Hotel entsprach jedoch keineswegs 
einem 4 Sterne plus Hotel. 

Auch hier mieten wir ein Töffli und schauen uns den Süden von Phuket an. z.B. den grossen 
Buddha oder wir testen andere Strände die uns von Einheimischen empfohlen wurden.

5) Woche 3/4, Kata Beach (Phuket) -> Bangkok: Auch hier recherchieren wir erst im 
Internet welches Hotel in Bangkok wir nehmen sollen. Da wir zum Abschluss gerne ein 
gutes Hotel möchten sind wir bereit etwas mehr zuzahlen. Auch hier suchen wir bestimmt 
2 Stunden nach Hotels, vergleichen verschiedene Angebote auf diversen Webseiten, bis 
wir auf Agoda.com ein super Angebot für ein erst neu errichtetes Hotel im Business-Viertel 
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finden. Wir buchen das Hotel. 

Da wir von Phuket nach Bangkok fliegen müssen, buchen wir einen Inlandflug von Phuket 
nach Bangkok. 

Das Hotel hier war eine gute Wahl. Leider ist Bangkok so gross, das wir uns etwas verloren 
durch die Stadt bewegen und v.a. viele Einkaufhäuser sehen. Wir finden dann per Zufall 
(über eine Werbung) das Ocean World, welches wir besuchen und welches sich als eine 
gute Wahl herausstellt. Dort beobachten wir wieder viele Touris, ausgerüstet nur mit IPads 
durch die Räumlichkeiten von Ocean World laufen. Sie fotografieren direkt mit dem IPad.

Wir besuchen ausserdem noch das Nationalmuseum, welches etwas langweilig war. Dies 
haben wir im Lonley Planet empfohlen bekommen – und es hat sich nicht so gelohnt. 
Stattdessen haben wir kurz vor Abreise noch das Design Museum (per Zufall) gefunden, 
da die Zeit zu knapp war, konnten wir es nicht besuchen. 

2 Tage vor Abreise kommt uns in den Sinn, dass wir eigentlich besser eine Bangkok-
Mappe gekauft hätten, da die Stadt so gross ist und die Mini-Plänchen im Lonelyplanet 
nicht wirklich helfen bzw. die Grössenverhätlinsse nicht realistisch sind. Zudem hat es hier 
nicht immer WiFi um auf Google-Maps nachzuschauen. Bzw. Google-Maps ist teilweise 
mühsam zu bedienen, wenn man den Gesamtüberblick auf eine Stadt behalten will, da auf 
dem Iphone-Display nicht viel Platz ist. Auch ist Google-Maps nicht immer aktuell, d.h. die 
Metro war teilweise falsch eingezeichnet. Deshalb kaufen wir einen Stadtplan, der auch 
auf Thailändisch angeschrieben war, sodass Einheimische besser verstanden wohin wir 
wollten. Die Karten im Lonley-Planet waren nur in lateinischer Schrift, die viele Thais gar 
nicht kennen (müssen), so dass eine richtige Karte aus einem Thailändischen Buchladen 
hilfreicher war.

Nach der Reise

Zu Hause angekommen, können wir bereits die Bilder, welche mit dem Iphone geschossen 
wurden auf der ICloud anschauen. Zudem haben wir während der Reise einige MMS an 
Familie und Freunde verschickt.

Fazit

Handlungsstrategie

 → Für diese bereits um Monate/Wochen vorher geplante Reise, hat Alexandra viel Zeit 
in die Recherche/Vorbereitung gesteckt und sowohl mit Freunden, Arbeitskollegen 
als auch über andere Quellen Informationen geholt. Papiernotizen hat sie keine 
mitgenommen. Dafür das Iphone und Reiseliteratur (die Teilweise markiert war).

 → Sie hat die Reise nicht bis ins letzte Detail geplant, sodass sie und ihr Mann jeweils 
vor Ort immer noch zusätzlich Recherchieren mussten, wo es als nächstes hingehen 
soll.

 → Bei der Recherche vor Ort haben sie eher wenig Einheimische oder andere Touristen 
gefragt.

 → Eine separate Karte für Bangkok war ein sinnvoller Kauf, da dort alle Orte sowohl in 
lateinischer als auch Thailändischer Schrift sind. Damit konnten auch Einheimische 
nach dem Weg gefragt werden

Schwierigkeiten

 → Sie benötigte viel Zeit für die Recherche. Auch vor Ort verbrachte sie und ihr Mann 
schnell mal 2 Stunden im Internet um ein Hotel für den nächsten Ort ausfindig zu 
machen.

 → Die Bewertungen auf Websiten waren teilweise falsch. Manchmal übertrieben 
schlecht, manchmal zu gut. Auch fehlten oft Details über die wirkliche Lage eines 
Ortes. Oder Tipps zu guten Bars.

 → In Bangkok stellte sich die Reiseliteratur mit integrierten Mappen als unbrauchbar 
dar, da die Grössenverhältnisse überhaupt nicht stimmten. Auch Google-Maps war 
unpraktisch auf dem kleinen Iphone-Display. Zudem waren die Mappen im Lonley-
Planet nur in lateinischer Schrift, d.h. um Einheimische damit Fragen zu können, 
musste man erst eine Person finden die Englisch sprach.

Verwendete Artefakte

 → Literatur-Reiseführer: Lonely Planet, Marco Polo (teilweise markiert mit Post-it)

 → iPhone App

 → Diverse Internetseiten (thailändische und andere)

 → Karte von Bangkok und lokale gratis Karten mit Gutscheinen

15.2 Contextual Inquiry
Um ein vertieftes Verständnis über die Handlungsstrategien und Vorgehen von Reisenden 
bei der Informationsbeschaffung ihres Reiseziels zu erhalten, sowie welche Artefakte 
sie während der Vorbereitung und während dem Aufenthalt benutzen, erachten wir die 
Contextual Inquiry Methode als das ideale Mittel. Die Fokussierung auf den Benutzer 
während der Tätigkeit und im entsprechenden Umfeld ermöglicht es uns gezielt in die Welt 
der Benutzer vorzustossen. Dabei versuchen wir die folgend definierten Fragen nicht aus 
den Augen zu verlieren.

Was wollen wir herausfinden?

 → Wie bereiten sich Reisende für einen Trip vor und welche  Quellen nutzen sie, 
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um sich über ihr Reiseziel zu informieren?

 → Wie gehen sie vor bei der Beschaffung und welche Informationen stufen sie als 
relevanter ein?

 → Werden die Informationen schon vor der Abreise, vor Ort oder in beiden Situationen 
eingeholt?

Wie, wo und mit wem wird das Contextual Inquiry durchgeführt und was 
wird die Vorbereitung dazu sein?

Für diese Methode Stellt sich ein Freund von Marco Ciarfaglia zur Verfügung, der oft 
kleinere Trips unternimmt und sich gerne mit innseider Tipps zudeckt und solche auch 
vor Ort, neu kennengelernte, merkt. Der bevorstehende Trip ist nach Barcelona geplant. 
Idealerweise begleitet ihn Marco, so kann er hautnah die Vorbereitungen und das Handeln 
vor Ort mit dokumentieren. Zur Vorbereitung deckt sich Marco mit Schreibgerät, Notizblock 
und Kamera ein, damit er die Beobachtungen schriftlich und visuell einfangen kann. 
Ausserdem plant er mit Christian den Trip und wann er welche Vorbereitungen tätigt, damit 
er dabei sein kann.

Contextual Inquiry: Resultat

Wer wurde begleitet und beobachtet?

 → Christian Ruf aus Winterthur

 → 39 Jahre alt und ledig

 → Ökonom und Projektleiter

 → Mindestens ein mal im Monat im Ausland privat unterwegs

1. Vorbereitung für die Reise

Als erstes kauft sich Christian einen Reiseführer, wie er das jedesmal tut. Der Lonely Planet 
hat sich in der Vergangenheit schon immer als einen bewerten Tipp Geber erwiesen und 
hat sonst sehr viele nützliche Informationen. Bei einem Kaffe zu Hause informiert er sich 
erst mal über Unterkunft Möglichkeiten. Währenddessen kommt ihm in den Sinn, dass 
im Internet verschiedene Portale existieren auf denen private Leute Wohnungen günstig 
anbieten. Von einem Freund hat er mal http://www.9flats.com empfohlen bekommen. 
Nachdem er sich für eine Wohnung entschieden hat und die Bestätigung erhalten, will er 
sich im Freundeskreis über Tipps und welche Unternehmungen vor Ort getätigt werden 
können informieren. Er ist ehre einer der sich bei den Freunden direkt informiert und macht 
gleich mit den potenziellen „Wissenden“ auf ein Bier ab. Die Freunde schreiben sich zu 
Hause alle ihre Tipps auf, wie vorher abgemacht, und nehmen es beim Treffen mit. Bei 
einem Bier unterhalten sie sich über einzelne Tipps und möglichen Unternehmungen. 

Für ihn ist das nicht nur ein Einholen von Informationen, sondern auch ein persönlicher 
Austausch und das Pflegen seiner Beziehungen. In der nächsten Zeit trifft er sich mit 
verschiedenen Freunden und Kollegen, er kennt viele. Ein Freund rät ich ein App auf das 
iPhone herunter zu laden, damit kann er direkt auf der Karte verschiedene Tipps anzeigen 
lassen. Aber der Freund ist nicht so überzeugt von den Tipps, das sind zum Teil Standards, 
die eh jeder kennt. Ausserdem ist die Verbindung meistens schwach und die Roaming 
Gebühren, damit es schneller geht, viel zu teuer. Irgendwann hat er dann genug Tipps 
zusammen, alle auf verschiedenen Notizblättern und legt sie in den Lonely Planet. Das 
App lädt er sich auch noch herunter und verschafft sich schon mal einen ersten Überblick 
über die Funktionen.  Das Internet ist natürlich auch eine vielfältige Quelle, obwohl die 
Unmengen an Informationen ihn überfordern. Es ist sehr schwierig, relevante und nützliche 
Tipps heraus zu filtern. Ausserdem ist es sehr Zeitaufwändig. Wenn er etwas findet schreibt 
er es auf, entweder direkt in sein Lonely Planet, oder auf ein Stück Papier und legt es 
auch ins Buch. Einige Tipps die er gesammelt hat, versucht er auf der iPhone internen 
Map mittels Stecknadeln einzutragen. Es ist sehr aufwendig und mühselig die Adressen 
herauszufinden und die nötigen Informationen zu hinterlegen. Er gibt nach einer Weile auf.

2. Unterwegs zum Reiseziel

Mit gepacktem Koffer und allen Infos und Tipps macht sich Christian auf zum Bahnhof. Der 
bringt ihn von Winterthur direkt zum Flughafen in Kloten. Während dem Flug, der knapp 
1Stunde und 30 Minuten dauert, stöbert er in seinen Sammelsurium. Das eine und andere 
trägt er in die Map seines iPhone ein.

3. Am Reiseziel angekommen

Als erstes muss er seine Wohnung finden, welcher er auf http://www.9flats.com gebucht 
hat. Das hat er natürlich auf seinem iPhone in der Map eingetragen. Am Flughafen fragt 
er an einem Info-Schalter nach Beförderungsmittel, die ihn zu seiner Wohnungen bringen. 
Ein Bus würde bis zum „Placa de catalunia“ fahren, von dort aus sind es dann noch etwa 
10 min Fussweg. Im Bus holt er sein iPhone heraus und öffnet die Map, um die Route 
vom aktuellen Standort zu seiner Wohnung zu starten. Am „Placa de Catalunia“ steigt er 
aus und sieht auf sein iPhone welche Richtung er einschlagen muss. Er findet es eine 
komfortable Sache, mit der internen Map des iPhones den Weg zu finden. Nach knapp 10 
min erreicht er seine Wohnung, wo er mit seinem Vermieter an der angekommen Zeit ein 
Treffen vereinbart hat. Nach der Begrüssung und kleinem Smalltalk, zeigt ihm der Vermieter 
die Wohnung und auf was er achten muss. Christian denkt sich, der Vermieter hat sicher 
gute innseider Tipps und fragt ihm nach Restaurants und wo am Abend was los sei. Er lässt 
sich die Tipps von ihm aufschreiben und erklären.

4. Unterwegs in Barcelona

Nach dem Christian sich in der Wohnung eingerichtet hat, überlegt er sich was mit dem 
restlichen Tag anzufangen. Da es bald Abend ist und der Hunger sich langsam bemerkbar 
macht, steht als erstes einen Besuch bei einem Restaurant an. Lokale Spezialitäten stehen 
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bei ihm hoch im Kurs, also sucht er in seinen Notizen und im Lonely Planet nach einem 
guten Tipp. Er entscheidet sich für eines in der Nähe, welches günstiges und einheimisches 
Essen verspricht. Da er noch Zeit hat begutachtet er seine App auf dem iPhone, welche 
ihm sein Freund empfohlen hat. Der Vermieter hat ihm noch das Passwort dagelassen mit 
welchem er auf das Wifi zugreifen kann und verbindet sich sogleich damit. Die Oberfläche 
der App ist einfach gestaltet. Er kann zwischen verschiedenen Kategorien wie Restaurants, 
Bars Shops étc. auswählen. Nach dem er Restaurants ausgewählt hat, werden ihm auf der 
Karte die verschiedenen Empfehlungen angezeigt. Er sucht sich eine in der Nähe aus 
und tippt drauf. Es wird ihm ein Bild und eine Beschreibung angezeigt. Das Restaurant 
verspricht katalanisches und preiswertes Essen anzubieten. Er entscheidet sich zuerst mal 
Dieses sich anzuschauen und geht los. Unterwegs wird es etwas mühselig in der App den 
Weg zu verfolgen, denn die Verbindung ist nun sehr eingeschränkt. Er muss immer wieder 
warten bis der neue Abschnitt geladen ist. Frustriert entscheidet er sich den anderen Tipp 
zu suchen, welcher er im Lonely Planet gefunden hat. Im Reiseführer ist eine Strassenkarte 
integriert, mit welchem er sich, so gut es geht, versucht den Weg zu finden.

Handlungsstrategie 

 → Christian versucht so viele Quellen wie möglich zu finden, um Tipps und 
Unternehmungsmöglichkeiten einzuholen.

 → Persönliche Tipps von Freunden und Kollegen sind für ihn am relevantesten.

 → Er fragt auch vor Ort Passanten, Barkeeper und Vermieter nach möglichen 
Lokalitäten, diese haben die besten Tipps.

 → Schwierigkeiten

 → Der Aufwand der Informationsbeschaffung ist enorm und Garantieren nicht immer das 
was sie versprechen.

 → Das Verwalten der Tipps ist nicht ganz einfach und ist unterwegs nicht immer sehr 
handlich.

 → Bei der Menge an Tipps ist es nicht immer einfach das richtige auszuwählen.

 → Bei der Suche vor Ort ist das iPhone entweder zu langsam, bis die Map die Route 
anzeigt. Roaming ist zu teuer.

 → Mit der Karte im Buch ist nicht immer klar wo man ist, man muss immer mit den 
Strassennamen vergleichen.

Verwendete Artefakte

 → Lonely Planet

 → Papier Notizen

 → iPhone App

 → iPhone interne Map

15.2 Online Fragebogen
1) Wie oft reist du? * 

 ( ) Nie

 ( ) Höchstens 2x im Jahr

 ( ) Mehr als 2x im Jahr

2) Für was interessierst du dich auf Reisen? * 

 ( ) Restaurants

 ( ) Bars

 ( ) Clubs

 ( ) Museen & Ausstellungen

 ( ) Denkmäler

 ( ) Theater & Musicals

 ( ) Shopping

 ( ) Other: 

3) Wie informierst du dich über das Reiseziel? * 

 ( ) Internet

 ( ) Freunde und Bekannte

 ( ) Leute vor Ort

 ( ) Reiseführer

 ( ) App auf dem Smartphone

 ( ) Other: 

4a) Wie glaubwürdig schätzt du das Internet bei der Informationsbeschaffung ein? * 

    1 2 3 4 5 

gar nicht glaubwürdig ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) sehr glaubwürdig
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4b) Wie glaubwürdig schätzt du das Feedback von Freunden & Bekannten bei der 
Informationsbeschaffung ein? * 

    1 2 3 4 5 

gar nicht glaubwürdig ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) sehr glaubwürdig

4c) Wie glaubwürdig schätzt du das Feedback von Leuten vor Ort bei der 
Informationsbeschaffung ein? * 

    1 2 3 4 5 

gar nicht glaubwürdig ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) sehr glaubwürdig

4d) Wie glaubwürdig schätzt du Reiseführer bei der Informationsbeschaffung ein? * 

    1 2 3 4 5 

gar nicht glaubwürdig ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) sehr glaubwürdig

5) Würdest du für unterwegs/auf der Reise eine mobile App nutzen? * 

 ( ) Ja

 ( ) Nein

6) Wie oft nutzt du Social Networks (Facebook, Twitter, G+ etc.)? * 

 ( ) Täglich

 ( ) 2-3x pro Woche

 ( ) 1x im Monat

 ( ) Nie

7) Wie oft nutzt du unabhängig vom Thema Reisen mobile Applikationen auf dem 
Smartphone? * 

 ( ) Täglich

 ( ) 2-3x pro Woche

 ( ) 2x im Monat

 ( ) Nie

 

8) Was ist dein Geschlecht? * 

 ( ) Mann

 ( ) Frau

9) Wie alt bist du? * 

 ( ) jünger als 18

 ( ) 18-25

 ( ) 26-35

 ( ) 36-45

 ( ) 46-55

 ( ) älter als 55

15.3 Leitfaden zum halbstrukturierten Interview

Halbstrukturiertes Interview „Frequent Traveller“
Gemäss der ersten Analyse des Konzepts haben wir in der Inception 1 erste Hypothesen 
über die Nutzer formulieren können. Um diese Hypothesen zu verdichten und allenfalls 
neue Erkenntnisse für die weitere Modellierung der Lösung gewinnen können, führen 
wir mit potentiellen Nutzern – in unserem Projekt „Frequent Traveller“ genannt – ein 
halbstrukturiertes Interview.

Das halbstrukturierte Interview sollte über folgende Fragen Aufschluss 
geben können

 → Werden heute bereits Dienste für die Speicherung von Tipps verwendet?

 → Wie werden die Tipps weitergegeben?
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 → Auf wen/was verlässt man sich bei der Suche nach neuen Tipps?

 → Werden auf Reisen mobile Geräte verwendet (Roaming Problematik)?

 → Sind die „Frequent Traveller“ auch auf sozialen Netzwerken aktiv?

Leitfaden für halbstrukturiertes Interview
 → Der Befragte findet auf Reisen oder in der Heimatstadt einen Platz, der ihm gefällt. 

Speichert er ihn und wenn ja, wie? 

 → Welche Vor- und Nachteile hat die jetzige Methode zur Speicherung? 

 → Falls du die Plätze nirgends speicherst, wie findest du diese wieder?

 → Gibst du öfters Tipps an Freunde/Bekannte weiter? 

Wie? Wieoft? Welches Medium?

 → Welche Vor- und Nachteile hat die jetzige Methode zur Tippweitergabe?

 → Wie findest du heute Tipps für Destinationen, die du nicht kennst?

• Medium herausfinden (Internetportale, Soziale Medien, Freunde, Reiseführer, 
vor Ort)

• Falls Internetportale erwähnt werden:

• Welche Portale? Was gefällt bei den Portalen besonders? Was könnte dort 
besser sein oder was fehlt?

• Falls Freunde erwähnt werden:

• Über welche Kanäle erfolgen sie (persönlich, Email, Social Media)

• Vor- und Nachteile des Vorgehens?

• Falls Soziale Medien erwähnt werden:

• Wie geht der Befragte genau bei der Tippfindung vor? 

• Direkte Message?

• Statusupdate?

• Schauen, welche Freunde in der Destination wohnen?

• Vor- und Nachteile des Vorgehens?

• Falls Reiseführer erwähnt werden

• Welche? Warum nicht digital?

• Vor- und Nachteile des Vorgehens?

• Falls „vor Ort“ erwähnt wird

• Wen fragst du genau? (Hotelangestellte, Taxifahrer, andere Locals)

• Vor- und Nachteile dieses Vorgehens?

 → Wie nimmst du diese Tipps mit auf Reisen?

• Wenn ja, wie? 

• Vor- und Nachteile des erwähnten Vorgehens?

• Falls die Tipps digital mitgenommen werden:

• Wie sind die gespeichert?

• Sind sie Plätze einfach in der Stadt zu finden?

15.4 Featureliste
Nr. Featurename Beschreibung Prio Kommt aus

User Account
1 Account erstellen Mithilfe von 

Facebook Connect
Ein Account wird angelegt, so viele Daten wie möglich werden 
vom Social Graph gezogen. Permission für die Felder „current 
city“; „hometown“ sowie Checkins muss abgefragt werden.

high Working 
Paper

2 Account bearbeiten Der momentane Ort sowie Anzeigename kann geändert wer-
den.

high Working 
Paper

gSpotz / Trips 
(Ortschaften)

3 gSpot suchen Ein gSpot kann entweder über die „Places API“ oder manuell 
hinzugefügt werden. Zusatzattributte können auch noch zu 
jedem gSpot definiert werden.

Working 
Paper

4 gSpot hinzufügen/editieren Einem gSpot können noch persönliche Zusatzinformationen 
mitgegeben werden

high Working 
Paper

5 Trip hinzufügen/editieren Ein Trip ist als Ordner von gSpotz anzusehen, in welchem 
gSpotz organisiert werden können. Die Namensgebung kann 
selber gewählt werden, bezieht sich jedoch oft auf die Destina-
tion, welche bereist wird.

high

6 gSpot an Freunde senden Freunde können gSpotz schicken high Working 
Paper

7 gSpot von Freunden erfragen Man kann seine Freunde generell für gSpotz zu einer spezifi-
schen Reise befragen.

high Working 
Paper

8 Erhaltene gSpotz von Freun-
den annehmen oder ablehnen

Jeder Nutzer kann selber entscheiden, welche gSpotz er zu 
seiner Collection hinzufügen will.

high Interview
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Nr. Featurename Beschreibung Prio Kommt aus
9 gSpotz/Trips offline verfügbar 

machen
Herunterladen der Informationen auf das Mobiltelefon, im be-
sonderen die Kartenfunktion.

high Contextual 
Inquiry/Inter-
view

Facebook App
10 Erfragen von gSpotz über 

Facebook App
Erfragen von Tipps über Facebook (Statusmeldung) high Working 

Paper

11 gSpotz über Facebook App an 
Freunde senden

Eingabe von Tipps aufgrund einer Statusmeldung. high Working 
Paper

Wishliste
12 Plätze zu gSpotz importieren 

aus Excel
Vordefiniertes Excel erlaubt, gSpotz automatisch zu importie-
ren.

low Interview

13 Recommended gSpotz System macht aufgrund des Userverhaltens recommendations 
zu weiterenw Tipps.

medium Interview

14 Intelligente Trips Mit wenigen Klicks von gSpotz eine Route aufgrund seiner 
Tipps / Tipps aus der Crowd erstellen lassen

medium Interview

15.5 Risikoliste
ID Risiko WS Schaden RF Beschreibung Maßnahmen zur Minimie-

rung des Risikos
1 Zu viele Plattfor-

men, welche im 
Working Paper 
angedacht sind

9 9 81 Im Working Paper sind eine stationäre 
Plattform, eine mobile Website, eine iPhone 
sowie Android App und eine Facebook Ap-
plikation angedacht. Für ein "Fun"-Projekt 
imense Kosten.

In der ersten Phase soll nur 
die mobile Plattform umge-
setzt werden, da in der Ana-
lyse festgestellt worden ist, 
dass die Mobilenutzung in 
diesem Fall sehr hoch ist.

2 Zu viele Features 
für den ersten 
Release

9 9 81 Da viele Plattformen angedacht sind, gibt 
es eine vielzahl von Features. Bei zu vielen 
Features läuft man Gefahr, dass die Kosten 
enorm ansteigen, die Programmierung viel 
Zeit benötigt und die Benutzung zu mühselig 
wird.

Da die Entscheidung auf 
eine mobile Plattform gefal-
len ist, wird die Funktiona-
lität auf diese optimiert. In 
einem ersten Release fällt 
der Fokus auf die Kernfunk-
tionalität. Weitere Features 
werden auf der Wishlist 
aufgenommen.

2 Time to Market 9 7 63 Bei zuwarten der Software-Entwicklung 
besteht die Gefahr, dass die Lösungen von 
einem anderen umgesetzt wird und die 
Verbreitung auf dem Markt anfängt.

Da der erste Release nur 
die Kernfunktionalität ent-
hält, kann ein erster Release 
schneller umgesetzt werden. 

3 Betriebskosten bei 
der  Places API

10 10 100 Damit der Service funktioniert, muss ein 
Dienst (z.B. Google Places API) eingebun-
den werden, damit die Plätze gefunden 
werden können. Das Problem ist jedoch, 
dass bei den Gratisanbietern die Daten 
nicht in einer eigenen Datenbank abgelegt 
werden dürfen, andere Dienste welche dies 
erlauben, sind kostenpflichtig. 

Dieses Problem muss mit 
einem IT Experten diskutiert 
werden. Die Lösung muss 
auch bei einer Skalierung 
des Projekts noch passen. 
Diese Entscheidung ist sehr 
wichtig und ist ganz genau 
zu evaluieren.

4 Roaming Gebühren 
im Ausland

9 9 81 Bei der Benutzung der App fallen beim Ge-
brauch im Mobile Netz massive Roaming 
Gebühren an. 

Intelligente Offline-Modi 
müssen vor allem für den 
Betrieb der mobilen Version 
berücksichtigt werden.

5 Performance Pro-
bleme

8 7 56 In diesem Projekt werden Daten von einer 
externen API aufgerufen, wenn dieser nicht 
verlässlich ist, leidet auch die Performance 
unserer Software darunter.

Einzubindenden Places API 
Dienst auf dessen Verläss-
lichkeit prüfen.

ID Risiko WS Schaden RF Beschreibung Maßnahmen zur Minimie-
rung des Risikos

6 Kein Interesse der 
Nutzer

7 7 49 Unsere Software wird keine Beachtung 
geschenkt, weil die Leute kein Bedürfnis 
haben, gefundene Plätze permanent zu 
speichern

Der Onlinefragebogen hat 
ergeben, dass ein Interesse 
besteht, eine solche App zu 
benutzten.

7 Login nur über 
Facebook

8 8 64 Die Annahme im Wor ist, dass der Dienst 
unbedingt mit einem Social Login verknüpft 
werden sollte und keine eigene Userdaten-
bank anglegt werden soll. Dies könnte inter-
essierte Nutzer jedoch ausschliessen. Noch 
kritischer ist jedoch der Fakt, dass immer 
mehr Nutzer kein Vertrauen mehr in Social 
Logins (wie Facebook Connect) haben und 
so Angst haben, das wir von ihnen Daten 
weiterverwenden.

Der Dienst wird ohne die 
Vernetzung mit Freunden 
nicht so wie angedacht funk-
tonieren. Die Verbindung mit 
einem sozialen Netzwerk 
ist in diesem Falle dringend 
notwendig. 

8 Die angewendeten 
Methoden liefern 
ungenaue oder 
falsche Ergebnisse. 

7 7 49 Wenn Methoden angewendet werden, kön-
nen diese irrelevante oder falsche Ergebnis-
se für ein Projekt liefern. 

Mehrere Methoden anwen-
den und darauf achten, dass 
die Methoden mit Personen 
aus der Zielgruppe durchge-
führt werden. 

9 Privacy 4 4 16 Nutzer möchten nicht allen ihren Facebook 
Freunden freigeben, das sie auf der Suche 
nach Tipps sind. 

Man kann die eigenen 
definierten Gruppen auf 
Facebook verwenden, um 
Anfragen vor Personen oder 
Personengruppen zu ver-
bergen. 

10  Kosten & Aufwand 
bei der Erstellung 
von "native Apps"

9 8 72 Um wichtige Funktionalitäten wie Download 
anbieten zu können, müssen native Apps 
gebaut werden. Dies für mehrere Plattfor-
men (iOS, Android) grosse Kosten verursa-
chen.

Es gibt die Möglichkeit, 
"Zwitter"-Lösungen zu 
programmieren - der Down-
loadteil kann bei Mac OS in 
Objective C Programmiert 
werden, der Content dann 
als HTML eingefeeded 
werden. 
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