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1. Einleitung 

Das Ziel dieser Arbeit, ist die Entwicklung und Evaluation eines Systems zur 

bidirektionalen Kommunikation, mittels Medien 1mit geographischem Bezug. Dies soll 

mit Hilfe eines Client-Server Systems realisiert werden.  

Die Verfügbarkeit und weite Verbreitung mobiler Geräte zur Aufnahme und 

Weitergabe medialer Inhalte mit geographischem Bezug ermöglicht neue Arten der 

Kommunikation zwischen Menschen. Die Auswirkungen und das Potenzial dieser 

Technologien auf geschlossene Personenkreise mit hohen sozialen Verknüpfungen 

untereinander, sollen in dieser Arbeit analysiert werden. Zu diesem Zweck wird ein 

System entwickelt mit dem Namen Onegai, das Menschen die indirekte Mitteilung 

von Medienwünschen mit lokaler Abhängigkeit ermöglicht. Die nachfolgenden beiden 

Unterabschnitte behandeln zunächst die Motivation zu dieser Arbeit, sowie die 

Forschungsfragen, die beantwortet werden sollen. Anschließend werden die 

Folgenden Kapitel kurz erläutert und es wird aufgezeigt wie diese zu der 

Beantwortung der Fragen beitragen. 

                                                 
1
 Als Medium wird in dieser Arbeit der Kanal zwischen Sender und Empfänger bezeichnet, der der Übertragung 

von Informationen dient. Dieser kann ein Text, ein Bild, ein Video oder eine Audioaufzeichnung sein.  
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1.1 Motivation und Forschungsfragen 

Die Motivation zu dieser Arbeit entstand bei der Betrachtung der Möglichkeiten zur 

Kommunikation mit Hilfe mobiler Geräte, die über das Versenden von Mitteilungen 

und das Telefonieren hinausgehen. Mittlerweile sind Smartphones leistungsstarke 

interaktive Rechenmaschinen, die über zahlreiche Schnittstellen verfügen um mit der 

Außenwelt in Kontakt zu treten. Weiterentwicklungen der Kommunikationsnetzte, wie 

zum Beispiel UMTS, ermöglichen ihren Anwendern das Internet auch mobil mit hoher 

Leistung zu nutzen. Dadurch entstand ein vollständig neuer Softwaremarkt, 

angepasst an die technischen Beschaffenheiten mobiler Endgeräte. Soziale 

Netzwerke erkannten schnell das Potenzial und entwickelten Möglichkeiten die 

neuen Dienste von Smartphones zur Kommunikation einzusetzen. Facebook 

beispielsweise ermöglicht seinen Nutzern ihren Standort mittels GPS zu ermitteln 

und diesen dann als Pinnwandeintrag mit Karte auf dem eigenen Profil online zu 

veröffentlichen [FB-11]. Googles Anwendung Latitude stellt ebenfalls eine 

Möglichkeit zur Kommunikation der eigenen Position mit Hilfe von GPS Daten zur 

Verfügung [L-11]. Man kann mit Latitude, den Standort von Personen aus seinem 

Bekanntenkreis auf einer Landkarte sehen, insofern diese bereit sind die 

Informationen zu teilen. So werden die Positionen der Freunde, für den Betrachter, 

zu einer Art Point-Of-Interest (kurz: POI), wie sie von Navigationsgeräten zur 

Markierung von Tankstellen oder Hotels verwendet werden [TT-11]. Onegai setzt an 

diesem Punkt an und soll den Anwendern ermöglichen eigene POI auf einer 

Weltkarte zu definieren. Diese sind wie Medienanfragen zu verstehen, die an jede 

zuvor ausgewählte Person versendet werden. Befindet sich anschließend jemand 

aus der Gruppe in der Nähe des POI, erscheint eine Anfrage auf seinem 

Smartphone. Die Anfrage beinhaltet die Aufforderung zur Aufnahme eines Mediums, 

welches mit der aktuellen Position des benachrichtigten zusammenhängt. Dieses 

neue Angebot der Kommunikation führt zu der ersten Forschungsfrage: 

"Wie kann das Angebot bidirektionaler Kommunikation mit geographischem Bezug, 

die Beziehungen  bzw. die Kommunikation, in geschlossenen Personenkreisen 

beeinflussen/bereichern?" 

Als nächstes fiel auf, das bisweilen sämtliche Kommunikation vom Sender des 

Inhaltes initiiert wurde. Dies entspricht im Großen und Ganzen der Natur des Web2.0 

und dient in erster Linie der Selbstdarstellung. Das Grundkonzept von Onegai 
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hingegen, macht aus dem Sender eine Art Dienstleister, der lediglich auf die Anfrage 

einer anderen Person reagiert. Daraus ergibt sich die zweite Forschungsfrage: 

"Welchen Einfluss hat Fremdinitiierter Medienaustausch auf die Selbstdarstellung 

des Senders im Medium?" 

Hieraus leitet sich die dritte Frage ab, die mit dieser Arbeit beantwortet werden soll.  

"Wie wird ein standortabhängiges Benachrichtigungssystem mit Aufforderung zur 

unmittelbaren Kommunikation angenommen?" 

Die Frage unterstellt die Annahme, dass durch ein mögliches Wegfallen der 

Selbstdarstellung im Medium auch die Bereitschaft abnimmt als Sender aktiv zu 

werden. Ebenso könnte die Standortabhängige Benachrichtigung als Belästigung 

oder Eindringen in die Privatsphäre empfunden werden.  

 

1.2  Aufbau der Arbeit 

Die Arbeit ist in insgesamt 7 Kapitel aufgeteilt. Wie bereits dargestellt,  wird im ersten 

Kapitel, der Einleitung, die Forschungsfragen formuliert und die Motivation zu dieser 

Arbeit wird erläutert. Dem folgt ein Kapitel über den aktuellen Stand der Forschung 

im Bereich Social Media und mobile media sharing im Allgemeinen. Zu diesem 

Zweck wird als erstes die Natur des Web2.0 beschrieben. Die Evolution vom Web1.0 

zum Web2.0 bewirkte zahlreiche Veränderungen auf verschiedenen Ebenen der 

Kommunikation, deren Bedeutung für diese Arbeit kurz erfasst werden soll. Danach 

werden konkrete Beispiele aus der aktuellen Forschung aufgeführt, die sich mit 

mobile media sharing auseinandersetzten. In der darauf folgenden Konklusion 

werden die vorgestellten Arbeiten auf Gemeinsamkeiten analysiert und es wird der 

konzeptionelle Unterschied zu Onegai aufgezeigt. 

Das dritte Kapitel befasst sich mit der Vorstudie. Zunächst wird das 

zugrundeliegende Konzept vorgestellt und die Methode, die zur Befragung 

verwendet wird. Anschließend wird der Interview Ablauf beschrieben und eine 

Übersicht der Befragten gegeben. Die Ergebnisse der Interviews werden im 

anschließenden Unterabschnitt 3.4 ‚Befragungsergebnisse‗ aufgeführt. In der darauf 

folgenden Zusammenfassung der Vorstudie werden die signifikantesten Erkenntnisse 

nochmals erläutert.  
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Dem folgt ein Kapitel mit dem theoretischen Systementwurf. Hier werden die 

Ergebnisse aus den beiden vorherigen Kapiteln in konkrete Anforderungen an das 

ideale System zusammengetragen. In der darauf folgenden tabellarischen 

Darstellung, werden die einzelnen Punkte gewichtet und es wird angegeben welche 

davon im Rahmen dieser Forschungsarbeit umgesetzt werden und welche nicht. 

Anschließend wird in Kapitel fünf die praktische Umsetzung von Onegai vorgestellt. 

Zu diesem Zweck werden zunächst die besonderen Merkmale der verwendeten 

Technologien aufgezeigt. Eine detaillierte Aufschlüsselung aller Merkmale ist 

aufgrund des großen Umfangs nicht möglich und zum weiteren Verständnis nicht 

notwendig. Im darauf folgenden Unterabschnitt ‚Umsetzung‗, werden der entwickelte 

Server, Web- und Mobileclient näher beschrieben. 

Im sechsten Kapitel geht es um die Evaluation des entwickelten Systems. Zu diesem 

Zweck wird zunächst der Ablauf erläutert. Dem folgen die Beschreibung der 

Testgruppe, sowie eine kurze Analyse der sozialen Verknüpfungen der Probanden 

untereinander. Danach werden die erwarteten Ziele formuliert. In dem folgenden 

Abschnitt Evaluationsergebnisse, werden die Interviewergebnisse gesammelt, die 

der Beantwortung der im ersten Kapitel gestellten Forschungsfragen dienen sollen. 

Im anschließenden Unterabschnitt Evaluationszusammenfassung und Konklusion 

werden die gesammelten Erkenntnisse nochmals zusammengetragen, sowie 

Schlussfolgerungen abhängig von den Evaluationszielen gezogen. 

Im letzten Abschnitt wird die Arbeit zusammengefasst und die wichtigsten 

Erkenntnisse werden nochmals zusammengetragen, auf deren Basis ein Ausblick, 

für weitere Arbeiten in diesem Bereich, gegeben wird. 

 

 



- 2. Aktuelle Forschung - 

 

 

8 

2. Aktuelle Forschung 

Dieses Kapitel beschäftigt sich mit dem aktuellen Stand der Forschung im Bereich 

Social Media und mobile media sharing. Zum Verständnis der Bedeutung der zweiten 

Forschungsfrage, wird zunächst der Begriff Web2.0 erläutert. Hier soll vor allem die 

Rolle des Rezipienten, der zeitgleich Autor sein kann, betrachtet werden. Die 

veränderten Möglichkeiten und Anforderungen an diesen haben erheblichen Einfluss 

auf seinen Umgang mit neuen Medien und werden von zahlreichen Arbeiten im 

Bereich Social Media thematisiert. Dies wird im drauf folgenden Unterabschnitt durch 

die Betrachtung aktueller Arbeiten deutlich. An dieser Stelle werden neben der 

Vorstellung der Arbeiten auch die signifikantesten Ergebnisse erfasst. Im Abschnitt 

Konklusion werden die wichtigsten Erkenntnisse, die Kommunikationsarten der 

betrachteten Arbeiten betreffend, zusammengefasst und mit der angestrebten Arbeit 

verglichen. 
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2.1  Social Media und das Web2.0 

Technologien die unter dem Begriff Web2.0 zusammengefasst werden, ermöglichen 

es heutzutage jedem Menschen vom passiven Konsumenten zum aktiven 

Produzenten von Inhalten  im Cyberspace zu werden. Deshalb beschreibt Web2.0 

keinen einheitlichen Technologiewechsel, sondern eher die Evolution der 

Technologien des Web1.0 vom passiven zum aktiven. Repräsentativ werden bei 

O´Reilly die folgenden Entwicklungen benannt: 

 

Web 1.0       Web 2.0 

DoubleClick       Google AdSense 

Ofoto      Flickr 

Akamai       BitTorrent 

mp3.com       Napster 

Britannica Online     Wikipedia 

Persönliche Webseiten     Blogs 

Spekulation mit Domain Namen    Suchmaschinen-Optimierung 

Seitenaufrufe      "cost per click" 

Extraktion mittels Screen Scraping   Web Services 

Veröffentlichung      Beteiligung 

Content Management Systeme    Wikis 

Taxonomie (Verzeichnisse)    "Folksonomy" (Tagging) 

Feststehend ("stickiness")     Zusammenwachsen ("syndication") 

[O10] 

 

Die Entstehung des Web2.0 teilte die Gesellschaft in zwei Lager, die Anhänger und 

die Gegner. Die ersten prophezeiten eine Art Radikaldemokratie oder kritische 

Netzöffentlichkeit, in der aktuelle Themen ohne Barrieren von Seiten der Politik oder 

Medien, frei und repräsentativ diskutiert werden könnten. Dies sollte die Form der 

uns bekannten Demokratie auf eine neue Ebene erheben. Die Realität entpuppt sich 
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allerdings als „…ein unübersichtliches Gewirr von Subgruppen und eine 

Kommunikationskultur der Selbstthematisierung…―[R-08]  S. 38 

Gerade die Selbstthematisierung und nicht die Gleichschaltung sind mittlerweile zu 

Persönlichkeitsmerkmalen der Leistungseliten innerhalb der kapitalistischen 

Gesellschaft geworden. Dies ist dahingehend verwunderlich, da Autonomie und 

Kreativität eigentlich antikapitalistische Ideologien zu sein pflegten. Die erfolgreiche 

Persönlichkeit muss wissen wie sie sich selbst zu verkaufen hat, auf dem Markt des 

Cyberspace zu repräsentieren hat, um erfolgreich zu sein. Illouz nennt diesen 

Sachverhalt „emotionalen Kapitalismus―.  [R-08]   

Subjektivität im Internet, hat also meist etwas mit Techniken des Selbstmanagements 

zu tun, diese Selbstpraktiken bewegen sich wiederum häufig in einem ambivalenten 

Spannungsfeld von Subjektivierung und Entsubjektivierung. Zum einen versucht der 

Autor immer mehr Facetten seines Selbst darzustellen, um sich dadurch immer mehr 

von den anderen abzugrenzen. Zum anderen benötigt er dafür Technologien, die sein 

Vorgehen in ein bestimmtes Muster drängen, bzw. sein Handeln immer mehr 

vorschreiben, um den Anforderungen entsprechend zu funktionieren. 

In Bezug auf die Selbstdarstellung bietet uns das Cyberspace zunehmend neue 

Methoden um Symbole unserer Kreativität zu erschaffen. Dabei gilt das Erzählen 

über sich selbst als eine der Kernkompetenzen. Das erzählen über sich selbst als 

Darstellungsform ist mit neuen Anforderungen an die Selbstreflexion des 

erzählenden Subjekts gebunden. Die Art wie und was über sich erzählt wird, 

bestimmt in erster Linie den Erfolg bei den anderen Teilnehmern. Um sein Leben also 

in gesellschaftlich akzeptierter Form verorten zu können muss der Beteiligte an dem 

Prozess der Selbstthematisierung teilnehmen, um Erfolg zu haben muss er 

außerdem gewisse Muster und Strategien befolgen. [R-08] 

Der partizipative Aspekt des Web2.0 und der Drang der Anwender nach 

Selbstthematisierung trug zu der Entstehung zahlreicher Internetplattformen bei, die 

die Verteilung unterschiedlicher Medienformate unterstützen. Anwender können 

Bilder auf Flikr [Fl-11], Videos auf YouTube [YT-11] und zu Beginn des Web2.0 auch 

Musik auf Napster [N-11] nach Belieben hochladen. Im Fall Napster, wurden schnell 

die Möglichkeiten deutlich, wie man das neue Kommunikationsprinzip für Datenraub 

ausnutzen kann. Die P2P Technologie die dabei verwendet wurde, macht 

Kontrollmechanismen sehr schwer bis unmöglich und so blieb Napster, nach einer 
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Sammelklage der Musikindustrie, nichts weiter übrig als den kostenlosen 

Datenaustausch zu unterbinden. [UL-11] 

Mit Facebook [FB-11] bieten sich dem Anwender Möglichkeiten, mediale Inhalte jeder 

Art mit der ganzen Welt oder nur ausgewählten Benutzergruppen zu teilen. Mit 

entsprechenden Applikationen auf mobilen Geräten, hat der Anwender die 

Möglichkeit, jederzeit mit dem sozialen Netzwerk in Kontakt zu treten und Inhalte 

abzurufen und zu publizieren. Dadurch vervielfachen sich die Möglichkeiten für die 

Betreiber sowie die Nutzer solcher Plattformen. 

Doch worauf begründet sich der Erfolg solcher Multimediaplattformen wie Facebook? 

Wie zu Beginn des Kapitels deutlich wurde, ist Kommunikation ein essentieller 

Bestandteil des sozialen Lebens. Das Geschichtenerzählen, oder "storytelling", wie 

es in der englischsprachigen Fachliteratur bezeichnet wird, gehört für den Menschen 

zum Alltag. Die Sprache als eines der ersten Medien zur Vermittlung von 

geschehenem, wurde im Laufe der Zeit um weitere Medien, die erheblichen Einfluss 

auf die Erzählstruktur haben können, bereichert. Aufgrund dessen hat die 

Möglichkeit, Inhalte in Form von Bild und Text mit anderen Menschen zu teilen, einen 

hohen Stellenwert in der aktuellen Gesellschaft, wie vorherige Studien gezeigt haben 

[C-04] [M-00]. Die Hauptgründe für die Verbreitung von persönlichem medialem 

Inhalt ist laut Lehikoinen der, eigene Erfahrungen mit Freunden und Verwandten zu 

teilen und somit die Aktivitäten in einem bestimmten sozialen Kreis zu dokumentieren 

[L-07]. 

Dies wird unter anderem von Frohlich bestätigt, der in seiner Studie über das 

konventionelle Teilen von Medien außerdem feststellt, dass der Stellenwert des 

"storytelling" durch das Teilen zusätzlicher Medien weiter verstärkt wird. [F-02] Je 

mehr Medien es zu einem einzelnen Ereignis gibt, umso denkwürdiger gilt es für den 

Personenkreis der betroffenen. Ein aktueller Forschungsschwerpunkt ist die 

Untersuchung der Unterstützenden Wirkung von Bildern  beim "storytelling". [B-00] 

Dabei stehen zunächst aufgrund der hohen Etabliertheit und weiten Verbreitung, die 

gedruckten Fotographien im Vordergrund.  [CR-00] Die damit verbundenen Arbeiten 

beschäftigen sich mit Fragen nach Verbesserungsmöglichkeiten beim Betrachten, 

Verbreiten dieser Medien oder der Frage nach der allgemeinen Verwendung in der 

Gesellschaft. [B-00] Die Einsatzmöglichkeiten variieren dabei stark von dem sozialen 

Kontext, indem die Bilder verwendet werden und nach dem Format das die Bilder 
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haben. Viele Arbeiten kommen auf ein ähnliches Ergebnis, das sich damit 

zusammenfassen lässt, dass Bilder hauptsächlich mit der Intention gemacht werden, 

im Nachhinein anderen gezeigt zu werden. Dabei wurden vier Kategorien des 

Präsentierens von Bildern identifiziert: "co-present sharing, remote sharing, sending 

and archivieng". [K-05] [F-02] Weitere Arbeiten, wie die von Mäkelä und Kollegen 

haben außerdem herausgefunden, das die Möglichkeit mit den Inhalten zu 

interagieren und diese auch nachträglich bearbeiten zu können, den Prozess des 

"storytellings" weiter bereichern kann [M-00]. Eine Frage, die sich besonders in 

frühen Arbeiten dieses Umfeldes häufig stellt ist, warum digitale Fotographien nicht 

ähnlich etabliert sind wie die gedruckten. Frohlich erkennt führt in einer seiner 

früheren Arbeiten dazu an, dass die Natur digitaler Eingabe und Betrachtungsgeräte, 

sowie ihre Position im Haushalt, gegen diese Geräte arbeiten, wenn es um das 

gemeinsame Betrachten der Inhalte mit mehreren Personen geht. [F-01] Gedruckte 

Fotographien hingegen, können durch ihre Flexibilität in vielen sozialen Situationen 

nahezu jederzeit betrachtet werden. [FK-02] 

Trotz alle dem, erfreuen sich digitale Aufnahmen zunehmender Beliebtheit, nicht 

zuletzt wegen der Möglichkeit, die gemachten Inhalte unmittelbar nach der Erstellung 

mit der Gemeinschaft zu teilen. Digitale Fotographien bieten eine alternative 

Möglichkeit, über dafür vorgesehene Applikationen, die Inhalte direkt nach der 

Aufnahme an soziale online Netzwerke weiter zu geben. [M-00] Handykameras 

stehen unter anderem deshalb im Mittelpunkt vieler aktueller Forschungsarbeiten. 

Die Anwender tragen sie häufig bei sich und können sie nahezu überall verwenden, 

mittlerweile sogar unter Wasser oder in anderen Extremsituationen [IH-08]. Dies führt 

auch unweigerlich zu einem neuen Typ von Inhalt, verglichen mit traditionellen Foto- 

und Videoaufnahmen. Damit ermöglichen Handykameras Momente festzuhalten, die 

flüchtig sind, aber dennoch erinnerungswürdig und im alltäglichen Leben stattfinden. 

[I-06] Koskien betrachtet in seinen Arbeiten unter anderem wie Menschen Handys 

mit integrierten Kameras zur Kommunikation verwenden. Er erforscht aus einem 

ethnomethodologischen Standpunkt heraus, im Allgemeinen Technologien, die es 

Menschen ermöglichen Fotographien, Ton und Videos aufzunehmen, zu versenden 

und zu erhalten. [K-07] Das steigende Angebot an Multimedia Aufnahmegeräten hat 

selbstverständliche Auswirkungen auf den Anwender und die Art und Weise wie 

gewisse Situationen und Veranstaltungen wahrgenommen und erlebt werden.  Die 

reziproke Wirkung von Medium und Autor erkennen Jacucci et al in einer Studie, in 
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der mit Hilfe von Handykameras ein gemeinsames Betrachten eines Ereignisse zu 

einem anderen Erleben dieses führt. [J-05-1] Dies wird mit einer Erlebniserweiterung 

anstatt einer einfachen Archivierung verglichen. Ito beschreibt das sofortige Teilen 

von Fotographien mit Hilfe von mobilen Geräten als "intimate co-presence" [I-05]  

Kindberg erkennt in seiner Arbeit, in der es um die Verwendung von MMS 

Nachrichten geht, ebenfalls, dass die Anwender dieses Medium mit der Intention 

verwenden Inhalte zu teilen, die von gemeinsamen Wert sind anstatt Inhalte mit 

funktionalem Nutzen weiterzugeben. Dadurch wird die gemeinsame Erfahrung von 

Ereignissen verstärkt oder im Falle von abwesenden Kommunikationsteilnehmern 

erst ermöglicht. [K-05] Durch die Kommunikation über Bilder erzeugen die 

Gesprächspartner eine Art geteilten visuellen Raum, der die beiden verbindet und 

damit zu visueller Intimität führt. [G-07] 

Anwenderstudien haben ebenfalls gezeigt, dass die Aufnahme der Fotos mit der 

Handykamera immer mit dem starken Wunsch verbunden sind diese weiter zu 

geben. [D-05] [K-05] 

Allerdings wurde in [K-05] deutlich, dass die alleinige Intention das Bild nachher nach 

dem Erstellen zu teilen, nicht immer zu einem Verbreiten der Inhalte geführt hat. 

Häufig, war der Zeitaufwand, der Hauptgrund für das Nichtversenden zum Zeitpunkt 

der Aufnahme. Später hat eine Vielzahl der Anwender schlichtweg vergessen, dass 

sie eine Aufnahme gemacht haben, die sie weitergeben wollten. 

Die Betrachtung der Möglichkeiten und Potenziale mobiler Aufnahmegeräte, stellen 

einen weiteren Schwerpunkt aktueller Forschung dar. Dabei steht häufig der 

Endnutzer im Fokus der Arbeiten. Counts und Fellheimer erkennen, dass das 

Zusammenbringen von mobilen und Desktop Clients zu einer Vergrößerung des 

Kreises der beteiligten führen kann und damit gleichzeitig zu einer Vergrößerung der 

sozialen Präsenz der partizipierenden führt. [C-04] 
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2.2 Aktuelle media sharing Technologien 
 

Ein Ansatz, der die Interaktivität im Fokus hat, ist Sandboxes. Fono und Counts 

haben festgestellt, das gängige mobile media sharing Lösungen nur eine lineare 

Erzählstruktur bieten. Dies sehen sie als 

Einschränkung für die Kreativität und 

Selbstverwirklichung von Benutzern und 

Benutzergruppen. Sandboxes stellt ein 

Werkzeug für mobile Endgeräte dar, 

welches eine flexible Erzählstruktur bietet 

und außerdem die Möglichkeit, weiter mit 

den medialen Inhalten zu interagieren. 

Dadurch wollen die Autoren, das „Wir-

Gefühl― innerhalb von Gruppen verstärken. 

Die Anwender haben die Möglichkeit, auf 

einer Leinwandähnlichen Oberfläche, 

mediale Inhalte wie Text, Bild, Ton und 

Video zu platzieren. Wie die Leinwand dann 

auf dem mobilen Endgerät aussieht, in 

diesem Fall einem Handy, ist auf Abbildung 1 zu sehen. Die anderen Mitglieder der 

Gruppe wiederum können die erstellten Objekte betrachten, neu anordnen oder 

zusätzliche Inhalte hochladen. Alle Funktionen werden von der mobilen Anwendung 

bereitgestellt. Fono und Counts erkennen außerdem, dass die Persistenz der 

Objekte von großer Bedeutung für die Anwender ist, um so Nachhaltigkeit der 

Gruppenaktivität zu gewährleisten. Ihr Ergebnis ist hohe Akzeptanz unter den 

Probanden. Besonders der Grad der Flexibilität und die Möglichkeit gemeinsam mit 

der Gruppe mediale Inhalte zu erstellen, wurden als Leistungsmerkmale benannt. [F-

06] 

Abbildung 1: Beispiel einer Collage in der Anwendung 

„Sandboxes“ (aus F-06) 
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Pongnumkul et al erkennen, dass die Betrachtung von langen ungeschnittenen 

Videoaufnahmen, im Rahmen von social media sharing, unbeliebt ist und damit nur 

selten vorkommt. Die Hauptgründe die sie in ihrer Arbeit anführen sind die 

zahlreichen Sequenzen von minderwertiger Qualität, die besonders im Laufe von 

Reiseaufnahmen entstehen. Diese können entweder aufgrund von schnellen 

Bewegungen verwackelt, aufgrund von falschem Fokus unscharf oder aufgrund von 

schlechten Lichtverhältnissen zu dunkel sein. Die Möglichkeit die Aufnahmen zu 

überarbeiten und ein besseres Rezipieren zu gewährleisten, setzt neben der 

benötigten Zeit auch technische Kenntnisse im Umgang mit 

Videobearbeitungssystemen voraus. Ebenso muss das dafür benötigte Equipment 

vorhanden sein. Beide Voraussetzungen identifizieren Pongnumkul et al als Hürden 

für die erfolgreiche Überarbeitung. Besonders Amateure werden von diesen beiden 

Hürden abgeschreckt.  

Ihre Lösung hat die Verminderung der zuvor erwähnten Barrieren zum Ziel. Zum 

einen möchten Sie die Überarbeitung einer Aufnahme vereinfachen und zum 

anderen dem Rezipienten unterschiedliche Interaktionsmöglichkeiten bereitstellen 

um auf diese Weise ein personifiziertes Betrachten zu ermöglichen. Das entwickelte 

Programm ermöglicht es dem Autor, gewisse Stellen seiner Aufnahme mit 

dazugehörigen Lokalitäten zu verknüpfen, siehe Abbildung 2.  Auf diese Weise wird 

das Video in mehrere Teilabschnitte aufgeteilt. Der Autor hat ebenfalls die Möglichkeit 

gewisse Stellen der Aufnahme als Betrachtungsempfehlungen zu markieren. Der 

Rezipient der Aufnahme kann nun entscheiden auf welche Art er das Video 

Abbildung 2: Autoren Tool der Anwendung a) Layout der Anwenderoberfläche b) Hinzufügen des ersten keyframes c) 

Hinzufügen des zweiten keyframes erzeugt einen Pfad (aus P-08) 
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betrachten möchte. Dazu stellt die Anwendung verschiedene Modi bereit, die neben 

schnellem Vorlauf auch die Betrachtung einzelner Sequenzen sowie die 

ausschließliche Wiedergabe der 

Empfehlungen ermöglicht. Außerdem 

kann der Rezipient das Tourvideo 

seinem Wunsch anpassen und Teile 

der Aufnahme herauszunehmen, bzw. 

die Tour nach seinem Bedürfnis 

verkürzen, siehe Abbildung 3. Die 

Studie hat eine gesteigerte 

Interaktivität innerhalb einer sonst 

passiven Tätigkeit zum Ergebnis. 

Durch die zahlreichen 

Manipulationsmöglichkeiten des 

Betrachters am Video wird ein aktives Rezipieren ermöglicht. Dies hat laut 

Pongnumkul ein gestiegenes Interesse am Video selbst zur Folge und steigert damit 

auch die Bereitschaft Inhalte dieser Art zu verbreiten [P-08].  

Die Anforderungen dynamischer Gruppen stehen bei der Entwicklung von mGroup 

im Vordergrund. Die Entwickler erkennen, dass die MMS Lösungen der gängigsten 

Anbieter nur unzureichende Kommunikationsmöglichkeiten für die Anwender 

bereitstellen. Der Wunsch nach gesonderten Kommunikationskanälen und der 

Möglichkeit einer Historie, werden zurzeit nicht Erfüllt. Jeder Eintrag steht für sich 

alleine und ohne Bezug zum vorhergegangenen Inhalt. Außerdem wird die zu diesem 

Augenblick geringe Speicherkapazität der einzelnen mobilen Endgeräte bemerkt, die 

zu einem begrenzten Empfang von Inhalten führt. Das Ziel von mGroup ist eine 

Handyapplikation, die es ermöglicht den Partizipierenden schnell und vor Ort zu 

kommunizieren. Dabei sollen alle Gruppenangehörigen die Möglichkeit haben die 

Nachrichten im Kontext zu betrachten und nach Bedarf eigene Kanäle innerhalb der 

Gruppe zu erstellen. Des Weiteren sollen die Nutzer nicht den gesamten Inhalt aller 

Kanäle erhalten, sondern diesen nach Bedarf von einem Server abrufen können. Auf 

diese Weise wird das Speicherproblem gelöst. Außerdem bietet dies die Möglichkeit, 

eine Art Album im Internet zu erstellen, das auch aus dem Webbrowser für alle 

Gruppenangehörige zugänglich ist. Abbildung 4 zeigt den Zugriff auf den 

Gruppeninhalt vom mobilen Client heraus. meLog soll in erster Linie auf großen 

Abbildung 3: Eine verkürzte, an die Bedürfnisse des 

Betrachters angepasste Tour (cyan), Original (violett) (aus P-

08) 
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Veranstaltungen wie Musik Festivals und vergleichbarem verwendet werden. Durch 

die Möglichkeit Inhalte vom selben Ereignis aus verschiedenen Perspektiven 

kommunizieren zu können, soll ein erweitertes Gruppengefühl unter den 

teilnehmenden entstehen. Jacucci et al erkennen allerdings das, je nach 

Gruppengröße, die Bandbreite der Netzanbieter schnell an ihre Grenze stößt. Sie 

stellen ebenfalls fest, das die Persistenz der vermittelten Daten von hoher Priorität 

für die Verwender der Applikation ist [J-05-2]. 

Cesar et al sehen ein, dass die Möglichkeit Multimediale Inhalte, vor allem 

Videodateien, synchron wie asynchron zu verteilen bereits vorhanden sind. Diese 

weisen allerdings erhebliche Mängel auf, wenn es darum geht mit den Inhalten zu 

interagieren. Dafür sind laut ihrer Untersuchung, nach wie vor unterschiedliche 

Programme und damit auch eine Vielzahl von Schritten notwendig. Innerhalb von 

Gruppen, die Interesse an einem gemeinsamen Inhalt haben, können allerdings 

Wünsche nach unterschiedlichen Versionen desselben Inhalts vorhanden sein. 

Möchte eines der Gruppenmitglieder beispielsweise nur einen Ausschnitt aus dem 

gesamten Video kommentieren und weitergeben, muss es dieses zunächst auf 

seinem Computer zurechtschneiden, um den gewünschten Inhalt bereichern und 

anschließend wieder hochladen, um ihn für die Gruppe zugänglich zu machen. 

Dadurch entsteht neben dem Arbeitsaufwand auch immer eine zusätzliche Version 

des ohnehin schon vorhandenen Inhaltes. Unnötige Speicherreserven müssen zu 

diesem Zweck bereitstehen,  ein Beispiel für dadurch entstehende Datenredundanz 

ist das Videoportal YouTube. Sie erkennen außerdem, dass media sharing Lösungen 

im Augenblick nur begrenzt die Möglichkeit einer differenzierten Inhaltsvermittlung 

bereitstellen. Im Fokus der Arbeit von Cesar et al stehen Familien und ähnliche 

Gruppen mit enger Bindung zwischen den Angehörigen. Sie haben eine Anwendung 

Abbildung 4: mGroup, von links nach rechts: Ereignisbrowser, Nachrichten innerhalb eines Ereignisses, volle 

Ansicht der Nachricht, Status der Mitglieder einer Gruppe (aus J-05-2) 
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entwickelt, die die beiden unterrepräsentierten Features bereitstellen soll. Die 

wichtigsten Ziele bei ihren Arbeiten waren:  

-Verteilte Kontrolle 

-Getrenntes Betrachten und Manipulieren 

-Awenderzentrierte Architektur 

-Mikro Empfehlungen 

-Empfehlungen für Gruppen 

-Verwendung bestehender Interfacemodelle 

Das Programm bietet dem Autor die Möglichkeit den Inhalt für die verschiedenen 

Gruppenmitglieder unterschiedlich zu bereichern. Wenn beispielsweise ein Video 

betrachtet wird, so erhält jedes Mitglied der Gruppe ein mobiles Sekundärgerät, auf 

dem synchron zum Video zusätzliche auf ihn abgestimmte Inhalte oder Kommentare 

abgebildet werden. Jedes Gruppenmitglied wiederrum kann zur Laufzeit des Videos 

eigene Kommentare hinterlassen, ohne die Gemeinschaft bei der Betrachtung zu 

Abbildung 5: Anwendung zum verteilten Betrachten Benutzerspezifischer Inhalte. Hauptmenü der Anwendung (aus 

C-09) 



- 2. Aktuelle Forschung - 

 

 

19 

stören, indem es die Wiedergabe anhält. Die Software auf dem Sekundärgerät bietet 

außerdem die Möglichkeit, das Video auf die favorisierten Szenen zu reduzieren, 

ohne das Original dafür überarbeiten zu müssen.  

Ein weiterer Schwerpunkt der Arbeit war die Möglichkeit Inhaltsempfehlungen an die 

Betrachter zu geben, ohne in den Inhalt eingreifen zu müssen. Diese sind dann 

ebenfalls auf dem Sekundärgerät sichtbar. Für die Realisierung der multi-layered 

Videodateien wurde die Tagsprache SMIL [SM-08] verwendet. Auf diese Weise wird 

der Redundanz der Daten entgegengewirkt, lediglich die SMIL Datei ändert sich 

abhängig von der Version die betrachtet wird [C-09]. Abbildung 5 zeigt die 

Anwendungsoberfläche auf dem Sekundärgerät.  

Das Programm PhotoJournal verbindet media sharing mit geographischen 

Informationen auf einer Landkarte. Mit den Bildern werden genaue, geographische 

Daten abgespeichert, auf die die Anwendung zugreift. Dem Anwender ist es auf 

diesem Weg möglich das Bild einem Ort zuzuschreiben. Er hat außerdem die 

Möglichkeit Bildinformationen zu einem bestimmten Umkreis aus dem Internet 

anzufordern. Findet die Software brauchbare Inhalte bei anderen Usern, werden 

diese im Cache hinterlegt. Der Rezipient kann dann auswählen welche Bilder er 

seiner Karte hinzufügen möchte und diese nach Bedarf auch bewerten. Die 

Übermittlung der Inhalte funktioniert bei PhotoJournal über die P2P Technologie. Die 

Ergebnisse dieser Arbeit erkennen, dass der Schutz der Privatsphäre der Anwender 

in der aktuellen Lösung noch nicht ausreichend umgesetzt ist. Ebenfalls mangelhaft 

ist die aktuelle Unterstützung von mobilen peer-to-peer Lösungen, weshalb 

PhotoJournal momentan nur innerhalb eines Webbrowsers lauffähig ist [K-08]. 
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WeConnect ist ebenfalls ein Ansatz, der Gruppen mit sehr engen Bindungen im 

Fokus hat. Durch die unmittelbare Versendung von Fotographien soll eine 

gemeinsame Intimität 

hergestellt werden, die über 

die bekannten Mittel 

hinausgehen soll. Die 

Anwendung stellt dafür 

einen permanenten Kanal 

bereit, der die 

Gruppenmitglieder mit 

einander verbindet. 

WeConnect ist als 

Applikation für Handys 

entwickelt worden. Auf dem 

Hauptbildschirm wird immer 

die aktuellste Nachricht der 

Partner abgebildet. Auch 

hier wurde die Wichtigkeit 

von Persistenz der Inhalte 

erkannt, sodass alle Medien 

auch nachträglich vom 

Webserver abgerufen 

werden können. Milic-

Frayling et al erkennen außerdem das die Möglichkeit die Inhalte weiter zu 

personifizieren zusätzliche Nähe und Intimität schafft. Aus diesem Grund ist es den 

Anwendern möglich, die Bildinhalte durch Kommentare und Graphiken zu 

bereichern. Abbildung 6 zeigt ein Beispiel für die Ergänzung eines Bildes durch eine 

Animation und einen Kommentar. Das Ergebnis einer Anwenderstudie zeigte, das die 

Applikation zur Kommunikation anregte. Allerdings wurde ebenso festgestellt, dass 

es sich hierbei nicht um eine alltägliche Anwendung handelt. Der Störfaktor ständig 

eingehender Nachrichten, die immer unmittelbar nach Eintreffen angezeigt werden, 

war für einige der Benutzer zu groß [M-08]. 

Abbildung 6: weConnect Anwendungsbeispiele (aus M-08) 
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MeLog ist eine Anwendung mit dem Schwerpunkt auf Automatisierung. Die Autoren 

erkennen den zunehmenden technischen Aufwand, den erfolgreiche 

Selbstthematisierung in sozialen Netzwerken erfordert. Obwohl zahlreiche Menschen 

die Möglichkeit des Bloggens zur Kommunikation ihrer Erfahrung verwenden, ist es 

besonders für ältere oder technisch weniger begabte Menschen nicht einfach, 

Einträge dieser Art mit multimedialem Inhalt zu bereichern. Oftmals ist der Prozess, 

den Eintrag im Kontext eines 

spezifischen Ereignisses 

darzustellen, zu langwierig. Li 

und Hua haben zu diesem Zweck 

ein Programm entwickelt, 

welches nach Wunsch, 

automatisch Blog Einträge mit 

geographischem Bezug erstellt 

und publiziert. Zu diesem Zweck 

startet der Anwender vor Beginn der Tour die Anwendung, welche seinen Verlauf 

mittels GPS mitverfolgt. Wann immer nun Inhalte mit der Kamera des mobilen 

Gerätes erstellt werden, speichert die Anwendung die geographischen Daten dazu 

ab. Wenn sich der Anwender länger als üblich an einem Ort aufhält, erstellt das 

Programm, zu diesem Punkt, einen Sehenswürdigkeitseintrag. Die gemachten 

Aufnahmen werden daraufhin in den zu erstellenden Blogeintrag übernommen. 

Abbildung 7 zeigt einen beispielhaften Karteneintrag. Dabei stellt L(0) den 

Startpunkt, L(i) das Ziel und M die Sehenswürdigkeit dar. Der Anwender kann am 

Ende der Tour wählen ob er den Eintrag ohne weitere Bearbeitung veröffentlichen 

oder ob er noch etwas hinzufügen oder verändern möchte. MeLog erstellt dann im 

Namen des Benutzers einen vollwertigen Eintrag in seinem Reiseblog. Zusätzlich 

stellt MeLog eine Reihe von optischen Darstellungsmöglichkeiten für den Eintrag zur 

Verfügung, aus denen gewählt werden kann. Abbildung 8 stellt ein Beispiel für einen 

Eintrag mit Photokollage dar. Die Ausnutzung geographischer Daten ermöglicht die 

vollautomatische Erstellung sehr reichhaltiger Einträge [L-10]. 

Abbildung 7: meLog Routenbeispiel (aus L-10) 
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Järvinen et al. Stellen fest, dass der Prozess des media sharing, in der gängigsten 

Variante, immer sehr ähnlich ist. Ihre 

Schlussfolgerung daraus ist, dass es 

sinnvoll wäre ein Framework für mobile 

media sharing Applikationen zu 

entwickeln, um die Forschung in 

diesem Bereich weiter zu fördern. 

MMCCP (Mobile Multimedia Content 

Creation Platform) stellt ein solches 

Framework dar. MMCCP bietet alle 

Funktionen, um ein Entwickeln von 

mobile media sharing Anwendungen mit 

automatischem Contentsharing zu 

erstellen. Sie setzten dabei auf bereits 

etablierte Entwicklungsmuster und 

gängige Übertragungsstandards wie 

ATOM [A-11]  und FTP [P-85] um die 

Einarbeitungszeit möglichst gering zu 

halten. Das Ergebnis ist ein sehr 

robustes Framework, wie die Gruppe 

um Järvinen mit der Entwicklung von zwei Beispielanwendungen bewiesen hat. 

Einige Mängel weist zurzeit allerdings noch das verwendete Usermanagement auf, 

weshalb noch weitere Entwicklung in dem Bereich notwendig scheint [J-09]. 

 

Abbildung 8: Beispiel eines fertigen Blogeintrags von 

meLog 
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2.3 Konklusion 

Die abschließend vorgestellte Arbeit von Järvinen et al hat deutlich gemacht, das 

mobile media sharing zur Zeit einem gewissem Muster zu folgen scheint. Dieses ist 

derweil etabliert und von den 

meisten Entwicklern akzeptiert, 

sodass sich keine größeren Studien 

finden ließen, die das 

Prozessmodell hinterfragen oder 

ergänzen. Das verwendete 

Prozessmuster entspricht im 

groben dem Shannon Weavor Sender-Empfänger Modell, welches in den späten 

40er Jahren des letzten Jahrhunderts eingeführt wurde.  Abbildung 9 stellt ein 

vereinfachtes Modell dieses Prinzips dar. 

Die zuvor betrachteten Arbeiten beschäftigen sich immer mit der Verbesserung 

einzelner Schritte innerhalb dieses Modells oder versuchen zu ergründen wo die  

besonderen Anforderungen einzelner spezifischer Gruppen innerhalb dieses Modells 

liegen. Der Unterschied zum gängigen Sender-Empfänger Modell ist die Anzahl an 

Zwischenschritten beim Sender sowie beim Empfänger. Ein entsprechendes Modell 

ist in Abbildung 10 zu sehen. Die Möglichkeiten innerhalb dieses Prozessmusters 

sind zwar vielzählig, wie die unterschiedlichen Arbeiten deutlich zeigen. Sie ähneln 

sich dennoch alle im leitenden Prinzip. Allen Arbeiten gemeinsam ist die Intention die 

Kommunikation so weit wie möglich zu vereinfachen, um auf diesem Weg zu mehr 

Kommunikation anzuregen wie auch z.B. in [D-05][S-04] deutlich wird. In zahlreichen 

Arbeiten steht deshalb die Automatisierung von Kommunikationsprozessen im 

Vordergrund. Ebenso scheint ein weiterer großer Schwerpunkt der Forschung, die 

Bereicherung und Personifizierung der Inhalte zu sein. Der Einfluss des Rezipienten, 

auf den von ihm Empfangenen oder abgerufenen Inhalt, ist in allen Fällen sehr 

gering. Die zahlreich vorhandenen Möglichkeiten mit dem Inhalt zu interagieren 

nehmen zwar Einfluss auf die Inhalte, Erzeugen in den meisten Fällen allerdings 

neue Versionen des schon vorhandenen. Auf diesem Weg wird der Empfänger selbst 

zum Autor. Auch die Fälle in denen der Rezipient lediglich auf die Reihenfolge der 

Wiedergabe Einfluss hat, wie in der Arbeit von Pongnumkul et al, ist der Inhalt vom 

Sender vorgegeben. Des Weiteren fällt auf, dass besonders jüngere Arbeiten die 

vielfältigen Möglichkeiten des Geotagging entdeckt haben. Da dieses Arbeitsfeld im 

Abbildung 9: Kommunikationsmodell nach Shannon Weaver 
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Zusammenhang mit Social Media noch relativ jung ist, konnten nur wenige 

Erkenntnisse die durch weitreichende Studien belegt sind, gewonnen werden. 

Das Kommunikationskonzept von Onegai unterscheidet sich von dem zuvor 

vorgestellten in einem Punkt. Die Initiierung des Prozesses findet beim späteren 

Empfänger statt. Durch die Äußerung eines Wunsches, wird der Sender dazu 

aufgefordert ein Medium nach der Vorstellung des späteren Empfängers zu erstellen 

und dieses an ihn weiter zu leiten. Arbeiten, die sich mit einer ähnlichen Form der 

Kommunikation auseinandersetzten, wurden zum Zeitpunkt der Untersuchung nicht 

gefunden. Dadurch lassen sich mögliche Ergebnisse in der Evaluation nicht 

prognostizieren. Dies macht Onegai zum Prototypen eines neuen 

Kommunikationsansatzes im Web2.0 der, nach dem Kenntnisstand des Autors, bis 

dato nicht berücksichtigt wurde. 

 

 

Sender Empfänger 

 

 

Initiierung 

Aufnahme Bearbeitung 

Publizierung 

Empfang Abruf 

Rezeption 

End 

Speicherung 

Abbildung 10: Zwischenschritte innerhalb des Sender-Empfänger-Modells 
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3. Vorstudie 

Die Vorstudie dient dem Erfassen von ersten Anforderungen an das System und das 

Konzept im Allgemeinen. An dieser Stelle sollen auch potenzielle Lücken ausfindig 

gemacht und eine vorzeitige Anpassung ermöglicht werden. Die Einbeziehung 

potenzieller Nutzer sollte systematisch erfolgen. Zu diesem Zweck werden im ersten 

Unterabschnitt das Vorgehen und die verwendete Methode beschrieben. Dies soll 

Aufschluss darüber geben, welche Ergebnisse mit dem gewählten Vorgehen zu 

erwarten sind. Daraufhin folgen die Vorstellung des Interviewablaufes sowie die 

Probandenübersicht. Die Befragungsergebnisse werden erneut in die thematischen 

Blöcke des Interviewleitfadens unterteilt und in der Zusammenfassung der Vorstudie 

erneut auf die signifikantesten Erkenntnisse hin untersucht. 
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3.1 Konzept und Methodik 

Das Verständnis von effektivem Management hat sich in den vergangenen 50 Jahren 

stark verändert. Die bis dahin vorherrschende Managementstruktur wurde in Frage 

gestellt und als veraltet empfunden um schnell und zeitgemäß auf die veränderten 

Gesellschaftsstrukturen angemessen reagieren zu können. Aus diesem Grund 

entwickelten sich Ansätze, die das bis dahin dominante „Top-Down2― Modell 

umdrehten und zu einer „Bottom-Up3― Struktur umwandelten. Allen Voran waren es 

die NGOs, die None Gouvernment Organisations, die dieses Muster bei ihrer 

Planung von Projekten einsetzten. [R-94] [J-04] 

Einer der wohl bekanntesten Ansätze im Bereich der partizipativen Entwicklung ist 

der Participatory Rural Appraisal. Der PRA wurde in den 80ern entwickelt und 

beinhaltet eine große Bandbreite an Methoden, die das erfolgreiche Einbeziehen der 

betroffenen Bevölkerungsgruppen ermöglichen. Dabei wird davon ausgegangen, 

dass die armen und zumeist von den Veränderungen am stärksten betroffenen 

Bevölkerungsschichten, auch die besten Informationen liefern können. Dadurch ist 

eine erfolgreiche Umsetzung wahrscheinlicher. Durch die enge Zusammenarbeit 

findet ein wechselseitiger Lernprozess statt, der nach Chambers, einem der Erfinder 

des RRA (Rapid Rural Appraisal) dem Vorreiter des PRA, die Bevölkerung zu mehr 

Verantwortung erzieht und dadurch positive langfristige Folgen hat. Gleichzeitig wird 

das Management auf die Kernprobleme aufmerksam, die es bis dahin unter 

Umständen übersehen hat. Das daraus entstandene gegenseitige Vertrauen 

zwischen Bevölkerung und Regierung soll zu einer verbesserten Gesamtsituation 

führen. [Ch-94] [Ch-83] [Ch-95] 

Aufgrund der zahlreichen Vorteile der partizipativen Entwicklung liegt es nicht fern 

die Prinzipien auch für andere Bereiche, in denen größere Gruppen betroffen sind, 

anzuwenden. Die Verbreitung der PRA Methoden ist nicht zuletzt Kirsten Nygaard 

und seinen Kollegen zu verdanken. Ihre Ergänzungen des PRA Ansatzes wurden in 

vielen „mainstream― Designprozessen in denen die späteren Anwender einbezogen 

                                                 
2
 Bedeutet im Management so viel wie vom Vorstand an die Mitarbeiter. Es ist eine Management Methode bei 

der die meisten Entscheidungen und Vorgaben von der Führungsspitze getroffen werden. Die Umsetzung der 

Planung erfolgt anschließend bei den nächsten unteren Schichten und wird unter Umständen weiter delegiert. 

Vgl. [PM-11] 
3
 Dieses Prinzip bezieht die Mitarbeiter, also die unterste Management Ebene in den Entwicklungsprozess des 

Unternehmens mit ein. Die unterste Schicht erhält dadurch Einfluss auf das Unternehmen, was eine gesteigerte 

Verantwortung des einzelnen Mitarbeiters mit sich bringt. Vgl. [BM-11] 
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werden, übernommen. [M-91] Nygaard ist es mitunter zu verdanken, dass die 

Methoden des PRA auch im Bereich des IT-Designs zur Anwendung kommen. [M-

04] 

Eine der Methoden des PRA, die auch im Designprozess von Software Verwendung 

findet, ist das qualitative Interview. Dabei wird ein persönliches Gespräch, zwischen 

den Entwicklern und freiwilligen potenziellen Nutzern der Software, geführt. Einige 

der wichtigsten Merkmale dieser Methode sind: 

→ Offene Gesprächsform erlaubt hohen Grad an Flexibilität 

→ Möglichkeit nachzuhaken und Folgefragen zu stellen 

→ Nicht predeterminiert 

→ Nachteil ist eine geringere Vergleichsmöglichkeit der Ergebnisse  

[St-11] 

Innerhalb des qualitativen Interviews finden sich noch zahlreiche weitere Werkzeuge, 

die je nach Einsatzgebiet zu wählen sind. Diese unterscheiden sich entweder in dem 

Grad der Standardisierung oder in der Form des Interviews. [1St-11] Der Sinn und 

Zweck einer solchen Befragung variiert nach Projekt und kann zum Beispiel sein: 

→ Bestimmung von Anforderung 

→ Sammeln detaillierter Praxisvorschläge 

→Generierung von Hypothesen 

→ Aufzeigen von bisher unerkannten Problemen 

→ Erkundung von Ursachen bestehender Probleme  

[W-00] 
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Eine weitere Unterstützung im Softwaredesignprozess ist die Verwendung eines 

Papier Mock-Ups4. Der Einsatz solcher Vorlagen hat sich im Laufe der letzten Jahre 

im Bereich des partizipativen Systemdesigns zunehmend verbreitet und dient einer 

Simulierung der Benutzeroberfläche gemeinsam mit den späteren Anwendern. Auf 

diese Weise lassen sich Anforderungen besser veranschaulichen und direkt 

besprechen. (vgl. [B-04] [K-88]) 

Trotz der weiten Verbreitung der Mock-Ups und der internationalen Anerkennung im 

Designprozess, entschied ich mich dagegen. Da das Interview in einem sehr frühen 

Stadium der Entwicklung stattfand, war es nicht meine Intention die Anzahl möglicher 

Vorschläge, in Bezug auf Design und Technik, durch eine feste Auswahl an 

Gestaltungsmöglichkeiten einzuschränken. Stattdessen entschied ich mich dazu die 

Probanden zum Skizzieren der Anwendung anzuregen und mögliche Features wie 

Galerie und Film durch Symbole zu kennzeichnen. Auf diese Weise erhoffte ich mir 

ein verlängertes Gespräch, welches eine tiefere Verbindung der freiwilligen zum 

Projekt ermöglichen und dadurch auch neue, zuvor nicht gemachte Erkenntnisse, 

liefern sollte. Die dabei entstandenen Zeichnungen befinden sich im Anhang unter 

‚Skizzen der potenziellen Anwendung‗. 

 

3.2 Interview Ablauf 

Das Interview wurde an einem für den Probanden bekannten Ort durchgeführt. In 

sieben von acht Fällen war dies bei den befragten zu Hause. Die gewohnte und 

zwanglose Atmosphäre sollte für ein entspanntes und behagliches Gesprächsklima 

sorgen. Die Form des Fragebogens gilt nach Stangl als halbstandardisiert.  

„Diese Form des Interviews dient vor allem der Exploration von Sachverhalten oder 

der Ermittlung von Bezugssystemen des Interviewten am Anfang einer 

Untersuchung. Bei dieser Vorgehensweise gibt es nur mehr einen Fragenkatalog 

bzw. Gesprächsleitfaden, der eine Struktur in das Gespräch bringen soll. An vorher 

festgelegten Stellen ist es dem Interviewer erlaubt, den Wortlaut der Fragen zu 

verändern, Zusatzfragen zu stellen, oder Nachzuhaken wenn etwas nicht verstanden 

                                                 
4
 Es wird in der partizipativen Systementwicklung im Vorstadium eingesetzt um frühzeitig ein Systemdesign zu 

simulieren. Dadurch ist es möglich, schon sehr früh eine Vorstellung vom Systemdesign zu erhalten und es in 

diesem Rahmen zu verbessern. Vgl. [ID-11] 
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wurde. Der Vorteil dieser Vorgehensweise ist darin zu sehen, dass dem Interviewten 

mehr Raum für eigene Formulierungen gegeben wird.― [11-St] 

Der Leitfaden selbst ist in vier große Abschnitte und innerhalb dieser in weitere 

Unterabschnitte aufgeteilt. Im ersten Abschnitt geht es um einige grundlegende 

Fragen, die Personen betreffend. Dazu zählen Fragen nach dem Alter, Beruf und 

Familienstand. Mit diesen soll ein weicher Einstieg in die Materie gewährleistet 

werden. Anschließend folgen Fragen betreffend der Kenntnisse im Bereich des 

sozial Network und der Partizipation in diesen. Dies soll Aufschluss darüber geben, 

in welchem Ausmaß die Befragten dazu bereit sind persönliche Informationen über 

sich selbst, mit der Öffentlichkeit zu teilen. Dem folgen Fragen über Kenntnisse im 

Umgang mit Geräten zur Aufnahme von medialen Inhalten und deren Besitz. Hier 

lassen sich schon sehr früh potentielle Barrieren für die Nutzung solcher Geräte 

erkennen und in den späteren Gesprächsverlauf einbauen. 

Der zweite Abschnitt beschäftigt sich mit der Aufnahme und Weitergabe von 

medialen Inhalten. Hier wird ausdrücklich nach den verwendeten Geräten und den 

dazugehörigen Situationen, in denen sie zum Einsatz kommen, gefragt. An dieser 

Stelle soll nach Möglichkeit ein Muster gefunden werden, nachdem die Erstellung 

und der Konsum der Inhalte abläuft. Interessant ist auch zu wissen, wo die 

Einsatzschwerpunkte für die verschiedenen Geräte der Medienproduktion und des 

Medienkonsums liegen. 

Im dritten Teil wird dann zunächst das Kommunikationsprinzip vorgestellt, nachdem 

unser System arbeiten soll. Anschließend folgen Fragen zum Thema 

Medienerstellung auf Wunsch dritter. Dies soll Auskunft darüber geben, nach 

welchem Muster diese Art der Medienerstellung und Weitergabe, bei den einzelnen 

Befragten, abläuft. Des Weiteren liefert die erste Frage, „Haben Sie schon einmal 

Inhalte auf Wunsch von anderer erstellt/veröffentlicht?―, Informationen über die 

Verbreitung dieser Art des Verteilens von Medien. Anschließend folgen Fragen, die 

zu mehr potentiellen Szenarien, außerhalb der Erfahrung des Interviewten, führen 

sollen. 

Im vierten und letzten Abschnitt des Leitfadens, wird das vollständige Projekt 

vorgestellt. Hier ist es wichtig nachzufragen, ob der Befragte den Sinn und das 

Konzept der vorgestellten Applikation verstanden hat. Die nachfolgenden Fragen 
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bezüglich des Ablaufs der Anwendung und weiterer Anforderungen dienen dem 

späteren Design der Applikation. Der Vierte Befragungsblock endet mit der 

Einladung, ein paar Skizzen der wichtigsten Komponenten zu machen. An dieser 

Stelle kann auch nochmal rückwirkend über zusätzliche Anforderungen diskutiert 

werden. 

 

3.3 Probandenübersicht 

Bei der Auswahl der befragten Personen wurde zunächst darauf geachtet, dass 

diese zwischen 20 und 30 Jahren alt sind. Dadurch ist eine gewisse geistige Reife 

gewährleistet, ebenso wie die erhöhte Wahrscheinlichkeit, dass Erfahrungen mit 

sozialen Onlinenetzwerken gemacht wurden. Ein weiteres Kriterium war der 

ausgeübte Beruf. Durch die breite Fächerung ist zwar ein gröberes aber 

Facettenreicheres Bild der Anforderungen möglich, insofern der Beruf Einfluss auf 

die Medienerstellung oder Rezeption hat. P8 beispielsweise arbeitet als Elektroniker 

in der Industrie, P4 als zahnmedizinische Fachangestellte, P3 als Berufsberater in 

der Dienstleistung und P7 ist noch Student der angewandten Informatik und arbeitet 

zeitgleich in einem Werbe- und Mediengestaltungsunternehmen. Das nächste 

Kriterium war der Familienstand. Um die individuellen Bedürfnisse besser erfassen 

zu können, wurde darauf geachtet möglichst viele Familienkonstellationen zu 

berücksichtigen. Bis auf alleinerziehende ist dies auch mit der kleinen Gruppe an 

befragten gelungen. Ebenfalls wurde darauf geachtet, dass sich innerhalb des 

engeren Familienkreises, Angehörige im Ausland befinden. Die Art der 

Kommunikation mit diesen Menschen soll Anhaltspunkte nach unbefriedigten 

Bedürfnissen bei der Kommunikation liefern. P2 hat einen Cousin in Kanada ebenso 

wie P1 (keine Verwandtschaft zwischen beiden Probanden) Bei den restlichen 

befindet sich zumindest ein Onkel oder die Großeltern im Ausland, zu denen aber nur 

selten Kontakt aufgenommen wird. Das letzte Kriterium war die Art des mobilen 

Gerätes, das aktuell in Verwendung ist. Hier war es wichtig, dass nicht alle befragten 

Kenntnisse im Umgang mit Smartphones haben. Zwei der befragten Probanden 

sollten nach Möglichkeit kein Smartphone besitzen. Diese Personen sind dadurch 

noch unbefangen und könnten interessante Ergebnisse liefern, in Bezug auf die 

Anforderungen an die Software. Insgesamt erhebt dieVorstudie keinen Anspruch auf 

eine statistisch signifikante Abdeckung der Grundgesamtheit, sondern soll unter dem 
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gegebenen zeitlichen und finanziellen Rahmen durch die breite Auswahl der 

Probanden ein breites Spektrum an Antworten ermöglichen, die für die vorliegende 

Untersuchung erwünscht waren. 

 

 

Name Alter Technische 

Kenntnisse 

Kommunikation 

über SNS 

SNS 

Accounts 

Geräte zur 

Medienerstellung 

Nutzung 

der Geräte 

P1 26 + - 1 2 + 

P2 23 + -- 0 2 O 

P3 30 + + 1 1 + 

P4 27 O + 2 3 + 

P5 25 + ++ 3 3 + 

P6 28 + ++ 3 3 + 

P7 27 ++ + 2 3 ++ 

P8 25 + -- 0 2 ++ 

 

 

3.4 Befragungsergebnisse 

3.4.1 Technische Kenntnisse und Erfahrungen mit sozialen Netzwerken im 
Internet  

Bis auf eine befragte Person, schätzen alle ihre Fähigkeiten im Umgang mit Geräten 

zur Erstellung von medialen Inhalten als gut ein. Eine Person stufte ihre Fähigkeiten 

sogar als professionell ein, da der regelmäßige Umgang mit der Fotokamera zu 

ihrem Beruf gehört. Daraus resultiert allerdings, verglichen mit den anderen 

Befragten, kein größerer Besitz an solchen Geräten. Lediglich die Ausstattung ist 

umfangreicher. So gehört es für P7 zum Standard, Fotos fast ausschließlich mit einer 

Spiegelreflexkamera zu schießen und diese dann auch digital zu überarbeiten.  

P8: „(...) ich spiele nicht im Sandkasten (…) es passiert nur selten das ich 

unüberarbeitete Bilder ausliefere (...)“ 

Dem entsprechend häufig wird die Kamera verwendet. Ebenso verhält es sich bei 

Proband 8, der seine Handykamera, oder Digitalkamera in Verbindung mit dem Beruf 

häufiger gebraucht. Die allgemein guten technischen Kenntnisse lassen sich darauf 

Tabelle 1: Vorstudie, Probandenübersicht 

-- : Nicht vorhanden / nie | - : gering / sehr selten | O : moderat / ab und zu | + : hoch aber noch amateurhaft 

/ mehrere Male die Woche / ++ : sehr hoch auf professionellem Niveau / fast täglich 
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zurückführen, dass alle Befragten mindestens ein Gerät zur Aufnahme besitzen und 

dieses auch regelmäßig verwenden. 

Was die Kommunikation über soziale Onlinenetzwerke angeht, lässt sich 

zusammenfassen, dass alle befragten Erfahrungen mit solchen Angeboten haben. 

Allerdings besitzen nur noch 6 von ihnen einen aktiven Account auf solchen Seiten. 

Dem entsprechend variiert auch die Aktivität. Der Anfängliche Hype um die 

barrierefreie Kommunikation im Internet, der mit dem Web2.0 begonnen hat, hat bei 

den untersuchten Personen nach anfänglichem Interesse nachgelassen. 

P7: „Nicht so aktiv (...) am Anfang aus Interesse, als der ganze Hype gekommen ist 

um zu sehen, wie das ganze funktioniert (…)“ 

Dies ist unter anderem auf die negativen Schlagzeilen in Verbindung mit sozialen 

Netzwerken zurück zu führen. So wie auf die, vor allem zu Beginn, schlechten 

Datenschutzmechanismen dieser Seiten. 

P7: „Ich habe am Anfang auch Alben rein gestellt, aber nachher gelöscht mit dem 

Wissen, dass das ganze eigentlich nicht gelöscht ist.“ 

Des Weiteren greift es beispielsweise P1 zu sehr in die Privatsphäre ein, wenn auch 

unbekannte den eigenen Inhalt einsehen können. 

P1: „Ich würd jetzt nicht bei WKW (Wer kennt wen) Bilder rein stellen, ich mein die 

Frau hat jetzt welche von den Kindern rein gestellt, aber die sind nur für die sichtbar 

die sie kennt. Das musst du aber auch vorher alles einstellen und wenn du das nicht 

einstellst, dann ist das erst mal für alle sichtbar, egal ob die dich kennen oder nicht, 

dann kann jeder deine Bilder einsehen (…) also Privatsphäre.“ 

Ebenso negativ bewertet P1 den Informationsüberfluss, der mit der aktiven 

Selbstdarstellung der partizipierenden der SNS einhergeht. 

P1: „Es gibt immer Leute die haben Langeweile und beschäftigen sich mit dem Zeug 

und dann wirst du zugemüllt (…) das siehst du dann bei A., wenn der schreibt (…) 

ich geh jetzt einkaufen oder ich mach dies ich mach jenes (…).“ 
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Die aktivsten Mitglieder aus der Reihe der befragten begnügen sich ebenfalls 

ausschließlich mit dem textbasierten Kommunikationsangebot der SNS, aus den 

zuvor genannten Sicherheitsgründen. 

P5: „(...) Inhalte Posten, nein. Wenn überhaupt dann nur unterhalten (…) Bilder hab 

ich nur eins“ 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Erfahrung mit SNS von allen 

befragten gemacht wurde. Aufgrund der schlechten Sicherheitsmechanismen und 

den zahlreichen damit verbundenen Medienskandalen, ist die aktive Teilnahme am 

Angebot der SNS mit der Zeit deutlich gesunken. Ebenso unattraktiv wird das 

übermäßige Informationsangebot, dass von der SNS Community erzeugt wird 

empfunden. 

 

3.4.2 Medienerstellung und Präsentation 

Zunächst ist feststellbar, dass alle Befragten Momentaufnahmen bestimmter 

Augenblicke erstellen, mit der Intention diese bei Gelegenheit mit anderen zu teilen. 

Die Entscheidungskriterien hingegen, welcher Moment es wert ist aufgenommen zu 

werden und welcher nicht, hängen maßgeblich von dem Kontext des Augenblickes 

ab. Bei der Auswertung der Gespräche, fielen gewisse Muster in Bezug auf die 

Situationen auf, in denen Momentaufnahmen erstellt werden. Aufgrund dessen bot 

sich eine Einteilung an, die im Folgenden näher erläutert wird. 

Kategorie eins umfasst all die Momente, die sehr hohe soziale Verknüpfungen 

aufweisen. Damit ist gemeint, dass je mehr Personen an einem bestimmten Ereignis 

teilhaben, die Bereitschaft diesen festzuhalten auch größer ist. Als weiterer 

Katalysator für die Bereitschaft zur Erstellung, ist die Verbindung der beteiligten 

Personen zum Medienautor. Je näher sich diese stehen, umso eher ist der Wille da, 

eine Momentaufnahme zu erstellen. P1 zum Beispiel, nannte spontan all die 

Momente, in die seine Kinder und Familie involviert sind: 

P1: „Wenn die Kinder grad mal was lustiges machen oder so, dann so ein bisschen 

filmen. (…) Wenn was Lustiges passiert, wenn P. plötzlich anfängt zu tanzen, oder 

wenn irgendetwas anderes macht, was er noch nie gemacht hat. Dann filmen wir.“ 
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Der Hohe Grad emotionaler Bindung veranlasste P1 zum Kauf einer 

hochauflösenden Kamera um die Momente mit seiner Familie in einer bestmöglichen 

Qualität aufnehmen zu können. Familienmomente sind auch der Anlass für P5, 

welcher eher selten dazu neigt, Momentaufnahmen bestimmter Situationen zu 

machen. 

P5: „Die seltenen Momente, in denen ich meine Neffen aufgenommen habe.“ 

Familienfeiern, Geburtstage sowie Jubiläen wurden ebenfalls von den anderen 

befragten genannt, womit sich Kategorie eins Momente bei jedem befragten 

wiederfinden.  

P6: „Privat, eher selten aber wenn, dann Familie (…).“ 

Auffällig ist auch, dass das Gerät zur Erstellung dieser Aufnahmen nach Möglichkeit 

das qualitativ hochwertigste ist, das zur Verfügung steht. Obwohl alle beteiligten eine 

Handykamera besitzen, werden mit ihr keine Aufnahmen zu solchen Anlässen 

gemacht. 

Unter Kategorie zwei fallen die Momente, die von einem persönlich hohen Interesse 

sind. Dabei ist nicht auszuschließen, dass man diese Momentaufnahmen auch teilt, 

jedoch ist dies bei der Aufnahme, im Gegensatz zu Situation eins, noch ungewiss. 

Hier werden zumeist Aufnahmen von Hobbys oder aus beruflichem Interesse 

gemacht.  

P6: „Für Berichtswesen eigene Marktfeedback Fotos oder den Aufbau der 

Verkaufsstände festhalten.“ 

P2: „Auf Feiern, zum Beispiel. Geburtstag, Silvester oder wenn man es mit Urlaub 

verbinden will, auf einer Show, einer Wrestlingshow.“ 

P8: „Von der fertigen Anlage oder es sei denn, wenn Transportschäden dran sind, 

die müssen berichtet werden und aufgenommen werden. (…) Meistens, so ziemlich 

alles mit dem IPhone“ 
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Besonders in der Aussage von P2 ist noch einmal zu erkennen, wie die Prioritäten 

gesetzt sind. Die persönlichen Interessen folgen denen die man mit anderen in 

seinem nächsten sozialen Umfeld gemeinsam hat.  

Die Qualität der Aufnahme hängt von den subjektiven Ansprüchen der einzelnen 

Personen ab. Hier wird nach Möglichkeit das Gerät mit der besten Qualität gewählt. 

Spontanaufnahmen fallen unter die dritte Kategorie von Aufnahmen. Diese sind im 

Gegensatz zu den beiden vorher nicht absehbar. Es sind Momente, die im Alltag 

passieren, aber nicht der Norm entsprechen. Hierzu zählen für alle Befragten 

besonders erheiternde Situationen, mit denen man nicht gerechnet hat.  

P3: „Wenn ich irgendetwas besonders kurioses sehe (…) oder etwas von einem 

besonderen Erinnerungswert, dann mach ich auch schon mal einen Schnappschuss. 

Wie beispielsweise gestern, von dem Heißluftballon, der ganz knapp über das Dach 

geflogen ist.― 

P4: „Und zwischendurch machen wir auch mal einfach so Fotos. Wenn etwas 

lustiges passiert ist.“ 

P8: „(...) wenn zum Beispiel die kurzen, die Neffen und Nichten da sind (…) und dann 

irgendwie rum spielen oder irgendwelche blöden Sachen machen. (…) Wenn 

irgendetwas lustiges ist.“ 

Abgesehen davon, ist die Einstufung von Ereignissen mit Erinnerungswert sehr 

subjektiv. Diese Aufnahmen werden zumeist mit dem Gerät, das gerade zur Hand ist 

gemacht. In den meisten Fällen ist dies die Handykamera. Die Anschließende, 

erneute Rezeption der Aufnahmen ist zum Erstellungszeitpunkt noch ungewiss. 

Häufig werden diese Augenblicke gar nicht geteilt und auch nicht erneut vom 

Ersteller betrachtet. Medien dieser Kategorie wurden, ebenso wie diese der ersten 

Kategorie, von allen befragten schon einmal gemacht. Festzuhalten ist ebenfalls, 

dass keiner der befragten analoge Geräte zur Aufnahme verwendet, auch wenn 

diese teilweise noch vorhanden sind. 

Der Konsum und die Weitergabe der gemachten Medien hängen in den meisten 

Fällen von der Sorte und dem Gerät ab, mit dem die Inhalte aufgenommen worden 

sind. Da alle Inhalte zunächst in digitaler Form vorliegen, liegt es auf der Hand das 
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diese auch zunächst in digitaler Form betrachtet werden. Besonders bei Kategorie 

zwei und drei Aufnahmen, wird das Aufnahmegerät häufig zur Präsentation 

verwendet.  

P3: „Ich würde es auf dem Handy zeigen, ich würde es nicht zunächst auf den PC 

rüberziehen und dann zeigen, sondern sofort auf dem Handy.“ 

P8: „Das lasse ich dann alles bei mir auf dem Handy“ (Auf die Frage ob P8 die Bilder 

vom IPhone auch auf andere Datenträger überträgt um diese präsentieren zu 

können.) 

Wenn es darum geht die gemachten Inhalte mehreren Personen gleichzeitig zu 

zeigen, neigen die Befragten dazu Präsentationsmedien mit einer größeren 

Oberfläche zu wählen wie den Fernseher, PC oder Laptop. Dies bietet größere 

Interaktionsmöglichkeiten mit den Aufnahmen, für den Präsentierenden und die 

Betrachter. Kategorie eins Aufnahmen werden damit zu gesellschaftlichen 

Ereignissen. 

P2: „Mein Multimediaplayer, der spielt alles ab. Foto, Musik Video. (…) für den 

Fernseher oder Computer.“ 

P5: „Digital am Bildschirm, am Rechner.“ 

Zu diesem Zweck werden die Inhalte verschiedener Formate und Quellen auch mal 

an zentraler Stelle gesammelt und überarbeitet.  

P1: „Die Videos, da hab ich als A. 1 Jahr alt war, die Videos davon, die hab ich dann 

in die Urlaubsvideos mit rein geschnitten. Von allem ein bisschen“ 

Das Teilen der Inhalte über das Internet ist bei den befragten hingegen weniger 

beliebt. Obwohl drei von Ihnen schon einmal Bilder auf Social Network Seiten in 

Form von Alben veröffentlicht haben, würden sie dies nicht wieder tun. Ein Befragter 

kommuniziert seine Inhalte noch auf diesem Weg, allerdings nur über private, 

passwortgeschützte Galerien. 

P7: „Ich habe eine private Galerie erstellt die mit Passwort geschützt ist und die den 

Leuten zugeschickt.“ 
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Interessant ist die nach wie vor weit verbreitete Umwandlung digitaler Fotografien 

mittels Entwicklung oder Ausdruck in analoge Formen. Die anschließend entweder 

weitergegeben oder in Fotoalben untergebracht werden. Sechs der acht befragten 

gaben an, ihre digitalen Fotografien, teilweise auch in analoger Form zu besitzen. 

Dies findet bei den befragten meistens bei Kategorie eins und teilweise auch bei 

Kategorie zwei Bildern statt. Der damit verbundene Aufwand scheint den befragten 

für Aufnahmen der dritten Kategorie nicht lohnenswert zu sein.  

P4: „Die Fotos hab ich mit der Kamera gemacht, entwickelt und dann schön ins 

Album geklebt.“ (Auf die Frage, in welcher Form die gemachten Bilder vom Urlaub 

und Feiern betrachtet werden.) 

P7: „Entwickelt habe ich nur das Album hinterher. Das Fotoalbum ist tatsächlich in 

Hardcover und auf Papier gedruckt.“ 

Diese Erkenntnis wird auch durch die aktuelle Forschung, wie aus dem Kapitel 2 

ersichtlich wurde, bestätigt. Zusammenfassend kann man sagen, dass sich die 

Betrachtung der Inhalte in ihrer digitalen Reinform weitestgehend bei allen befragten 

durchgesetzt hat ohne die analoge Form von Bildern vollständig zu verdrängen. Die 

Entscheidung für eines der beiden Formate hängt maßgeblich von der Situation, in 

der das Medium erstellt wurde und von dem Umfeld in dem es Rezipiert werden soll, 

ab. 

 

3.4.3 Mediale Inhalte auf Wunsch anderer 

Jede der befragten Personen hat schon einmal Erfahrungen mit der Erstellung von 

Inhalten auf Wunsch anderer gemacht. Der Wunsch wurde dabei fast immer 

persönlich vermittelt. Die verschiedenen Szenarien die in diesem Zusammenhang 

beschrieben wurden, lassen sich als besondere familiäre Anlässe zusammenfassen. 

P3: „Der Kontakt war immer persönlich, nicht über irgend ein Medium.“ 

P1:“Ja, beim Elterngeburtstag, da hab ich Stativ aufgestellt und Kamera und laufen 

lassen“ 
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P6: „Feiern oder Familientreffen, Familientreffen eher gezwungen, weil die anderen 

erwarten, dass man Bilder macht.“ 

Drei der befragten haben ebenfalls Wünsche auf digitalem Weg überbracht 

bekommen und diese auch auf demselben Weg beantwortet. Dies ist jedoch eher 

selten vorgekommen und nur dann, wenn die Entfernung der beiden beteiligten 

Parteien zu groß war um den Wunsch persönlich zu übermitteln. 

P2: „Wenn einer ein Foto von dir selbst anfordert, über das Internet dann, das ist 

auch schon mal vorgekommen“ 

Zwei der befragten haben neben Foto und Videoaufnahmen auch Textinhalte auf 

Wunsch anderer erstellt und weitergegeben. 

P3: „ Ich habe auch schon Artikel verfasst und auch Fotos versendet von Ereignissen 

die stattgefunden haben, auf Wunsch anderer.“ 

P4: „Für die Praxis habe ich schon mal Postkarten geschrieben, für meine Eltern 

auch. Sie haben gesagt, wenn du da bist, schickst du uns eine Postkarte.“ 

Die Bereitschaft häufiger mediale Inhalte auf Wunsch anderer zu erstellen, war 

aufgrund der bereits gemachten Erfahrungen dem entsprechend hoch. Allerdings 

hatte nur eine Person momentan den konkreten Wunsch nach so einer Leistung. P8 

nutzt den Service eines Autohändlers um mehr Informationen, über im Internet zum 

Kauf angebotene PKWs, zu erhalten. Dies schließt zusätzliche Bilder sowie weitere 

Informationen mit ein. 

Die Frage nach Szenarien, in denen der Wunsch nach bestimmten Inhalten bestehen 

könnte, führte zu sehr unterschiedlichen subjektiven Ergebnissen. Vier der acht 

befragten nannten Szenarien, bei denen entweder der Sender oder der Empfänger 

sich dauerhaft in einem anderen Land befindet. Diese Personen hatten entweder 

Verwandtschaft in anderen Ländern oder kamen selbst aus einem anderen Land. Bei 

diesen Befragten besteht im engeren Familienkreis häufig der Wunsch nach Inhalten 

von im Ausland lebenden Familienangehörigen. Der regelmäßige Austausch von 

Informationen ist bei den Befragten allerdings schon etabliert, sodass die Wünsche 

nicht mehr geäußert werden müssen. Wann immer Ereignisse stattfinden, von denen 
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man denkt, die andere Seite könnte sich dafür interessieren, werden die Inhalte 

kommuniziert.  

Weitere Szenarien befassten sich mit dem Sammeln von zusätzlichen Informationen. 

So hätte P1 beispielsweise, gerne mehr Informationen über einen potentiellen 

Urlaubsort. 

P1: „Wenn ich einen Urlaubsort aufsuchen will und jemand vorher da war oder was 

gefilmt hat oder sowas, oder dahin fährt und mir das dann filmt, damit ich weiß wie es 

da aussieht. Jetzt nicht vom Katalog die Bilder sondern von einem reelle Bilder halt. 

(…) Weil erzählen kann man ja viel (…) aber ich würde gern Bilder haben.“ 

In diesem wie auch in den anderen Szenarien im Anhang, bei denen es um 

zusätzliche Informationen geht, dienen die Inhalte als Endscheidungsstütze. Sieben 

der acht befragten Personen beschrieben denkbare Szenarien, bei denen die 

gewünschten Inhalte dabei helfen sollten eine bessere Entscheidung zu fällen.  

 

3.4.4 Anforderungen an das System 

Das erste was bei der Analyse der Befragungen aufgefallen ist, ist die große Nähe 

zur Google Maps Applikation, die sich alle befragten wünschten. Nicht nur die 

optische Darstellung der Karte beim Erstellen der POI, sondern auch die damit 

verbundenen Funktion wie Routenplanung und Suche mit automatischer 

Textvervollständigung wurden von den Interviewten benannt. Dieses Ergebnis 

spiegelt sich auch in den angefertigten Skizzen wieder. Die Hauptgründe hierfür sind 

die einfache und intuitive Bedienoberfläche der Google Anwendung sowie ihre 

Häufige Verwendung. 

Als nächstes fällt der Wunsch nach Einfachheit auf. Die Applikation soll so wenige 

Einstellungen wie möglich besitzen. Der Hauptgrund hierfür ist, dass sich die 

Befragten nicht lange mit der Inbetriebnahme aufhalten wollen. Ebenso ist es für sie 

wichtig gewesen, dass auch Menschen, die technisch nicht begabt sind, die 

Anwendung schnell zu verwenden lernen. Der besondere Fokus liegt hier, nach 

Aussagen der Probanden, auf älteren Menschen. Da sie mittlerweile schon durch die 

Bedienung von Smartphones überfordert scheinen, fürchteten die Befragten, eine 
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Anwendung mit vielen Einstellungsmöglichkeiten würde diese Bevölkerungsgruppe 

total überfordern und die Anwendung damit unbrauchbar machen. Mit Einfachheit 

meinten die Befragten auch, dass die Applikation dem Anwender möglichst viele 

Handgriffe abnehmen soll. So sollte beispielsweise in einigen Fällen das Bild direkt 

im Anschluss an die Aufnahme ohne weitere Eingaben an den Empfänger versendet 

werden. Begründet wird dies damit, dass die Anwendung ja prinzipiell immer läuft. 

Sollte der potentielle Sender sich nun unter Zeitdruck befinden, den Wunsch aber 

trotzdem gerne erfüllen wollen, so sollte dies nicht durch zu viele erforderliche 

Handgriffe behindert werden. Allen Befragten war ebenfalls wichtig, auftauchende 

Anfragen ablehnen zu können, ohne dafür irgendwelche Sanktionen erwarten zu 

müssen, da nicht immer die Zeit oder die Möglichkeit besteht auf einen Wunsch 

positiv zu reagieren. 

Ebenfalls wichtig war für alle Befragten, die Möglichkeit zu haben, die erhaltenen 

Inhalte, sowie deren Ersteller bewerten zu können. In den Augen der Probanden ist 

die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, das Personen die Wünsche anderer zwar 

beantworten, allerdings nicht mit dem gewünschten Inhalt. Das Bewertungssystem 

soll die so genannten „Fakeuser― entlarven und der Administration ermöglichen sie 

zu sanktionieren. Zu diesem Zweck sollten nicht nur Inhalte sondern auch Anwender 

kommentiert werden können. 

Ein weiterer, von allen benannter Punkt, war der umgehende Versand der Inhalte. 

Hier war es der ausdrückliche Wunsch, die Medien nach Möglichkeit sofort zu 

erhalten. Ausnahmen sollten nur größere Datenpakete, wie sie bei Videoaufnahmen 

üblich sind, bilden. In diesem Zusammenhang wäre es für sechs der acht befragten 

auch wichtig eine synchrone Website zu haben, die alle erhaltenen Inhalte, sowie die 

eigenen POI enthält. Sollten größere Datenpakete versendet worden sein, sollten 

diese dann auf dem Server entweder zur Betrachtung oder zum Download 

bereitstehen. 

Eine der interessantesten Feststellungen bei der Auswertung der Befragung, sind die 

gewünschten Filtermöglichkeiten. Alle befragten hätten gerne die Option, auswählen 

zu können wessen Wünsche eine Meldung bei ihnen verursachen und welche nicht. 

Argumentiert wurde bei der Begründung des Wunsches mit den Vorbehalten 

gegenüber einer potentiellen Belästigung. Der Idealfall wäre, dass nur die Wünsche 
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der engeren Bekannten oder der Gruppenmitglieder zu Benachrichtigungen führen 

sollten. Umgekehrt jedoch, war es den befragten gleichgültig, wer einen Ihrer 

Wünsche erfüllt. Die Möglichkeit, die Anfragen an „die ganze Welt― zu versenden war 

ausdrücklich erwünscht. Das Paradoxe an diesen Anforderungen ist, dass sie sich 

gegenseitig ausschließen. Wenn die Möglichkeit nicht besteht, die Anfragen von 

jedem beliebigen Menschen auf der Welt zu erhalten, so macht es wenig Sinn, eine 

Anfrage an alle Besitzer der Applikation zu versenden, da sie nicht alle erreicht. 

 

3.5 Zusammenfassung Vorstudie 

Das Ergebnis der Vorstudie fällt teilweise überraschend aus. In Bezug auf die 

Medienerstellungsgründe lässt sich festhalten, dass alle befragten als erstes 

Situationen beschrieben, die einen hohen Erinnerungswert nicht für sie, sondern 

auch für andere Menschen in ihrem nächsten sozialen Umfeld haben. Dazu zählen 

alle Arten von Familienfeiern oder anderen Zusammenkünften. Diese Ereignisse 

wurden mit Kategorie eins klassifiziert. Inhalte der Kategorie drei hingegen sind sehr 

subjektiv und situationsabhängig. Die Tatsache, dass diese Momente fast 

ausschließlich mit der Handykamera gemacht werden, erlaubt die Schlussfolgerung, 

dass Kategorie drei Aufnahmen durch diese Technologie erst ermöglicht wurden. 

Die Rezeption erfolgt fast immer in digitaler Form. Das liegt nicht zuletzt daran, dass 

die Inhalte schon in dieser Form vorliegen. Die Betrachtungsmedien sind aus diesem 

Grund häufig der Computer, sowie der Fernseher. Die Weitergabe der Inhalte erfolgt 

in den meisten Fällen ebenfalls in digitaler Form. Der Ausdruck oder die Entwicklung 

ausgewählter Bilder ist trotz alledem noch sehr beliebt.  

Die Erfahrungen, die die befragten mit der Erstellung von medialen Inhalten auf 

Wunsch anderer gemacht haben, wurden hauptsächlich im Zusammenhang mit 

Kategorie eins Situationen gemacht. Am zweithäufigsten wurden Situationen 

beschrieben, in denen der Wunsch nach zusätzlichen Informationen der Initiator war. 

Überraschend ist, die große Nähe der beschriebenen Idealanwendungen zu der 

Google Maps Applikation. Nicht nur Optik sondern auch die Funktionen waren stark 

an die schon bekannte Anwendung angelehnt. Ebenfalls überraschend war die 
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paradoxe Funktionsweise der Filtermöglichkeiten, die die Befragten teilweise 

beschrieben haben. Die ausschließliche Möglichkeit nur POI-Meldungen von 

Bekannten zu erhalten, schließt die Möglichkeit, Inhalte von allen Besitzern der 

Anwendung zu erhalten aus. Dennoch wurde genau dies teilweise verlangt. 

Absehbar war der Wunsch der befragten nach Einfachheit der Anwendung. Zu viele 

Einstellungsmöglichkeiten würden ältere und technisch weniger begabte Anwender 

nur unnötig überfordern und die Anwendung damit unbrauchbar machen. 
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4. Theoretischer Systementwurf 

Auf Basis der Betrachtung aktueller Forschungsarbeiten, sowie der Vorstudie, ist ein 

theoretischer Systementwurf möglich. Der Entwurf soll die Anforderungen an das 

Client-Server System beschreiben. Dies soll zum Verständnis der Funktionen 

zunächst in Klartext geschehen und wird in Form einer Liste im ersten Unterabschnitt 

aufgeführt. Im Folgeabschnitt wird eine Gewichtung, der ermittelten Anforderungen 

an das System, vorgenommen. Diese ergibt eine Priorisierung von 

Systemmerkmalen, die der Prototyp auf jeden Fall besitzen sollte. In der Übersicht 

wird deshalb auch zeitgleich ein Umsetzungsmarker für alle berücksichtigten 

Funktionen gesetzt. 
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4.1. Anforderungsliste 
 

1. Funktionale Anforderungen an den Client 

o Navigation oder Routenplaner zu den POI 

 Die Möglichkeit einen POI auszuwählen und sich auf Grundlage 

der aktuellen Position einen Weg dorthin anzeigen zu lassen. 

Die Position sollte dabei in einem regelmäßigen Rhythmus 

aktualisiert werden. Eine mögliche Neuberechnung des 

kürzesten Weges aufgrund von Hindernissen wäre eine 

Sinnvolle Ergänzung. 

o Automatische Vervollständigung der Eingabe bei der Erstellung der POI 

 Bei Bekanntheit des genauen Standortes eines POI im System, 

soll eine automatische Vervollständigung des Straßen- sowie 

Städtenamens während der Eingabe in die POI-Maske erfolgen.  

o Bewertungssystem der Inhalte und der Anwender 

 Die Möglichkeit, die erhaltenen Inhalte, sowie deren Ersteller zu 

bewerten. Ein Punktesystem, welches weiter unterteilt ist. Die 

wichtigsten Bewertungskriterien für die einzelnen Medien 

müssen noch untersucht werden. 

o Automatische Lokalisierung von bekannten Attraktionen bei der 

Erstellung der POI 

 Orte hoher Bekanntheit sollen von der Anwendung genau 

lokalisiert werden, dazu zählen kulturelle Einrichtungen wie 

Museen und Theater, sowie historische Objekte. 

o Filter für Personen die den erstellten POI sehen können, ebenso wie 

Filter von wem man POI-Meldungen bekommen kann 

 Bei jeder Erstellung eines POI soll der User die Möglichkeit 

erhalten die Sichtbarkeit für einen bestimmten Personenkreis 

einzugrenzen. Neben der Auswahl einzelner Personen soll aber 

auch die Möglichkeit vorhanden sein Personengruppen 

auszuwählen ebenso wie die Anfrage an alle Besitzer der 

Applikation zu verschicken. Umgekehrt soll der Anwender die 

Möglichkeit erhalten die Anfragen nach denselben Kriterien zu 

filtern. 
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o automatisches Öffnen des Gerätes zur Aufnahme, nach Einwilligung 

 Nach dem Annehmen/ Bestätigung einer POI-Meldung soll sich 

umgehend der entsprechende Medienrekorder öffnen, ohne 

weitere Eingaben vom Benutzer zu fordern. 

o Anfragen sollen auch abgelehnt werden können 

 Möchte ein Benutzer, aus welchen Gründen auch immer, den 

aktuell vorliegenden Wunsch nicht erfüllen, soll er diesen ohne 

weitere negative Konsequenzen ablehnen können. Eine erneute 

Erinnerung findet dann erst nach individuell einstellbarer Zeit, 

statt oder direkt durch den Anwender.  

o Kommentarfunktion zu den erstellten Inhalten 

 Die Inhalte, die von anderen auf den Wunsch des Benutzers 

erstellt wurden, sollen durch den Auftraggeber kommentiert 

werden können. Für wen diese Kommentare dann sichtbar sein 

sollen und ob eine Benachrichtigung an den Medienersteller 

folgt, ist noch ungeklärt. 

o Historie aller erstellter POI 

 Der Anwender soll die Möglichkeit haben alle von ihm erstellten 

POI in einer Art Historie betrachten zu können. Neben dem Titel 

des POI soll auch noch eine Vorschau und das Datum der 

Erfüllung zu sehen sein.  

o Hinzufügen von Inhalten aus der eigenen Galerie 

 Der Anwender soll die Möglichkeit haben, bereits gemachte 

Bilder als Antwort auf eine Anfrage zu schicken oder das 

Datenpacket mit diesen zu ergänzen. 

o Einsehen von schon erfüllten POI-Wünschen anderer 

 Die Applikation soll die Möglichkeit bereitstellen die erfüllten POI 

anderer einzusehen, sofern diese für die Öffentlichkeit 

zugänglich sind. 

o Plug-in für Social Network Seiten 

 Die Anwendung soll die Möglichkeit bereitstellen Inhalte schnell 

auf die gängigsten Social Network Seiten hochzuladen. 

o Teilen der eigenen erfüllten POI mit anderen 
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 Der Anwender soll die Möglichkeit haben seine erfüllten POI mit 

anderen zu teilen. Die Filtermöglichkeiten sollen mit denen zur 

Annahme von POI-Meldungen identisch sein. 

o Oberlimit für die Anzahl der Personen die positiv auf eine Anfrage 

antworten können 

 Um eine übermäßige Anzahl an Antworten auf eine POI-Anfrage 

zu vermeiden, soll der Anwender die Möglichkeit bekommen 

eine Obergrenze an zulässigen Antworten einstellen zu können. 

Bei Anfragen, die Sehenswürdigkeiten großer Popularität 

betreffen, soll damit die Anzahl der Antworten und Anfragen im 

Rahmen gehalten werden. 

o Alle Prozesse in einer Anwendung 

 Die zu entwickelnde Applikation soll alle benötigten Features 

selbst bereitstellen. Der Anwender sollte keine weiteren 

Anwendungen benötigen, um die Applikation verwenden zu 

können. 

o Reanimieren von POI 

 Sollte eine POI-Anfrage quittiert worden sein, sei dies durch das 

System, weil es zu viele Antworten gab oder durch den 

Anwender, soll dieser die Möglichkeit erhalten eine identische 

Anfrage erneut zu versenden ohne die Schritte der Erstellung 

erneut durchgehen zu müssen. 

o Möglichkeit, bestimmte Anwender beim System zu melden 

 Sollte sich Anwender unangemessen verhalten oder auf andere 

Art und Weise die Erfahrung der Anwender negativ beeinflussen, 

soll es die Möglichkeit für jeden Benutzer geben diesen Verstoß 

beim System zu melden. 

o Zeitliches Limit für die Erfüllung eines POI 

 Der Anwender soll die Möglichkeit erhalten seinen POI zeitlich 

zu begrenzen. Nach Überschreitung dieser Grenze, wird er 

automatisch aus dem System gelöscht. Beispiel: 1Woche. 

o Setzen von ungefähren POI  

 Es soll die Möglichkeit bestehen einen Punkt auf einer Karte zu 

markieren an dem man eine Aufnahme wünscht, ohne die 
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genauen Koordinaten zu besitzen. Zu diesem Zweck soll es 

möglich sein über die Landkarte zu scrollen und den POI überall 

auf die Karte setzen zu können. 

 

2. Funktionale Anforderungen an den Server 

o synchrone Website und Applikation 

 Die Inhalte, die auf dem Server für den Anwender bereit stehen, 

sollen über eine Funktion mit dem Inhalt auf dem mobilen Gerät 

des Anwenders synchronisiert werden können. Der Zugriff zu 

diesen Inhalten soll auch über den Webclient ermöglicht werden. 

o Zeitliches Limit, für die Dauer die ein POI existieren kann 

 Um die zahlenmäßige Menge von POI-Anfragen, deren Erfüllung 

unwahrscheinlich scheint, gering zu halten, soll eine zeitliche 

Obergrenze vom System vorgegeben werden. Nach Ablauf 

dieser Frist soll der POI, sofern bis dahin keine positive Antwort 

vorliegt, aus dem System gelöscht werden.  

o Persistenz der Objekte 

 Der Server sollte dafür sorgen, dass alle abgelegten Objekte 

dauerhaft erhalten bleiben. Sie sollen keine vorgegebene 

Speicherdauer besitzen. 

o Usermanagement 

 Der Server soll ein angemessenes Usermanagement 

bereitstellen. Dies schließt die Möglichkeit der 

Gruppenbildung und Verwaltung durch den Anwender 

selbst mit ein.  

 

 

3. Optische Anforderungen an den Client 

o Google Maps ähnliche Anzeige von POI und Erstellung 

 Die Kartenoberfläche bei der Erstellung der POI und auch bei 

der Suche nach diesen soll nach Möglichkeit identisch sein mit 

der Oberfläche der Google maps Applikation.  

 

o Hybridkarte 
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 Der Anwender soll die Möglichkeit haben zwischen einer 

Kartenansicht und einer Satellitenansicht hin und her schalten zu 

können. Ebenfalls soll eine Kombination aus beiden vorhanden 

sein. 

o Einfachheit in der Bedienung 

 Diese Anforderung lässt sich nur sehr schwer messen, da es 

hochgradig subjektiv ist, ab wann eine Applikation als einfach 

oder schwer zu bedienen eingestuft wird. In jedem Fall soll auf 

eine intuitive Bedienoberfläche hingearbeitet werden. 

 

4. Leistungs- und Sicherheitsanforderungen an den Client 

o Kleine Inhalte sofort an den Empfänger, große Inhalte sollen 

heruntergeladen werden, sobald eine konstante Verbindung zum 

Internet besteht  

 Um den Speicher der mobilen Geräte nicht zu überfüllen, sollen 

große Inhalte erst nach Einwilligung des Empfängers übertragen 

werden. Da große Dateien auch eine größere Bandbreite und 

längere Zeit für eine erfolgreiche Transaktion benötigen, sollen 

diese nur mit konstanter Internetverbindung übermittelt werden. 

Kleinere Dateien, wie Bilder und Textmitteilungen hingegen, 

sollen unmittelbar gesendet werden. 

o Service soll im Hintergrund laufen  

 Die Applikation sollte im Hintergrund arbeiten und sich nur bei 

Bedarf melden.  

o Sparsamer Lokalisierungsalgorithmus  

 Da die permanente Lokalisierung des mobilen Gerätes, mit 

hohen Energiekosten verbunden ist, sollte eine Möglichkeit 

gefunden werden, diese so gering wie möglich zu halten. Dazu 

wäre ein Algorithmus notwendig der, trotz geringer 

Abfragehäufigkeiten, eine genaue Standortbestimmung 

ermöglicht. 

o Verwenden von etablierten Standards bei der Datenübertragung 
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 Um eine erfolgreiche Weiterentwicklung und Interoperabilität der 

Software zu gewährleisten, sollte von Anfang an auf etablierte 

Datenübertragungsprotokolle zurückgegriffen werden. 

 

5. Leistungs- und Sicherheitsanforderungen an den Server 

o Vermeidung von Datenredundanz auf den Servern 

o Es sollte so weit wie möglich vermieden werden vollständige 

Versionen von einem Inhalt auf dem Server zu speichern. 

Nach Möglichkeit sollten nur die Änderungen jeder Version im 

Vergleich zum Original abgespeichert werden. 

o Umsetzung der gängigsten Sicherheitsstandards für Client/Server 

Applikationen 

 

 

 

4.2. Umsetzungstabelle 
 

Anforderung Webclie

nt 

Mobilecl

ient 

Server Priorität Wird 

umgesetzt 

 Funktionale Anforderungen an den Client 

Navigation oder Routenplaner zu 

den POI 

X X O - O 

Automatische Vervollständigung 

der Eingabe bei der Erstellung der 

POI 

X X X + O 

Automatische Lokalisierung von 

bekannten Attraktionen bei der 

Erstellung der POI 

X X X ++ X 

Bewertungssystem der Inhalte und 

der Anwender 

X X X + O 

Filter für Personen die den 

erstellten POI sehen können, 

ebenso wie Filter von wem man 

POI-Meldungen bekommen kann 

X 

X 

X 

O 

O 

O 

++ 

++ 

X 

O 

automatisches Öffnen des Gerätes X O O ++ X 
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zur Aufnahme, nach Einwilligung 

Anfragen sollen auch abgelehnt 

werden können 

X O O ++ X 

Kommentarfunktion zu den 

erstellten Inhalten 

X X X + O 

Historie aller erstellter POI X X X ++ X 

Hinzufügen von Inhalten aus der 

eigenen Galerie 

X X O ++ X 

Einsehen von schon erfüllten POI-

Wünschen anderer 

X X X ++ X 

Plug-in für Social Network Seiten X X O + (X) 

teilweise 

Teilen der eigenen erfüllten POI 

mit anderen 

X X X ++ X 

Oberlimit für die Anzahl der 

Personen die positiv auf eine 

Anfrage antworten können 

X X O O O 

Alle Prozesse in einer Anwendung X O O ++ X 

Reanimieren von POI X X X ++ X 

Möglichkeit, bestimmte 

Anwender beim System zu 

melden 

X X X + O 

Zeitliches Limit für die Erfüllung 

eines POI 

X X X O O 

Setzen von ungefähren POI X X O ++ X 

 Funktionale Anforderungen an den Server 

synchrone Website und 

Applikation 

O O X ++ X 

Zeitliches Limit, für die Dauer die 

ein POI existieren kann 

O O X O O 

Persistenz der Objekte O O X ++ X 

Usermanagement O O X ++ (X) 

teilweise 

 Optische Anforderungen an den Client 
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Google Maps ähnliche Anzeige 

von POI und Erstellung 

X X O ++ X 

Hybridkarte X X O + (X) nur 

Webclient 

Einfachheit in der Bedienung X X O ++ (X) 

subjektiv 

 Leistungs- und Sicherheitsanforderungen an den Client 

Kleine Inhalte sofort an den 

Empfänger, große Inhalte sollen 

runter geladen werden, sobald 

eine konstante Verbindung zum 

Internet besteht 

X X X O O 

Service soll im Hintergrund laufen X O O ++ X 

Sparsamer 

Lokalisierungsalgorithmus 

X O O + O 

Verwenden von etablierten 

Standards bei der 

Datenübertragung 

X X X ++ X 

 Leistungs- und Sicherheitsanforderungen an den Server 

Vermeidung von Datenredundanz 

auf den Servern 

O O X - O 

Umsetzung der gängigsten 

Sicherheitsstandards für 

Client/Server Applikationen 

O O X + O 

 

 

 

 

Tabelle 2: Anforderungs- und Umsetzungstabelle 



- 5. Realisierung von Onegai - 

 

 

52 

5. Realisierung von Onegai 

Im folgenden Kapitel wird die Realisierung von Onegai beschrieben. Im Fokus stand 

die Umsetzung der gestellten Anforderungen aus dem Kapitel zuvor. Ein weiterer 

Schwerpunkt bestand außerdem darin Technologien auszuwählen, die eine Zukunft 

auf dem Markt haben. Die Serverseite sowie der Webclient waren zudem 

vorgegeben und wurden durch ein Plug-In für das Elgg Framework realisiert. Im 

Abschnitt Technologieauswahl werden die Stärken und Merkmale aller verwendeten 

Technologien kurz erläutert. Im darauffolgenden Abschnitt werden die Umsetzungen 

des Servers sowie der beiden Client Applikationen ein wenig näher beschrieben, 

sodass ein guter Einblick in das System als Ganzes gewährt wird.   
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5.1 Technologienauswahl 

Bevor die Anwendung entwickelt werden konnte, musste man eine Entscheidung 

bezüglich des verwendeten Betriebssystems für den mobilen Client treffen. Zu 

diesem Zweck wurden zunächst die Marktanteile der bestehenden Anbieter 

betrachtet. Eine Statistik offenbarte, dass die Verbreitung von Googles 

Betriebssystem Android rapide zunimmt und mittlerweile das Nokia Betriebssystem 

Symbian überholt hat. [H-10] Der Vertrag zwischen Nokia und Microsoft, sowie die 

Ankündigung eines Nokia Handys mit Betriebssystem Windows 7 für das Jahr 2012, 

untermauerte die Entscheidung Symbian aus der engeren Wahl zu nehmen. [CW-11] 

Aufgrund der meisten Verbreitung blieben das Apple iPhone mit dem Betriebssystem 

iOS 4 und das Google Betriebssystem Android in der engeren Wahl. 

Schlussendlich fiel die Entscheidung zugunsten des Google Betriebssystems 

Android. Ausschlaggebend waren bei der Entscheidung weniger die Schwächen des 

einen Systems, sondern mehr die Stärken des anderen.  

Android wird kontinuierlich weiterentwickelt und findet ebenfalls Anwendung bei 

Tablett PCs. Dadurch ist eine schnelle und unproblematische Weiterentwicklung des 

Prototyps auch für andere mobile Geräte dieser Kategorie gewährleistet. [AD-11]  

Des Weiteren bietet die Plattform eine schnelle Einarbeitung durch die zahlreichen 

Beispiele auf der Seite und die starke Unterstützung innerhalb der 

Entwicklergemeinde. [AD-11-2] [AH-11] Ein weiteres wichtiges Kriterium war die 

Verwendung von Google Maps. Das Framework bietet zahlreiche Möglichkeiten, die 

im Vorfeld deutlich von den Befragten gewünscht wurden. Da das Framework 

ebenfalls von Google stammt, lässt es sich ohne großen Aufwand in jede Android 

Anwendung integrieren. [CD-11] Der letzte ausschlaggebende Punkt war die 

Verbreitung des Betriebssystems in der potentiellen Testgruppe. Fünf der neuen in 

Fragekommenden Probanden waren im Besitz eines Gerätes, das den 

Anforderungen in dieser Hinsicht entsprach, lediglich eine Person besaß ein iPhone.  

Als Webclient Framework wurde Elgg gewählt. Der Hauptgrund für diese 

Entscheidung war, dass der Prototyp als Plug-In für das schon bestehende Netzwerk 

‚sozial media community‗ entwickelt werden sollte. Dadurch wäre zum einen ein 

längeres Testen mit einer größeren Gruppe möglich, zum anderen könnte gleichzeitig 

die Erweiterbarkeit des Elgg Framework an sich evaluiert werden. Eine nähere 

Betrachtung des Elgg Frameworks mit seinen hervorzuhebenden Stärken folgt in 

Kapitel 5.1.2. [E-11] 
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5.1.1 Android 
Android ist ein Software Paket basierend auf der Programmiersprache Java, das ein 

Betriebssystem, middleware sowie eine Reihe an Basisanwendungen bereitstellt. Die 

zur Entwicklung benötigte SDK  stellt alle nötigen Werkzeuge zur Verfügung, um 

reichhaltige Anwendung zu erstellen. Die wichtigsten Merkmale der ‚Application 

Framework‗ Ebene werden im Folgenden ein wenig näher betrachtet. Abbildung 11 

stellt noch einmal das gesamte Angebot des Softwarepaketes dar. 

 

Abbildung 11: Android Architektur 

Das Framework bietet die Möglichkeit auf Hardwarekomponenten des Handys 

zuzugreifen. Auf diese Weise kann zum Beispiel jedes beliebige Kameramodell mit 

dem gleichen Code abgefragt werden. Zudem wird eine Lokalisierung des Gerätes 

mit Hilfe von GPS oder WLAN unterstützt und bietet in Verbindung mit Google Maps 

ein mächtiges Werkzeug für Applikationen mit geographischem Bezug. 

Hintergrundservices, welche unabhängig von einer Anwendung laufen können, 

ermöglichen komplexe Berechnungen ohne die Verwendung des Gerätes zu 

unterbinden. Die Auswahl an vordefinierten Views garantiert eine optische 

Konsistenz auch zwischen unabhängigen Anwendungen. Die Hauptkomponenten 
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einer Anwendung sind:  

 

Activities 

Eine Activity stellt eine einzelne Ansicht auf dem mobilen Gerät mit eigenem UI dar. 

Eine solche Ansicht kann prinzipiell angefangen von einfachem Text über komplexe 

Galerien bishin zu aufwendigen 3D Animationen oder Spielen alles darstellen. Eine 

Activity ist dabei immer unabhängig von der Vorgänger sowie der Nachfolge Activity. 

Man kann allerdings über Befehle, die aus der aktuellen Activity aufgerufen werden, 

andere Komponenten des Frameworks starten und beenden. Der vollständige 

Lebenszyklus befindet sich im Anhang unter ‚Lebenszyklus: Activity‗. 

 

Services 

Ein Service läuft immer im Hintergrund der Anwendung und ist für besonders lange 

Prozesse oder für die Kommunikation mit entfernten Dienstleistern gedacht. Ein 

Service bietet keine graphische Oberfläche und kann zum Beispiel dazu verwendet 

werden Musik im Hintergrund abzuspielen während der Anwender sich mit anderen 

Applikationen auf dem Gerät beschäftigt. Ein Service kann von jeder beliebigen 

Komponente gestartet und beendet werden, ebenso kann sich eine Komponente an 

einen laufenden Service binden um die gebotene Dienstleistung ebenfalls zu nutzen. 

Der vollständige Lebenszyklus befindet sich auch hierbei im Anhang unter 

‚Lebenszyklus: Service‗. 

 

Content Providers 

Diese Komponente ermöglicht und steuert den Zugriff auf persistente Daten. Diese 

können in einer Art Dateisystem, in einer Datenbank oder jedem anderen Standort 

für persistente Daten abgelegt werden. Selbst Zugriff auf das Web ist damit möglich. 

Andere Komponenten können den Content Provider damit als Zugriffsschicht auf die 

Datenhaltung verwenden. 

 

Broadcast receivers 

Broadcast receivers reagieren auf systemweite Nachrichten. Diese können dann vom 

receiver interpretiert werden und weitere Aufgaben starten, wie zum Beispiel einen 

Service der basierend auf der Meldung bestimmte Berechnungen startet. Ein Beispiel 

für eine Nachricht auf die diese Komponente reagieren könnte ist die Meldung, dass 
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die Batterie fast leer ist. 

 

Einzigartig ist die Möglichkeit aus der Komponente einer Anwendung heraus, jede 

Komponente einer anderen Anwendung zu starten. Aus Sicherheitsgründen kann 

dies allerdings nur das Betriebssystem. Wenn eine Anwendung z.B. eine Kamera 

Aufnahme benötigt, muss in der Anwendung lediglich ein „intent― Objekt so definiert 

sein, dass das Android OS weiß, dass es die Kamera Aktivity starten muss und das 

gemachte Bild zurück geben soll. 

 

5.1.2 Elgg Framework 
 

Elgg ist ein Open Source Framework, das Werkzeuge bereitstellt, um auf schnellem 

Weg soziale Onlinenetzwerke zu erstellen. Elgg ist in der Sprache PHP [P-11] 

geschrieben und wird bereits von zahlreichen Organisationen wie der NASA oder 

UNESCO verwendet. [E-11] Das Framework bietet neben zahlreichen Features auch 

die Möglichkeit eigene Inhalte über Plug-Ins hinzuzufügen. Weiterhin bietet es ein 

komplettes Datenmodell, welches das Hinzufügen von eigenen Objekten stark 

Abbildung 12: Elgg Datenmodell 
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vereinfacht und die Verwaltung auf Datenbankebene vollständig übernimmt.  

Abbildung 12 zeigt deutlich, dass im Zentrum aller Objekte die Klasse ElggEntity 

steht, die eine Reihe von Basisattributen hat. Beziehungen zwischen Objekten, wie 

Besitz lassen sich durch Hinzufügen von ‚Relationships‗ auf einfachem Wege in der 

Datenbank abspeichern. Der Zugriff auf diese Objekte erfolgt über Methoden die vom 

Framework bereitgestellt werden. Das Hinzufügen von weiteren Attributen wird in 

einer weiteren Tabelle, „Metadata― abgelegt. 

Dadurch lässt sich jedes Objekt zu jeder Zeit 

um beliebig viele Attribute erweitern. Durch 

Annotationen können die Objekte um einen 

String oder Integer Wert ergänzt werden. 

Außerdem bietet Elgg ein vollständiges 

Usermanagement an, welches das 

Hinzufügen und Bearbeiten von Anwendern 

stark vereinfacht.  

Ein weiterer Vorteil ist die Vergabe von 

eindeutigen globalen Schlüsseln, die jede 

Entität bekommt. Damit lässt sich jedes 

beliebige Objekt, das Framework konform 

erstellt wurde, eindeutig identifizieren und 

referenzieren.  

 

5.2 Umsetzung 

5.2.1 Server & Webclient 
 

Aufgrund der nicht kompatiblen Versionen der 

„sozial media community― und dem Onegai 

Plug-In, wurde ein eigenes soziales Netzwerk 

auf einem angemieteten Webserver installiert 

und das Plug-In hinzugefügt. Jedes 

funktionierende Plug-In für Elgg muss über 

einige wenige Dateien verfügen um voll 

funktionsfähig zu sein. Die gesamte 

Ordnerstruktur ist von Elgg vorgegeben. Auf 

Abbildung 13: Elgg Plug-In Datenstruktur 
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diese Weise lassen sich ohne großen Aufwand, beispielsweise spezielle Ansichten 

für eigene Objekte unterbringen. In Abbildung 13 ist die gesamte Struktur des 

Webclients zu 

erkennen. Sollte an 

einer Stelle im 

Programm das 

Subobjekt onegai_poi 

dargestellt werden, wird zunächst im Unterordner views/default/object des 

betreffenden Plug-Ins nach einer passenden Ansicht gesucht, bevor die Standard 

Darstellung von Elgg gewählt wird. Das Hinzufügen des Plug-Ins erfolgt über 

Kopieren des gesamten Plug-In Ordners in das elgg/mod/ Verzeichnis auf dem 

Server. Anschließend muss es nur noch vom Administrator aktiviert werden.  

Sollten alle Informationen die Elgg benötigt vorhanden sein, wird das Plug-In mit 

Abbildung 14: Onegai Tab in der Hauptansicht 

Abbildung 15: Ansicht aller POI eines Anwenders im Webclient 
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Namen in der oberen Menüleiste angezeigt (Abbildung 14) und ist so für alle 

Anwender erreichbar. Die erste Anlaufstelle für das System ist die start.php, die jedes 

Plug-In besitzen muss. Darin werden alle Ansichten und Actions registriert, sodass 

sie von jeder Stelle aus der Anwendung heraus verwendet werden können.  

Die Hauptansicht von Onegai besteht aus zwei Tabs, wobei das eine die Anwender 

eigenen POIs zeigt und das andere die POIs all seiner Gruppen. Die Ansichten 

unterscheiden sich lediglich in der Anzahl der POIs, die unterhalb einer Weltkarte, 

wie in Abbildung 15 zu erkennen ist, angezeigt werden. 

In der Weltkarte sind nochmals alle Standorte, die auch in der Liste aufgezählt 

werden als Marker eingefügt. Auf der Karte kann sich der Anwender frei bewegen 

und sogar Goolge Streetview verwenden um sich gegebenenfalls einen besseren 

Abbildung 16: Ansicht eines POI mit Galerie 



- 5. Realisierung von Onegai - 

 

 

60 

Eindruck über die Lokalitäten zu machen. Wählt der Anwender nun einen POI aus, 

gelangt er zu der speziellen Ansicht für POI, die in Abbildung 16 zu sehen ist.  

Hier hat er noch einmal eine Karte auf der er sich ebenfalls frei bewegen kann. 

Zusätzlich gibt es Informationen über den aktuellen Status des POI, das Datum an 

dem er erstellt worden ist, sowie die Beschreibung. Sollten schon Inhalte von Usern 

hinzugefügt worden sein, werden diese in einer Galerie unterhalb der Beschreibung 

dargestellt. Insofern es sich hierbei um eine Fotographie oder eine andere Art von 

Grafik handelt, wird eine Miniaturansicht dargestellt. Sollte außerdem ein Text als 

Beschreibung eingegeben worden sein, werden die ersten 150 Zeichen als Vorschau 

angezeigt. Jeder User, der einen POI betrachten kann, kann auch ein Medium 

hinzufügen. Wählt er Upload Media, wird er zu einer dafür vorgesehenen 

Eingabemaske weitergeleitet. Hier hat er die Möglichkeit seinen Rechner nach einer 

geeigneten Darstellung zu durchsuchen und diese dann auf den Server 

hochzuladen. Sollte der Anwender das Medium im Anschluss als unpassend 

empfinden, kann er es immer noch nachträglich, in der Großansicht des Mediums 

löschen. Das Löschen von Objekten ist vom Framework aus nur dem Ersteller des 

Objektes und dem Administrator möglich. Das bedeutet auch, dass der Besitzer 

eines POI, die eingestellten Medien nicht entfernen kann, insofern er diese nicht 

selbst erstellt hat, auch wenn er den Inhalt unpassend findet. Einer Umgehung dieser 

Sicherheitsmaßnahme wird von der Elgg Entwicklergemeinde abgeraten.  

Insofern der Anwender auch der Ersteller des POI ist, hat er außerdem die 

Möglichkeit den POI nachträglich zu editieren und den Titel, die Beschreibung, sowie 

den Standort und die gewünschten Medientypen zu verändern. Außerdem kann er 

den bereits vorhandenen POI mit all seinen medialen Inhalten unwiderruflich 

löschen. 

Aus dem Hauptmenü des Plug-Ins kann der User über den Button „Add POI―, der in 

Abbildung 15 zu erkennen ist, jederzeit einen POI hinzufügen. In der Maske hat er 

dann die Wahl, ob er einen Standort auf der Karte von Hand setzten möchte oder 

aber die Adresse in das Suchfeld eingeben will. Sollte die Adresse dem Google Maps 

Framework bekannt sein, wird unmittelbar der Marker auf den eingegebenen 

Standort gesetzt und die Karte wird an diesem Ort zentriert. Der Anwender hat 

weiterhin die Möglichkeit den Marker an eine andere Stelle zu setzten, in die 

Sattelitenansicht zu wechseln und Streetview zu verwenden. Eine Übersicht, der 

gesamten Interaktionsmöglichkeiten zwischen den Ansichten im Plug-In befindet sich 
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im Anhang unter ‚Kommunikation der Seiten auf dem Webclient. 

Um die Möglichkeit der Synchronisierung zu gewährleisten, wurden Webservices im 

Plug-In implementiert. Elgg unterstützt vom Hause aus die REST API 5um diese 

Form der Datenübertragung zwischen Server und Client zu realisieren. Es wurden in 

der start.php Funktionen geschrieben und veröffentlicht, um den Serverstatus eines 

Anwenders mit dem Status auf dem Mobileclient synchron zu halten. Eine Liste der 

implementierten Funktionen befindet ebenfalls sich im Anhang. 

                                                 
5
 Architekturstil zur Umsetzung von Web Services. Vgl. [O-11] 
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5.2.2 Mobileclient 
 

Die Anwendung für den Mobileclient wurde für alle Android Betriebssysteme ab 

Version 2.2 geschrieben. Das Design der Anwendung ist sehr minimalistisch und auf 

die Darstellung der Grundfunktionen beschränkt. Die verwendeten Komponenten 

besitzen keine „Intent-Filter―, sodass alle direkt aus der Anwendung heraus 

angesprochen werden müssen. Da im Vorfeld die Kommunikation unter den 

Komponenten bekannt war, erschien dies als die sinnvollste Lösung. Abbildung 17 

zeigt die gesamte Kommunikation der Komponenten auf dem mobilen Client. 

 

 

 

A:Hauptmenü A:Einstellungen 

A:POI-erstellen 

A:Galerie 

S:Lokalisierung 

A:Anmeldung 

A:POI-anzeigen 

A:Medium 
anzeigen 

A:Medium 
hinzufügen 

A:POI-Karte 

A: Activity 

S: Service 

Abbildung 17: Komponentenaufruf im mobilen Client 
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Bevor der Anwender 

die Applikation 

verwenden kann, ist 

eine Anmeldung 

notwendig. Bei 

diesem Schritt 

werden alle 

benötigten Daten 

vom Server 

abgefragt. 

Anschließend kann 

der Anwender alle 

Funktionen und 

Komponenten der 

Applikation verwenden. Das Hauptmenü zeigt immer 

die letzten Neuigkeiten an. Hier werden jeweils alle 

Neuerungen auf dem Server berücksichtigt. Dazu 

zählen die neuen POI, sowie alle neuen Medien 

eines bereits vorhandenen POI auf dem Server. 

Abbildung 19 zeigt den Startbildschirm mit 

Einblendung des Menüs nach erfolgreicher 

Anmeldung auf und Synchronisierung mit dem 

Server. Jedes der Dargestellten Objekte entspricht 

einem POI, der vom Anwender angewählt werden 

kann. Aus dem Startbildschirm heraus hat der 

Anwender die Möglichkeit sich die POI mit den 

Neuerungen anzusehen, die Galerie mit allen POI 

abzurufen oder einen neuen POI zu erstellen. Die 

Daten eines neuen POI werden, wie beim Webclient auch, über eine Maske 

eingegeben. Der Unterschied zwischen den beiden Clients an diesem Punkt ist, dass 

ein Klick auf die Karte eine neue Activity öffnet, sodass der Anwender eine größere 

Fläche hat um den POI zu setzten. Abbildung 20 zeigt den oberen Teil der 

Eingabemaske und macht deutlich, warum eine größere Ansicht für den Anwender 

Abbildung 19: Hauptmenü des mobilen 

Client mit Menü nach erfolgreicher 

Anmeldung und Synchronisierung 

Abbildung 20: Eingabemaske für die 

Daten eines neuen POI, oberer Teil. 

Abbildung 18: POI Ansicht mit 

Mediengalerie, unterer Teil 
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von Vorteil ist. Nach erfolgreicher Erstellung wird der POI anschließend unter dem 

andern POI in der Galerie sichtbar. Wählt der Anwender nun einen POI aus, hat er 

abhängig davon ob er der Ersteller des POI ist unterschiedliche 

Interaktionsmöglichkeiten. Grundsätzlich hat er die Möglichkeit jedem POI den er 

sehen kann ein Medium aus der ‚handyeigenen Galerie‗ hinzuzufügen. Sollte er 

darüber hinaus der Besitzer sein, kann er den POI außerdem bearbeiten oder 

löschen. Das Löschen eines POI bewirkt zunächst, dass dieser aus der Galerie 

Ansicht verschwindet, aber noch nicht vollständig 

vom Handy entfernt wird. Erst nach erfolgreicher 

Synchronisierung mit dem Server und der 

Entfernung des Objektes dort, wird das Objekt 

auf dem Mobileclient gelöscht. Die 

dazugehörigen Medien bleiben allerdings darüber 

hinaus noch erhalten, da nicht absehbar ist, ob 

der Wunsch diese ebenfalls zu löschen 

vorhanden ist. Abbildung 18 zeigt einen 

aktivierten POI mit vorhandenem Medium. Der 

Haken bei POI aktivieren zeigt an, dass bei 

eingeschalteter Lokalisierung der POI 

berücksichtigt wird. Sollte der Anwender dies 

nicht wünschen, kann er den Haken jederzeit 

entfernen. Durch Klicken auf die Vorschau des 

Bildes, gelangt man in eine größere Ansicht und kann dort auch, falls vorhanden, die 

Beschreibung lesen. Abbildung 21 zeigt die Filtermöglichkeiten innerhalb der 

Galerie. Dies ermöglicht eine Kürzung der Liste und damit eine bessere Übersicht für 

den Anwender. 

Onegai kann jederzeit synchronisiert werden, insofern eine konstante 

Internetverbindung besteht. Die Anwendung selbst hat nicht das Recht eine 

Verbindung zum Internet aufzubauen, ebenso verhält es sich mit der Aktivierung des 

GPS Senders im Gerät. Bei eingeschalteter Lokalisierung, meldet sich der Client in 

einem Radius von ca. 50 Metern. Der Anwender bekommt eine Benachrichtigung, 

ähnlich der einer SMS mit Signalton und Vibration, je nach Einstellung. Wird die 

Benachrichtigung dann geöffnet, sieht der Anwender einen Dialog mit POI Titel und 

Beschreibung. Er hat nun die Möglichkeit den Wunsch abzulehnen oder ihn 

Abbildung 21: Filtermöglichkeit innerhalb der 

Galerie 



- 5. Realisierung von Onegai - 

 

 

65 

umgehend zu erfüllen. Beinhaltet die Anfrage den Wunsch nach einem  Bild, wird 

automatisch die Handykamera aktiviert und leitet den Anwender nach erfolgreicher 

Aufnahme zur Eingabemaske für Medien weiter. Dort hat der Anwender nochmals die 

Möglichkeit das Bild zu ändern oder einen Text hinzuzufügen. Lehnt der Anwender 

die Erfüllung ab, wird der POI für die Zukunft deaktiviert und muss vom Anwender in 

der POI Details Ansicht reaktiviert werden. Eine Darstellung des gesamten 

Kommunikationsverlaufes befindet sich im Anhang. 

Die Mehrsprachigkeit der Anwendung wurde durch die Verwendung von eindeutigen 

‚Identifizierern‗ für alle Systemausgaben garantiert. Die Anwendung verwendet 

standardmäßig die englische Sprache, sollte die Systemsprache abweichen und z.B. 

deutsch sein, wird im /res Ordner der Anwendung nach einem Ordner mit der 

Bezeichnung ‚values-de‗ gesucht. Die darin enthaltenen Strings werden dann anhand 

der ‚Identifizierer‗, welche in jedem ‚values-…‗ Ordner gleich sein sollten, ausgewählt. 

Eine sprachliche Erweiterung ist damit ohne großen Aufwand jederzeit möglich.  

Um ein möglichst übersichtliches Layout jeder Activity zu gewährleisten, wurde eine 

entsprechende XML Datei im /res/layout Ordner angelegt. Diese wird in der 

onCreate() Methode der Activity referenziert und innerhalb der fillLayout() Methode, 

die zu jeder Activity hinzugefügt wurde, mit entsprechendem Inhalt gefüllt, sofern dies 

notwendig ist. Auf diese Weise, ist das Layout einer Activity auf bequeme Art und 

Weise austauschbar. Ein Überblick über die gesamte Dateistruktur mit kurzer 

Erläuterung der einzelnen Pakete befindet sich, ebenso wie die stichpunktartige 

Auflistung der einzelnen Funktionen der beiden Clientapplikationen im Anhang. 
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6. Evaluation 

Das folgende Kapitel beschreibt die Evaluation des Prototyps. Zu diesem Zweck wird 

zunächst das Vorgehen beschrieben. Daraufhin folgt die Beschreibung der 

Testgruppe. Da die Veränderungen innerhalb der Gruppe ebenfalls betrachtet 

werden sollen, erfolgt eine oberflächliche Analyse der sozialen Verknüpfungen 

zwischen den Probanden. Als nächstes werden die Ziele erläutert. Im Abschnitt 

Evaluationsergebnisse werden die geführten Interviews auf Inhalte untersucht, die 

der Beantwortung der drei gestellten Forschungsfragen dienen. Ebenfalls von 

Bedeutung sind Merkmale des Prototyps, die besonders aufgefallen sind. In der 

Zusammenfassung und Konklusion werden die Ergebnisse nochmals kompakt 

zusammengefasst. Dadurch soll geklärt werden in wie weit die eingangs gestellten 

Fragen durch die Ergebnisse der Studie beantwortet werden konnten.  
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6.1 Evaluationsablauf 
 

Die Evaluation erfolgte über einen Zeitraum von einer Woche. In dieser Zeit wurden 

den Probanden Aufgaben ausgegeben, die sie mit Hilfe der Handy- sowie der 

Webapplikation erfüllen sollten. Am Beginn stand ein Gruppentreffen. Während 

dieses Treffens wurden die Zugangsdaten zum Onlinenetzwerk ausgegeben. 

Zunächst wurde das Prinzip der Anwendung erklärt und die Probanden konnten 

Fragen zum Umfang und Verständnisfragen stellen. Danach folgte die Anmeldung 

über die Handy Applikation und die Grundfunktionen wurden vorgestellt. 

Exemplarisch wurde ein POI an den Versammlungsort gesetzt und die Anwesenden 

konnten erste Erfahrungen mit der Synchronisation, Medienerstellung und 

Weitergabe mit Hilfe des mobilen Client sammeln. Anschließend wurden Vorschläge 

für Interessante POI, die einen direkten Bezug zu den Probanden haben aufgezählt. 

Die Erstellung dieser wurde als Aufgabe an die einzelnen Testgruppenmitglieder 

weitergegeben. Im Laufe der Woche, wurden die Mitglieder in Rhythmus von zwei 

Tagen persönlich zu Hause besucht. Auf diese Weise konnten diese erneut Fragen 

zur Applikation und den Aufgaben stellen. Die Treffen ermöglichten ebenfalls eine 

erneute Motivation die Anwendung ausgiebig zu nutzen. Nach einer Woche erfolgte 

ein semistrukturiertes Interview bei den Testpersonen zu Hause. In diesem Interview 

wurden Fragen gestellt, die Aufschluss über die Verwendung des Systems sowie die 

Motivation dahinter geben sollten. Zu diesem Zweck wurde ein semistrukturierter 

Leitfaden, ähnlich  dem der Vorstudie, verwendet. Die Ziele des Leitfadens werden 

im Kapitel Evaluationsziele näher betrachtet. 

 

6.2 Testgruppenzusammensetzung und Analyse 
 

Die ausgewählte Testgruppe bestand aus insgesamt 9 Personen zwischen 24 und 28 

Jahren. Davon sind insgesamt 5 Personen männlich und 4 Personen weiblich. Der 

Personenkreis wurde so gewählt, dass zwischen den Beteiligten eine möglichst hohe 

soziale Bindung besteht.6 Ebenfalls wurde darauf geachtet möglichst viele Personen 

aus der Vorstudie in die Evaluationsgruppe mit einzubeziehen. P1, P3 und P5 waren 

von daher ideale Probanden für die Evaluation, da sie schon mit dem Projekt vertraut 

waren. Tabelle 3 stellt die Dauer und die Art der Bekanntschaft unter den Probanden 

                                                 
6
 Dadurch sind vorweg potenzielle Barrieren aufgrund von Schüchternheit und Schutz der Privatsphäre 

unwahrscheinlicher und dadurch eine erhöhte Kommunikationsbereitschaft möglich. 
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Tabelle 3: Testgruppe, Probandenübersicht Beziehungsstatus 

Bekannt: Der Kontakt ist selten,  1-2x im Monat. Dann immer nur in der Gruppe 

Freunde: Der Kontakt ist häufig, 1x Woche und häufiger. Auch außerhalb der Gruppe. 

J. : Jahre 

dar. Darin ist zu erkennen, dass die männlichen befragten sich untereinander über 

einen längeren Zeitraum als die übrigen Beteiligten kennen, bzw. am längsten 

befreundet sind. Die einzige Ausnahme stellt P7 dar. Obwohl Ihre Bekanntschaft, 

verglichen mit den anderen weiblichen Teilnehmerinnen, mit den männlichen 

Teilnehmern am längsten ist, ändert es nichts an der fehlenden Intensität dieser 

Beziehungen. Darüber hinaus hat P1 zwei Kinder und erwartet in Kürze sein das 

Dritte, P5 und P8 bekommen ihr erstes Kind und P2 und P9 haben ein Kind. Die 

anderen Pärchen sind Kinderlos.7 

 

 P1-M P2-M P3-M P4-M P5-M P6-W P7-W P8-W P9-W 

P1-

M 

 Verwandt Freunde 

8 J. 

Freunde 

10 J. 

Freunde 

11 J. 

Bekannt 

2 J. 

Bekannt 

14 J. 

Bekannt 

3 J. 

Freunde 

8 J. 

P2-

M 

Verwandt  Freunde 

8 J. 

Freunde 

9 J. 

Freunde 

9 J. 

Bekannt 

2 J. 

Bekannt 

8 J. 

Bekannt 

3 J. 

Verheira- 

tet 

P3-

M 

Freunde 

8 J. 

Freunde 

8 J. 

 Freunde 

8 J. 

Freunde 

8 J. 

Bekannt 

2 J. 

Paar 

8 J. 

Bekannt 

3 J. 

Bekannt 

7 J. 

P4-

M 

Freunde 

10 J. 

Freunde 

9 J. 

Freunde 

8 J. 

 Freunde 

13 J. 

Paar 

2 J. 

Freunde 

9 J. 

Freunde 

2 J. 

Freunde 

7 J. 

P5-

M 

Freunde 

11 J. 

Freunde 

9 J. 

Freunde 

8 J. 

Freunde 

13 J. 

 Freunde 

2,5 J. 

Bekannt 

8 J. 

Verhei- 

ratet 

Bekannt 

7 J. 

P6-

W 

Bekannt 

2 J. 

Bekannt 

2 J. 

Bekannt 

2 J. 

Paar 

2 J. 

Freunde 

2,5 J. 

 Freunde 

1 J. 

Freunde 

4 J. 

Freunde 

1,5 J. 

P7-

W 

Freunde 

8 J. 

Bekannt 

8 J. 

Paar 

8 J. 

Freunde 

9 J. 

Bekannt 

8 J. 

Freunde 

1 J. 

 Bekannt 

2 J. 

Freunde 

7 J. 

P8-

W 

Bekannt 

3 J. 

Bekannt 

3 J. 

Bekannt 

3 J. 

Freunde 

2 J. 

Verhei- 

ratet 

Freunde 

4 J. 

Bekannt 

2 J. 

 Freunde 

2 J. 

P9-

W 

Freunde 

8 J. 

Verheira- 

tet 

Bekannt 

7 J. 

Freunde 

7 J. 

Bekannt 

7 J. 

Freunde 

1,5 J 

Freunde 

7 J. 

Freunde 

2 J. 

 

Abbildung 22 stellt die Beziehungen der Probanden innerhalb der sozialen Gruppe 

ein wenig detaillierter dar. Darin ist zu erkennen, das P4 als Bezugspunkt zur 

Gruppe, für alle anderen Pärchen interpretiert werden kann. P4 hat zu allen 

männlichen Mitgliedern eine sehr enge Bindung, bedingt durch gemeinsame Hobbys 

(P1, P2, P3), sowie eine gemeinsame schulische Vergangenheit (P5). Seine 

Partnerin stellt einen ähnlichen aber ein wenig schwächer ausgeprägten ‚Anker‗ für 

                                                 
7
 Die ähnlichen Familienkonstellationen können zu gemeinsamen Interessen führen und dadurch zu 

abweichenden Ergebnissen, verglichen mit den kinderlosen Paaren. 
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die weiblichen Mitglieder der Gruppe dar. Eine besondere Beziehung hat P6 zu P8, 

aufgrund eines ehemaligen, gemeinsamen Arbeitsplatzes. Dementsprechend haben 

die Pärchen P4/P6 und P5/P8 auch außerhalb der Gruppe häufigen Kontakt zu 

einander. In der Abbildung ist auch deutlich die isolierte Position von P7 zu erkennen. 

Außerhalb der Gruppe verbindet sie nichts mit den anderen Mitgliedern. Aus der 

Befragung der Probanden ging hervor, dass das Pärchen P3/P7 nur vergleichsweise 

selten etwas mit der Gruppe unternimmt.  

 

 
 
 

Tabelle 4 gibt eine Übersicht über die selbst eingeschätzten technischen Fähigkeiten 

der befragten und die Menge an SNS die sie verwenden. Zu bemerken ist, dass 

teilweise sehr aktive wie auch inaktive Personen an der Evaluation teilnehmen. P1 

P1 
P5 

P4 

P3 

P2 P9 

P8 

P6 

P7 

Privater Kontakt auch außerhalb der Gruppe 

Verwandtschaft, gemeinsames Treffen auch mit anderen sozialen Gruppen enger Bindung 

Privater Kontakt zwischen Pärchen, auch außerhalb der Gruppe 

Pärchen, gemeinsames privates Leben 

Abbildung 22: Testgruppe, Beziehungsdiagramm 
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hat sich nach der Vorstudie einen Facebook Account zugelegt, den er nun 

regelmäßig nutzt. Des Weiteren fällt die Alterspanne auf in der sich die Testpersonen 

befinden. Dies ist damit zu erklären, dass es sich bei der Testgruppe um einen 

Freundeskreis handelt, bei dem sich die Personen teilweise aus der Schule kennen 

oder gemeinsam eine Berufsausbildung absolviert haben.  

 

Name Alter Technische 

Kenntnisse 

Kommunikation 

über SNS 

SNS Accounts Vorstudien 

Teilnehmer 

P1 26 + + 1 Ja 

P2 26 O O 2 Nein 

P3 24 + -- 0 Ja 

P4 26 + + 2 Nein 

P5 26 + -- 0 Ja 

P6 27 - ++ 3 Nein 

P7 24 O -- 0 Nein 

P8 24 + ++ 2 Nein 

P9 24 - ++ 3 Nein 

 
 
 
 

6.3 Evaluationsziele 

Zunächst einmal sollen rein statistische Werte, wie Anzahl der erstellten, bzw. 

erfüllten POI festgehalten werden. Diese geben Aufschluss über die Verwendung der 

beiden Client Applikationen in der Testphase. Außerdem lässt sich darüber auch 

feststellen welche Teilnehmer eher zu dieser Art der Kommunikation geneigt und 

welche es nicht waren. 

Danach soll anhand von Indikatoren die Erste Forschungsfrage: "Wie kann das 

Angebot bidirektionaler Kommunikation mit geographischem Bezug, die 

Beziehungen  bzw. die Kommunikation, in geschlossenen Personenkreisen 

beeinflussen/bereichern?" 

beantwortet werden. Zu diesen zählen in erster Linie Hinweise auf ein verändertes 

Interesse an der Gruppe oder einzelnen Mitgliedern während der Testperiode. 

Ebenfalls soll darauf geachtet werden, ob eine allgemeine Haltungsänderung 

sozialen Netzwerken gegenüber herbeigeführt werden konnte.  

Anschließend soll die zweite Forschungsfrage: "Welchen Einfluss hat Fremdinitiierter 

Tabelle 4: Evaluation, Probandenübersicht 

-- : Nicht vorhanden / nie | - : gering / sehr selten | O : moderat / ab und zu | + : hoch aber noch amateurhaft 

/ mehrere Male die Woche / ++ : sehr hoch auf professionellem Niveau / fast täglich 
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Medienaustausch auf die Selbstdarstellung des Senders im Medium?", anhand einer 

kurzen Analyse der gemachten Medien, gemeinsam mit den Betroffenen beantwortet 

werden. Dabei ist es wichtig die Intentionen des Medienerstellers zu kennen um sie 

mit der Reaktion des POI Erstellers abgleichen zu können. An dieser Stelle soll auch 

beantwortet werden in wie fern die Anwender sich selbst in die Medien einbringen 

würden, wenn sie die Möglichkeit dazu hätten. Die dritte Frage: "Wie wird ein 

standortabhängiges Benachrichtigungssystem mit Aufforderung zur unmittelbaren 

Kommunikation aufgenommen?", wird zum einen Teil über Indikatoren, wie die 

Häufigkeit der unmittelbar erfüllten POI nach Meldung der Applikation, zum anderen 

Teil über direkte Befragung der Probanden geklärt werden. Hier sollen auch mögliche 

Alternativen zur Benachrichtigung angesprochen werden. 

Abschließend werden die beiden Clientapplikationen auf ihre Anwenderfreundlichkeit 

und das Funktionsangebot untersucht. Welche Funktionen hätten die Probanden als 

Bereicherung empfunden und was wurde eher als störend empfunden. Hätte man 

Teile der Anwendung intuitiver gestalten können oder sind alle beteiligten auf Anhieb 

mit der Bedienung zurechtgekommen. Sollten während der Testphase 

reproduzierbare Fehler festgestellt worden sein, so werden auch diese im Anschluss 

an die Befragung festgehalten. (Der dazugehörige semistrukturierte Leitfaden 

befindet sich im Anhang unter ‚Evaluation: Interviewleitfaden‗. 
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6.4 Evaluationsergebnisse 
 

Statistik 

 POI 
erstellt 

POI 
bedient 

Medien 
erstellt 

POI mit Bezug 
zu Personen 

P1 4 1 1 3 

P2 3 2 2 2 

P3 3 2 3 3 

P4 5 4 7 3 

P5 3 3 3 2 

P6 5 5 5 2 

P7 4 2 2 2 

P8 2 1 2 1 

P9 3 1 1 1 

 

Wie in Tabelle 5 zu sehen ist, hat jede Person aus der Testgruppe mindestens zwei 

POI erstellt und mindestens einen POI bedient. Besonders kommunikativ waren P4 

und P6. In der Analyse zuvor waren diese bereits durch ihre hohe Anzahl an sozialen 

Verknüpfung zu anderen Mitgliedern der Testgruppe aufgefallen. P6 hat als einzige 

POI mit Bezug zu sich selbst erstellt. Sie wollte Fotografien von Orten aus ihrer 

Schulzeit haben, die sie seit fast einem Jahrzehnt nicht mehr gesehen hat. P7 ist die 

einzige Person, die ihren eigenen Wunsch bedient hat. Die Anzahl der neuen POI 

nahm im Laufe der Woche ab. Die Anzahl der erstellten Medien hingegen, nahm vor 

allem am Wochenende zu. Ein Zusammenhang zwischen Freizeit und Verwendung 

der Applikation ist dadurch nicht ausgeschlossen. 

 

Erstellung der POI und Betrachtung der Medien 

Für die Erstellung der POI, konnte im Rahmen der Befragung keine eindeutige 

Präferenz festgestellt werden. Die Bevorzugung einer der beiden Client-

Applikationen ist sehr subjektiv und abhängig von persönlichen Vorzügen. Der 

Mobileclient wurde teilweise mit der Begründung der unmittelbaren Verfügbarkeit und 

dem damit verbundenen Komfort präferiert. 

P1: „Auf dem Handy war es für mich komfortabler.“ 

Tabelle 5: Evaluation, Statistik der erstellten und bedienten POI 
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P5: „Handy, ich bin halt mehr damit unterwegs, anstatt zu Hause im Internet, da 

mach ich halt was anderes. Die ganzen Sachen kann ich schneller mit dem Handy 

machen.“ 

Die Größe der Karte, sowie die Möglichkeit diese auch im Satellitenmodus 

betrachten zu können, war ausschlaggebend für die Bevorzugung des Webclient. 

Außerdem waren alle Teilnehmer erfahren im Umgang mit dem Webbrowser, was 

zusätzliche technische Barrieren, im Gegensatz zum Smartphone, aus dem Weg 

räumte.  

P3: „Wenn dann am Laptop würd ich sagen, wegen der Übersichtlichkeit, ist nicht so 

ein Gefummel.“ 

P7: „Ja, ich find das hier übersichtlicher, wenn man nicht genau die Adresse kennt. 

Das kannst du ja auf dem Handy nicht sehen (…)“ (In Bezug auf die Satellitenkarte) 

Was die Betrachtung der POI und vor allem die Betrachtung der Medien angeht, 

wurde ein deutlicher Vorzug bei dem Mobileclient festgestellt. Bis auf eine Person 

haben alle die publizierten Medien auf dem Handy betrachtet. Hier ist anzumerken, 

dass kein POI mit dem ausschließlichen Wunsch nach einem Textmedium erstellt 

worden ist. Der einzige genannte Vorteil, den der Webclient  gegenüber dem 

Mobileclient besitzt, ist die Größe der Bilder. 

P6: „Ich hab am Computer, da ist das besser, es ist größer. Man kann auch zoomen.“ 

Für die anderen Teilnehmer, war teilweise der Aufwand zu groß, den PC zu starten, 

um nach Neuigkeiten zu schauen. Das Handy allerdings war immer betriebsbereit. 

P5: „Alles auf dem Handy. (…) Ich bin zu faul extra den Laptop dafür anzumachen, 

nur um Bilder zu schauen. Da geh ich lieber hier über WLAN (zeigt auf das Handy).“ 

P3: „Ja da kannst du mal eben so zwischendurch, ne? Ist halt wenig aufwand.“ 

Desweiteren ist die höhere Geschwindigkeit des Mobileclient aufgefallen. Der 

gewählte Webserver schien in dieser Hinsicht ein wenig leistungsschwach zu sein, 

was vor allem bei der Betrachtung der Bilder als Nachteil aufgefallen ist. 

P7: „Mit dem Handy geguckt, weil das am schnellsten geht.“ 

P2: „Hier ging es eigentlich schneller (Handy). Ich habe lieber hier geguckt (Handy), 

weil es ging irgendwie einfacher. Handy war einfacher.“ 

P9: „Beides, ich hab da und da. Nach dem Synchronisieren immer auf dem Handy. 
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Auf dem Handy hat er schneller geladen.“ 

Auch bei der Betrachtung der Medien sticht der Mobilitätsvorteil der Handyapplikation 

hervor. Die Möglichkeit jederzeit auf die Anwendung zuzugreifen, hat für zwei Person 

den Nutzen des Webclient vollständig aufgehoben.  

P4: „Also ich hab nur hier.“ (Zeigt auf das Handy) 

P1: „Die Website habe ich eigentlich fast gar nicht genutzt.“ 

 

"Wie kann das Angebot bidirektionaler Kommunikation mit geographischem 

Bezug, die Beziehungen  bzw. die Kommunikation,  in geschlossenen 

Personenkreisen beeinflussen/bereichern?"  

Zunächst einmal ist aufgefallen, dass die Beziehung zwischen den Personen  in 

einigen Fällen Einfluss auf das gegenseitige Interesse hatte. Je näher sich die 

Teilnehmer standen, umso größer war scheinbar das Interesse an den POI, die mit 

dieser Person zu tun hatten. Dementsprechend groß war der Wunsch nach Inhalten 

bei Ehepartnern oder Personen mit gleichen Neigungen. Da innerhalb der Gruppe 

zwar die Berufe aber nicht die Arbeitsplätze aller Teilnehmer bekannt waren, wurden 

die entsprechenden POI erstellt. Diese wurden in erster Linie von den Partnern und 

engeren Freunden mit größerer Neugier beobachtet. 

P4: „Sie hat immer nur erzählt von den Arbeitskollegen und die siehst du ja nicht, 

kannst sie dir nicht bildlich vorstellen. Und so hast du ein Bild davon.“ 

P7: „Ich wollte schon immer den Arbeitsplatz von P3 sehen.“  

P2: „P1 hätte mich jetzt schon interessiert, aber der war ja in der Woche nicht 

arbeiten.“ 

Abgesehen davon, waren die Arbeitsplätze für alle Gruppenmitglieder interessant, da 

auf diesem Wege eine Möglichkeit bestand einen Ausschnitt aus dem alltäglichen 

Leben der anderen Teilnehmer zu sehen, der ansonsten nur selten thematisiert 

wurde. 

P7: „Arbeitsplätze haben mich interessiert, von allen, wie die so arbeiten. (…) ne, von 

allen, weil mich interessiert wie die den Tag verbringen, was die halt machen. Weil 

man sich das, wenn die von der Arbeit erzählen, nicht vorstellen kann, nicht wirklich.“ 

P1: „Die Arbeitsplätze waren auf jeden Fall interessant, zu sehen wo die arbeiten. 

(…) Hat man noch nie gesehen.“ 
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P9: „Von der Arbeit wollte ich von allen unbedingt sehen. P7 war halt nicht drin 

gewesen, aber ansonsten alle.“ 

Ebenfalls waren POI interessant, die ein persönliches Bedürfnis befriedigen. Da P8 

werdende Mutter ist, hatte sie einen besonderen Wunsch, Bilder der Kinder anderer 

Teilnehmer zu sehen, wie z.B. die Tochter von P9. 

P8: „Ich dachte auch das P9 Bilder von ihrer Tochter rein stellt. Das hab ich dann 

auch immer geguckt.“ 

Ein gestiegenes Interesse hatte die gesamte Gruppe, an Mitgliedern die 

geographisch weit entfernt waren. P5 war im Laufe der Testphase berufsbedingt in 

Polen. Es wurde dementsprechend ein POI bei seinem Hotel mit dem Wunsch nach 

Bildern seiner Unterkunft gesetzt. In diesem Zeitraum bekam dieser POI ein 

verhältnismäßig größeres Gewicht bei den anderen Probanden. 

P8: „Mich hat besonders P5 interessiert, vor allem als er in Polen war. Ich wollte alles 

sehen. Ich habe ständig das Handy angemacht und mir die Bilder angesehen. Darauf 

gewartet das er was hochläd.“ 

P1: „Ja, P5s Hotel. Wie das da so aussieht, das hat mich dann auch interessiert, wie 

es da so aussieht. (…) A. macht ja öfters Firmenreisen (…) da wär mal interessant zu 

sehen, wenn er Fotos vom Markt macht, so Sachen die man nicht jeden Tag sieht.“ 

P2: „Wenn einer irgendwo unterwegs ist, wie P5 in Polen, das interessiert dann 

schon mehr.“ 

Während der Befragung fiel auf, dass es den Teilnehmern teilweise schwer gefallen 

war POI mit direktem Bezug zu anderen Mitgliedern der Testgruppe zu erstellen.  

P3: „Ich find das schwierig personenbezogen. Da geht einem schnell die Ideen aus.“ 

Hauptauschlaggebend dafür war gerade die enge Bindung der Probanden 

untereinander. Die Tatsache, dass die Wohnsitze der Personen sich in einem Radius 

von 20km um Olpe herum befinden, verringert die Menge an unbekannten 

Lokalitäten, die im Zusammenhang mit den Teilnehmern von Interesse sein könnten. 

P3: „Personenbezogen, die meisten Sachen kennst du, oder hast die schon einmal 

gesehen. Für Leute die du seltener siehst, wär das vielleicht interessanter, das könnt 

ich mir schon vorstellen, wenn die weiter weg wohnen, aber nicht für das nähere 

Umfeld.“ 
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P1: „Wenn die Leute hier sind, dann weiß ich wo die unterwegs sind. Wenn die wo 

anders sind, dann ist das auch was anderes.“ 

Daraus ergab sich die Frage, nach welchen Kriterien die anderen POI entstanden 

sind und welche Art von POI in Zukunft erstellt werden würden, wenn man die 

Möglichkeit hätte die Anwendung weiter zu nutzen. Die Antworten ergaben, dass der 

Schwerpunkt auf Lokalitäten und persönlichen Neigungen lag und liegen würde, 

ohne die Person, die den Wunsch erfüllt, einzubeziehen. 

P7: „Ich würd eher interessenbezogene (POI) machen. (…)Bei unseren Leuten ist 

das wie P3 sagte, die kenn ich ja.“ 

P4: „Ich denke personenbezogene würden ab und zu so kommen, wenn mich grad 

was interessieren würde. Aber sonst ist das leichter einen Bezug zum Gebäude zu 

setzen.“ 

P2: „Mich haben eher die Orte interessiert. Seinen Arbeitsplatz (P5), z.B. Kann ich 

nicht sehen.“ 

An dieser Stelle fiel auf, dass zwar das Interesse an der eigenen Gruppe vorhanden 

war, allerdings auch der Wunsch geäußert wurde die Anwendung in einem größeren 

Kreis zu verwenden.  

P8: „Es wäre echt interessanter gewesen, wenn die Gruppe größer wäre und wir die 

Leute nicht kennen würden und die weiter weg wohnen würden in einer anderen 

Stadt und ich wollte dann etwas bestimmtes aus dieser Stadt sehen, damit sie das 

für mich fotografieren. Weil das bei uns ist irgendwie alles in der Nähe und man 

kennt das alles.“ 

Der Schwerpunkt würde zunächst bei Personen liegen zu denen man bereits einen 

engeren Bezug hat, wie die eigene Verwandtschaft oder alte Freunde, zu denen man 

nur selten Kontakt hat wie P5 und P1im folgenden beispielhaft erklären. 

P5: „Wenn das bekannte sind die weiter weg wohnen, dann hätte mich das 

interessiert. Zum Beispiel mein Cousin in Kassel. Der eine arbeitet im VW Werk, der 

andere im Mercedes Werk, das interessiert mich schon, was die da machen.“ 

P1: „Wenn es Menschen sind, die man seltener sieht, dann würde man auch auf den 

Menschen bezogen sein. Wenn zum Beispiel S. mitmachen würde, dann mal von der 

kleinen ein Bild (…) damit man sieht wie die sich entwickelt. Aber sonst, Leute die 
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man öfters sieht (…) da brauch man nicht so die Menschen, da ist das Objekt 

vorrangig.“ 

In dieser Konstellation würden durchaus POI mit persönlichem Bezug entstehen, wie 

sie in der Testgruppe auch zu beobachten waren. Die Bereitschaft auch intimere 

Inhalte zu veröffentlichen, wäre unverändert. Einen Unterschied würde allerdings 

eine Gruppe mit unbekannten Mitgliedern machen oder solchen die man nur flüchtig 

kennt. Hier fände eine Anpassung des Kommunikationsverhaltens und der 

Bereitschaft dazu statt. Inhalte, die von den befragten als Eindringen in die 

Privatsphäre interpretiert würden, würden nicht erstellt werden. 

P5: „Einem fremden Menschen etwas Persönliches zeigen, das würde ich nicht. Das 

kommt drauf an, wie intim er wird. (…) Schlafzimmer hat keinen zu interessieren. 

Wohnzimmer, von mir aus.“ 

P8: „Mich würde das interessieren.“ 

P5: „Mich würds ja auch interessieren, so lange man nicht zu intim wird, jeder hat da 

seine eigene Vorstellung, bei mir ist das das Schlafzimmer.“ 

An diesem Beispiel sieht man ebenfalls, dass der Wunsch nach Inhalten Anderer, 

von der eigenen Bereitschaft diese in einer ähnlichen Art zu erstellen abweicht. 

Dieses Phänomen wurde bei acht der neuen Teilnehmer festgestellt. Lediglich P4 

wäre bereit diese Art der Kommunikation dazu zu nutzen, um seinen Bekanntenkreis 

zu vergrößern und die Menschen darin auch durch intimere Darstellungen seiner 

Selbst und seiner Umgebung näher kennenzulernen.  

Interviewer: „Würdest du auch intimere Bilder, z.B. von dir selbst auch Fremden 

zeigen?“ 

P6: „Nein, Fremden nicht. (…) Ich würde nicht von mir Bilder da rein stellen. Die 

würden mich indirekt kennenlernen.“ 

P4: „Ich denke schon.“ 

Interviewer: „Und umgekehrt, würdest du gerne intimere Dinge von den 

Gruppenmitgliedern wissen, wie sie leben zum Beispiel?“ 

P6: „Obwohl, vielleicht schon.“ 
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Die Anderen Befragten würden diesen Gruppen ausschließlich zum 

Informationsaustausch beitreten wollen wie P2 und P9 erklären. 

P2: „Wenn das auf den Markt kommt und jeder der bei Facebook ist und ein 

Smartphone hat benutzt das, schreibst du hier und willst wissen ob im Aldi noch ein 

PC ist und dann kommt einer vorbei und Handy klingelt, alles klar. Sind noch drei 

Stück da oder nicht da. Also in dieser Hinsicht wäre das für mich interessant.“ 

P9: „Wenn einer zum Beispiel bei H&M ist und ich will wissen, ob da irgendwie Bodys 

gibt oder Oberteile oder einen Rock, aktuelle Angebote halt, die soll dann einer für 

mich fotografieren, damit ich weiß ob es sich lohnt für mich dahin zu fahren.“ 

Eine verringerte Kommunikationsbereitschaft in diesen Gruppen wurde nicht 

prognostiziert, es wäre eher das Gegenteil zu beobachten. In diesem Fall würde der 

Medienwunsch sogar mit größerer Sorgfalt und mehr Ernst behandelt werden, als in 

einer Gruppe mit engeren sozialen Bindungen. 

P6: „Ich würde in der Gruppe und in der Gruppe sein wollen. Ich würde nur dann in 

der Gruppe, in der ich die Leute nicht kenne, nicht solche Bilder machen (Weizen für 

Kaffee, später mehr). In unserem Umkreis, da weiss das ja jeder, da kann man so 

Scherzchen machen. Aber wenn die sich für etwas interessieren (…) dann würd ich 

das nicht machen. Weil die Leute wollen das ja wirklich wissen.“ 

P1: „Dann ernsthaft, weil du kennst die Person gegenüber ja nicht. Du hast nicht das 

vertrauen da, du weißt nicht wie die reagieren.“ 

Festgestellt wurde ebenfalls ein teilweise erhöhtes Interesse an der gesamten 

Gruppe oder Einzelpersonen, das in dieser Form vorher nicht vorhanden war. Dieses 

wurde in erster Linie durch die schon erstellten POI und ihre Erfüllung generiert. Zum 

Beispiel sorgte ein nur schlecht erfüllter POI Wunsch bei einem Treffen zwischen P4, 

P2 und P3 für Gesprächsstoff. 

P4: „Wir haben da sogar darüber gesprochen, P2 und ich mit P3. Wir haben ihn 

gefragt warum er vom Haus nur die Garage fotografiert.“ 

P2: „Wir haben auch so untereinander kommuniziert. Wir haben schon darüber 

geredet, wenn wir uns getroffen haben.“ 

Ebenfalls war die die gesteigerte Anteilnahme durch die Häufigkeit der 

Synchronisation der Anwendung und ihre Verwendung im Allgemeinen.  
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P2: „Wir haben jeden Tag rein geguckt. Das war schon interessant.“ 

P9: „Ich habe es fast den ganzen Tag offen gehabt.“ 

In dieser Zeit wurde auch ein stärkeres Zusammengehörigkeitsgefühl in der Gruppe 

vernommen. Zum einen wurde diese Beobachtung durch die erhöhte Kommunikation 

begründet, zum anderen durch die neue Art, wie P4 es sehr treffend beschreibt. 

P4: „Ich denke schon, das das das Gruppeninteresse stärkt. Wenn man das öfter 

benutzt, oder über einen längeren Zeitraum, dann sieht man das die Leute sich auch 

für dich einsetzten. Sprich deine Freunde erfüllen deine Aufgabe für dich. Das ist ja 

Arbeit für den Freund.“ 

Das veränderte Gruppengefühl führte im Verlauf des Interviews immer zu der Frage, 

inwiefern die Anwendung darauf Einfluss hatte. Häufig waren die Wünsche schon 

länger vorhanden, wurden aber nie geäußert, da sie als zu aufdringlich empfunden 

wurden oder die Möglichkeit der Erfüllung einfach nicht in Betracht gezogen wurde.  

P1: „Mich hat das eigentlich schon immer interessiert. (Arbeitsplätze der Freunde und 

Lokalitäten, in denen sie ihren Hobbys nachgehen) Jetzt wurde halt die Möglichkeit 

geboten und damit das Interesse entfacht. Von alleine auf die Idee gekommen, nach 

einem Foto zu fragen, wäre ich aber nicht.“ 

P9: „Ne, da wär ich nicht drauf gekommen, das er mir ein Bild davon machen 

könnte.“ 

Bei zwei Probanden wurden erst durch die Anwendung die Möglichkeiten deutlich 

und damit auch die Wünsche generiert und die Neugierde gesteigert. 

P6: „(…) doch ohne dieses (Onegai) hätte es mich nicht interessiert.“ 

Die Anwendung entfernte eine Kommunikationsbarriere, die zuvor unbewusst 

bestanden hat. Ebenso wurden neue Möglichkeiten aufgezeigt und damit auch neue 

Anreize gegeben, sich mit den Gruppenmitgliedern näher zu beschäftigen. Die 

Zwanglosigkeit von Onegai und Sanktionsfreiheit für das Ignorieren von Anfragen 

spielte bei diesem Punkt eine entscheidende Rolle. 

P4: „Ja alleine die Anwendung, war eine Erleichterung. So würdest du nicht sagen, 

Fotografier mal dein Hotel, oder so was. Und hier setzt du einen Point und ob er das 

macht oder nicht, dann ist das so.“ 



- 6. Evaluation - 

 

 

80 

  

"Welchen Einfluss hat Fremdinitiierter Medienaustausch auf die 

Selbstdarstellung des Senders im Medium?" 

In den meisten Fällen wurden die Wünsche entsprechend den Vorstellungen erfüllt. 

Einfluss hatte hier in erster Linie die Beziehung des POI Erstellers zur Betroffenen 

Person. So waren bei Pärchen, die Arbeitsplatzaufnahmen der Partner, in drei von 

vier Fällen nur unbefriedigend erfüllt worden. 

P7: „Nein, ich wollte P3s Arbeitsplatz genau sehen, das war mir zu wenig. Ich wollte 

P3 sehen auf dem Bild und nicht den Schreibtisch und irgend einen Vogel da rum 

steht. Aber das geht ja nicht, er muss ja das Bild machen.“ 

P6: „Ich mein man erkennt da auch nicht viel, z.B. P5s Arbeitsplatz. Ehrlich, P4s, P5s 

P3s und P2s Arbeitsplatz, sieht irgendwie alles gleich aus. Ich stelle mir da vor die 

stehen alle in einer Halle, bei dem einen diese Maschine, bei dem anderen diese.“ 

An dieser Stelle wurden in den meisten Fällen mehr Details gewünscht und eine 

größere Anzahl an Medien, sowie in zwei Fällen ein zusätzliches Video, was die 

Anwendung leider nicht bieten konnte.  

P3: „Wenn du von sechs Robotern ein Video machst von einer Minute, das haben die 

meisten noch nicht gesehen.“ 

In erster Linie wurde die unbefriedigende Darstellung auf die Art der POI-

Beschreibung zurückgeführt. Diese waren in den meisten Fällen zu allgemein 

gehalten und zu kurz, sodass der Spielraum für mögliche Interpretationen groß war. 

Des Weiteren wurden Aufnahmen, die den Wunsch bewusst nicht erfüllen sollten, 

sondern der Unterhaltung dienen, teilweise negativ aufgefasst aber trotzdem als 

Bereicherung empfunden. In einem Fall sollte ein beliebtes Café aufgenommen 

werden und zusätzlich ein Foto vom besten Kaffee, den es dort gibt. Das Resultat 

war die Aufnahme von einem Weizenbier mit der passenden Beschreibung, das es 

sich dabei um den besten „Kaffee― handelt. Dies wurde von sechs Teilnehmern als 

sehr unterhaltsam aufgefasst, auch wenn bemerkt wurde dass der Wunsch eigentlich 

nicht erfüllt wurde und man es bei seinen eigenen POI nicht so gerne gehabt hätte. 

P9: „Das war vielleicht lustig, aber gefallen würde mir das bei mir nicht.“ 

P2: „In dem Augenblick ist das vielleicht lustig, aber wenn es mich wirklich 

interessiert, dann wär das schon ziemlich blöd. Das hätte mir bestimmt nicht 
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gefallen.“ 

P1: „Das fand ich gemein, war ja ein Fake.“ 

Die Beschreibung der Medien wurde als obligatorisch aufgefasst. In einem Fall wurde 

diese Funktion dazu genutzt, die dargestellten Personen und Örtlichkeiten mit 

lustigen Kommentaren auszuschmücken. Diese Form der Gestaltung der Fotografien 

wurde von allen Probanden als sehr Unterhaltsam empfunden. 

P7: „Jaa, die fand ich lustig“ 

P3: „Ja, das war gut.“ 

Interviewer: „Haben euch die Kommentare gefallen?“ 

P3: „Ja, die Kommentare waren echt gut“ 

P7: „Lustig…“ 

Bei der Erstellung der Medien war es für die Mehrheit wichtig (fünf Personen), dass 

die von ihnen erstellten Inhalte der Beschreibung entsprechen. Argumentiert wurde 

damit, dass man sich das ja auch von den anderen Mitgliedern bei der Behandlung 

ihrer POI so wünschen würde.  

P5: „So wie ich es gewollt hätte von den anderen, so würde ich es auch selber 

machen.“ 

Zwei Personen würden Ihr Verhalten von der Gruppe und der Art des POI abhängig 

machen. P1 zum Beispiel unterscheidet ob es sich um Personen aus dem engeren 

Umfeld handelt und hier noch einmal nach dem Geschlecht. Tendenziell neigt er bei 

Männern aus dem engeren Umfeld eher dazu POI nach eigenem Ermessen zu 

bedienen als bei Frauen oder Personen zu denen er keine besondere Bindung hat. 

P1: „Ich würde die ernsthaft machen. Okay, bei einigen Leuten würde ich auch etwas 

scherzhaftes machen. (…) Ne, bei den Männern. Bei den Frauen weißt du auch nicht 

wie die das auffassen.“ 

P6 differenziert ähnlich und würde die Art von Scherzen (Weizen für Kaffee) ebenfalls 

nur im engeren Umfeld machen. Zusätzlich dazu würde sie es als negativ auffassen, 

wenn eine andere Person etwas ähnliches mit einem POI machen würde, der ihr 

persönlich wichtig ist. 

P6: „Ich habe das gemacht was ich für richtig hielt. (…). Ich würde nur dann in der 

Gruppe, in der ich die Leute nicht kenne, nicht solche Bilder machen (Weizen für 
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Kaffee). In unserem Umkreis, da weiß das ja jeder, da kann man so Scherzchen 

machen. Aber wenn die sich für etwas interessieren (…) dann würd ich das nicht 

machen. Weil die Leute wollen das ja wirklich wissen. (…) Wenn es etwas wichtiges 

für mich ist und einer macht da einen Spaß drüber, das fände ich nicht so gut.“ 

Die In der Vorstudie behandelten Funktionen zur nachträglichen Bearbeitung der 

Inhalte wurden nicht genannt und auf Rückfrage sogar abgelehnt.  

P3: „Ne, das brauch ich nicht. Kommentare reichen.“ 

P9: „Kommt drauf an worum es geht. Es kommt auf das Thema an aber eher nicht.“  

 

"Wie wird ein standortabhängiges Benachrichtigungssystem mit Aufforderung 

zur unmittelbaren Kommunikation aufgenommen?" 

Die Anwendung wurde von allen Mitgliedern der Testgruppe mehrmals täglich 

verwendet. Die Hauptaktivitäten waren die Synchronisation, sowie die Betrachtung 

der POI und der dazugehörigen Medien. Drei Personen haben fast täglich POI 

Anfragen erhalten und diese meistens auch umgehend beantwortet. 

P7: „Joa, heute zum Beispiel. Da waren dann gleich zwei, während wir gefahren sind 

und dann später noch zwei.“ 

P5: „Fast täglich, da wo halt die POIs waren.“ 

Als Belästigung wurden die Meldungen von keinem der Probanden empfunden, im 

Gegenteil. Dies lag zum größten Teil daran, dass die Personen mit der Intention 

einen Wunsch zu erfüllen die Anwendung gestartet haben. Es war deshalb immer 

eine Art Erwartungshaltung vorhanden. 

P6: „Wir haben ja eigentlich da drauf gewartet, dass es sich meldet. Weil wir kannten 

alle POI, wir sind auch mal extra mal dahin gefahren, deshalb haben wir ja auch da 

drauf gewartet.“ 

Eine überraschende Meldung wurde von zwei der Testpersonen als sehr positiv 

interpretiert. Allerdings wäre es stets von der Situation abhängig, ob diese Anfragen 

auch umgehend bedient werden würden.  

P1: „Es ist keine Belästigung, ich muss das ja nicht sofort machen. Ich kann das 

zurückstellen, wenn dann Zeit ist. Wenn ich spazieren bin und die Meldung kommt, 
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ist das kein Ding. Aber wenn man mit dem Auto gerade da dran vorbei fährt und dann 

direkt anhalten und Foto machen, das geht dann ja nicht.“ 

Dementsprechend hat sich die Mehrheit der Gruppe verhalten. Wenn das Anliegen 

umgehend beantwortet werden konnte, ist dies auch geschehen. War es nicht 

möglich, wurde die Anfrage abgelehnt und im Nachhinein behandelt oder bei 

erneuter Meldung. 

P5: „Zuerst weggedrückt. Konnt ich halt nicht machen, nachher wenn ich Zeit hatte, 

hab ich die gemacht und dann rein gestellt.“ 

P7: „Erstmal nicht, weil ich das einmal zu spät gelesen hab. (…)Aber ansonsten 

sofort, das ist einfacher.“ 

P3: „Eigentlich sofort, weil das einfacher ist. Du musst halt nicht extra die Kamera 

öffnen, Foto machen und dann noch hinzufügen.“ 

Durch die Möglichkeit die Anfragen auch im Nachhinein beantworten zu können, 

entstand bei erhaltener Meldung nie ein Gefühl des Zwangs. Dies hat erheblich zur 

Akzeptanz der Anwendung unter den Teilnehmern beigetragen.  

 

Bedienung 

Die Bedienung beider Clientapplikationen wurde als sehr Intuitiv empfunden. Durch 

das minimalistische Design und die übersichtliche Anzahl an Funktionen konnten alle 

Probanden schnell mit der Anwendung umgehen. P2 bildete hierbei eine Ausnahme, 

dieser hatte allerdings allgemeine Probleme mit der Benutzung des Smartphones.  

P2: „Ich hab festgestellt, ein Smartphone ist nichts für mich.“ 

P5: „Einfacher braucht das nicht sein. Die notwendigsten Sachen sind ja drin, 

vielmehr braucht man auch nicht.“ 

Trotz alledem hätten sich einige Anwender Änderungen am Design gewünscht. So 

empfanden P3 und P1, den Startbildschirm für die Anzeige der Neuigkeiten als eher 

ungeeignet. Sie hätten sich an dieser Stelle lieber eine Art Hauptmenü gewünscht, 

über das sie durch die Anwendung navigieren können. Des Weiteren empfanden 

einige Testanwender das manuelle Einschalten der Lokalisierung im Mobileclient als 

umständlich. Zudem hätten sich sechs Teilnehmer zusätzliche Informationen zu den 

POI bezüglich neuer Medien gewünscht. Besonders positiv ist den Anwendern die 
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Bildergalerie innerhalb der POI-Ansicht aufgefallen, sowie die Filterfunktionen und 

die Möglichkeit die Medien erst im Nachhinein und am PC hinzuzufügen. 

 

Funktionalität 

Die schon bestehenden Funktionen wurden als sehr zweckdienlich empfunden und 

es wurde keine Funktion genannt die gestört hätte oder überflüssig war. Die von den 

Probanden gewünschten, zusätzlichen Funktionen werden in der folgenden Liste 

aufgezählt: 

 Automatische Synchronisierung, sobald eine konstante Internetverbindung 

vorhanden ist 

 Automatische Lokalisierung, sobald GPS Empfang besteht 

 Aktualisierung der Neuigkeiten, abhängig davon, ob diese schon betrachtet 

wurden 

 Nutzerprofile, besonders wenn die Gruppe Mitglieder enthält, die man nicht 

aus seinem nächsten Umfeld kennt 

 Galerieansicht aller neuen Medien, ohne POI 

 Gebrauchsanleitung, für technisch weniger bewanderte Nutzer 

 Möglichkeit zur Aufnahme mehrerer Bilder in Serie zu einem einzelnen POI 

 Sofortbenachrichtigung bei erfüllten POI 

 Videofunktion 

 Kommentarfunktion für POI und Medien 

 Bewertungssystem 

Eine besondere Schwäche des Mobileclient ist der hohe Akkuverbrauch bei 

eingeschaltetem GPS zur Lokalisierung. Bei neueren Modellen, hielt dieser bis zu 

zwölf Stunden. Bei älteren Modellen, teilweise nur vier bis fünf Stunden. Die dadurch 

aufgetretene zusätzliche Belastung, veranlasste die Teilnehmer der Testgruppe, die 

Applikation seltener zu verwenden um erreichbar zu bleiben. 

P7: „Ich hatte das einmal länger an und dann ist das schnell leer gegangen.“ 

P3: „Ich müsste das dann zweimal aufladen.“ 

P2: „War ganz schlimm, vier Stunden dann war das Ding leer.“ 

Trotz dieser als gravierend empfundenen Schwäche, haben sechs der neuen 
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Probanden im Anschluss an die Testphase den Wunsch geäußert, die Applikation 

weiter verwenden zu wollen. Außerdem wurde mehrfach gefragt ob es ein soziales 

Netzwerk geben wird, das diesen Service anbietet und ob man an der Verbesserung 

der Akkulaufzeit bei der Lokalisierung arbeitet. 

P8: „Können wir das Programm nach deiner Arbeit auch weiter nutzen?“ 

Interviewer: „Ihr würdet die Anwendung auch weiter nutzen wollen?“ 

P5: „Ja klar.“ 

P8: „Ja.“ 

Interviewer: „P5, würdest du um das nutzen zu können, dich in einem sozialen 

Netzwerk anmelden, wie zum Beispiel Facebook?“ 

P5: „Facebook, allgemein gefällt mir nicht. Aber ansonsten ja.“  

P1: „Ja, ich würd das schon gerne weiter nutzen.“  

 

 

 

6.5 Evaluationszusammenfassung & Konklusion 
 

Für die Erstellung der POI scheint der Webclient deutliche Vorteile dem Mobileclient 

gegenüber zu haben, was die Übersichtlichkeit betrifft. Der hohe Grad der Mobilität 

und die unmittelbare Verfügbarkeit der Handyapplikation kristallisierten sich im Laufe 

der Testphase als deutliche Stärke dieser heraus. Dadurch lässt sich die Anwendung 

nicht auf lediglich eine Clientvariante reduzieren, vielmehr wurde deutlich das die 

Verknüpfung der beiden Angebote eine Stärke des ganzen Systems darstellt. 

Besonders Personen die weniger erfahren sind, im Umgang mit Smartphones wird 

der Einstieg durch das doppelte Angebot erleichtert. 

Während der Testphase, konnte ein deutliches gesteigertes gegenseitiges Interesse 

bei allen Teilnehmern festgestellt werden. Dabei lag der Fokus zunächst bei den 

Partnern und Aspekten aus Ihrem Leben wie dem Arbeitsplatz, in die man trotz 

mehrjähriger Beziehung keinen Einblick hat. Onegai ermöglichte es durch die 

indirekte Initiierung der Kommunikation den Anwendern einen persönlichen Wunsch 

zu übermitteln ohne dabei aufdringlich zu wirken. Die Option diesem umgehend 

nachzugehen oder nicht, ohne Sanktionen der Gruppe fürchten zu müssen, führte 
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scheinbar zur Akzeptanz der Anwendung. Darüber hinaus wurde ein allgemein 

verstärktes Bedürfnis zur Kommunikation auch mit fremden Menschen festgestellt. 

Der Wunsch die Anwendung auch in Gruppen mit sozial loseren Bindungen zu 

testen, wurde von allen Teilnehmern geäußert. Onegai hat damit dazu beigetragen 

Kommunikationsbarrieren in geschlossenen Personenkreisen aufzulösen. Weiterhin 

hat es geholfen das gegenseitige Interesse zu steigern und das Bedürfnis zur 

Kontaktaufnahme mit Fremden Menschen geweckt. 

Im Großteil der erfüllten POI entsprachen die Fotografien dem geäußerten Wunsch. 

Scherzhafte Interpretationen von POI, die als weniger wichtig erachtet wurden, 

wurden von den meisten Teilnehmern begrüßt. Allerdings haben die Probanden auch 

festgestellt, dass dies immer in Abhängigkeit der betroffenen Person und Gruppe zu 

sehen ist. Bei Menschen mit loseren Bindungen würden solche Interpretationen 

negativ aufgefasst und von den Testpersonen auch nicht erstellt werden. Außer dem 

Wunsch einer zusätzlichen Kommentarfunktion wurden keine weiteren 

Interaktionsmöglichkeiten mit den Medien weder beim Senden noch beim 

Empfangen gewünscht. Interessant festzuhalten ist das Bedürfnis nach der eigenen 

Privatsphäre bei Gruppen mit loseren Bindungen. Hier war der Wunsch nach 

Selbstdarstellung besonders gering, auch wenn dies von anderen Mitgliedern 

begrüßt worden wäre. Der Trend des Web2.0 zur Selbstthematisierung ist bei Onegai 

nicht zu beobachten gewesen. Es bleibt festzuhalten, dass die Anwendung primär 

dazu dient die Wünsche anderer zu erfüllen und nicht die eigenen. Dadurch  rückt 

das Individuum teilweise in den Hintergrund. Dies ist vor allem da dran zu erkennen, 

dass alle Probanden vorzugsweise POI erstellen würden, in denen Örtlichkeiten und 

Interessen im Vordergrund stehen und nicht die Person die die Medien aufnimmt. In 

diesem Zusammenhang wäre die Selbstdarstellung des Mediensenders sogar 

negativ. 

Nur wenige Testpersonen haben POI Meldungen täglich erhalten. Diese wurden in 

der Regel umgehend beantwortet. Die Möglichkeit des Ablehnens von Anfragen 

wurde als sehr positiv aufgefasst. Als Form der Belästigung wurde die Aufforderung 

zur Aufnahme von Medien von keiner der Testpersonen empfunden. Im Gegenteil hat 

die enge Bindung der Gruppenmitglieder zu einer grundsätzlich hohen Bereitschaft 

zur Handlung beigetragen. Der Wunsch diese Form der Kommunikation weiter 

verwenden zu können und das große Interesse des Großteils der Testgruppe an der 

Weiterentwicklung von Onegai, sind zusätzliche Indizien, dass diese Form der 
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Kommunikation als erhebliche Bereicherung empfunden wurde. 

Eine deutliche Schwäche wurde in der verwendeten Technologie zur Lokalisierung 

des Mobileclient festgestellt. Der hohe Energieverbrauch des GPS-Senders in den 

Smartphones verhindert eine permanente Nutzung der Anwendung. Desweiteren 

wurde ein Bedarf an zusätzlicher Automatisierung von Standardprozessen wie Hoch- 

und Runterladen von Neuigkeiten festgestellt. 
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7. Zusammenfassung und Ausblick 

Die vorliegende Arbeit hat untersucht in wie fern ein System, das mobile 

bidirektionale Kommunikation mit geographischem Bezug anbietet, Einfluss auf 

geschlossene Gruppen haben kann. Zu diesem Zweck wurde zunächst untersucht, 

mit welchem Ziel Kommunikation im Web2.0 stattfindet. Das Ergebnis war eine 

Kommunikationskultur der Selbstthematisierung und der Selbstdarstellung. Die 

betrachteten wissenschaftlichen Arbeiten zum Thema Social Media und hier speziell 

mobile media sharing, führten zu der Erkenntnis, dass der zugrundeliegende 

Kommunikationsprozess bei allen Arbeiten identisch ist. Der Sender ist immer der 

Initiator der Kommunikation und bestimmt damit in der Regel auch den Inhalt. Die 

verschwindenden technischen Barrieren ermöglichten das Verwischen der Grenze 

zwischen Rezipient und Autor im World Wide Web und erschaffen im Web2.0 eine 

unübersichtliche Menge an individuellen Angeboten. Der Kommunikationsprozess 

des entwickelten Prototypen Onegai ist der Hauptunterschied zu den betrachteten 

Arbeiten. Der Initiator ist immer der spätere Rezipient, der damit auch den Inhalt 

bestimmt. In der Vorstudie wurde mittels qualitativer Interviews eine Liste mit 

Anforderungen an das System erstellt. Diese ist zum Teil identisch mit den 

Anforderungen an die Systeme die zuvor betrachtet wurden. Als Hauptmerkmale 

akzeptierter und positiv evaluierter Software, konnte ein intuitives User Interface, ein 

hoher Grad an Automatisierung, Persistenz der erstellten Objekte sowie hohe 

Geschwindigkeit der Applikation als Ganzes herausgefiltert werden. In der Vorstudie 

wurde außerdem ersichtlich, dass bereits etablierte Eingabe und Darstellungsformen 

wie zum Beispiel Google Maps oder Earth für Kartendarstellungen verwendet werden 

sollten. Ebenfalls wichtig waren den Befragten Aspekte der Sicherheit. Die 

zunehmend aufgedeckten Sicherheitslücken auch bei großen Anbietern sozialer 

Netzwerkdienste wie Sony, haben die Befragten Personen zunehmend verunsichert 

und bewirkten einen Rückzug aus Angeboten dieser Art [F-11].  

Die Einbindung des Systems über ein Plug-In in das Framework für soziale 

Netzwerke Elgg, erwies sich anfänglich als problematisch. Aufgrund der 

mangelhaften und unvollständigen Dokumentation waren besonders Konfigurationen 

der Darstellung, sowie die korrekte Verwendung der bereitgestellten Funktion, 

aufgrund ihrer sehr verschachtelten Struktur, nicht immer klar ersichtlich. Dadurch 

rückten im Verlauf der Implementierung die großen Vorteile eines konsistenten 
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Datenmodells und eines vollständigen Usermanagements zunehmend in den 

Hintergrund. Die Entwicklung des Mobileclient für das Betriebssystem Android, tat 

sich in dieser Hinsicht als weitaus Entwicklerfreundlicher hervor. Die weite 

Verbreitung des Systems, ermöglichte eine schnelle Einarbeitung. Die stetige 

Weiterentwicklung und zunehmende Verbreitung garantieren außerdem eine 

langfristige Anwendergruppe. 

In der Evaluation wurde eine Testgruppe gewählt, die sich durch einen hohen Grad 

an sozialen Verknüpfungen untereinander auszeichnet. Ebenfalls wurde darauf 

geachtet, dass verschiedenen Stufen technischer Affinität und Personen aus der 

Vorstudie vorhanden sind. Die Testphase dauerte sieben Tage. Während dessen 

wurden die einzelnen Teilnehmer zu Hause aufgesucht, sodass auftretende 

Probleme direkt behandelt werden konnten und eine zusätzliche Motivation durch 

diese Praxis vermutet werden kann, das System ausgiebig zu testen. Beendet wurde 

die Testphase mit einem qualitativen Interview, ähnlich dem aus der Vorstudie. Das 

Ergebnis war hohe Akzeptanz des neuen Kommunikationsmodells, sowie ein 

vermindertes Bedürfnis der Selbstdarstellung bei gestiegener Bereitschaft zur 

Kommunikation mit Personen außerhalb der Gruppe. Als eindeutige Schwäche von 

Onegai konnte der hohe Akkuverbrauch identifiziert werden, der mit der Lokalisierung 

mittels GPS einhergeht. Das Risiko der Unerreichbarkeit war den Probanden 

teilweise zu hoch, sodass die Anwendung nicht ununterbrochen im Einsatz sein 

konnte. Ein weiteres Ergebnis war die scheinbare Auflösung von Barrieren, aufgrund 

der indirekten Initiierung der Kommunikation, die die Testpersonen zuvor abgehalten 

haben ihr Interesse an der Gruppe verstärkt mitzuteilen.  

Das Potenzial, des Kommunikationsprinzips von Onegai kann im Bereich Social 

Media nach dieser Arbeit deutlich besser abgeschätzt werden. Die 

Evaluationsergebnisse der kurzen Testphase lassen darauf schließen, dass die 

Anwendung in geschlossenen Personenkreisen tendenziell als Bereicherung 

empfunden wird. Vor allem der Wunsch die Anwendung in größeren Kreisen mit 

fremden Teilnehmern zu verwenden, bietet Ansätze Onegai weiter zu entwickeln und 

ausgiebiger zu testen. Die Einbindung von Nutzerprofilen aus anderen Netzwerken 

wie Facebook wäre durchaus denkbar. So könnte eine schon bestehende 

Anwenderinfrastruktur für größere Testphasen ohne viel Aufwand verwendet werden. 

Ein weiterer Ansatz wäre die Verbesserung der Datenhaltung von Elgg. Die aktuelle 

Verwaltung von Metadaten und Verknüpfungen zwischen Objekten hat Potenzial ein 
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Leistungsflaschenhals zu werden, sobald die Anzahl an Transaktionen die Menge 

von beispielsweise Facebook erreicht. Ein Wechsel zu OODBMS ist aus meiner Sicht 

zu empfehlen. Ein weiterer Ansatz wäre sich vollständig vom Webclient zu lösen und 

die Anwendung ausschließlich für mobile Geräte anzubieten. Auf diesem Wege 

könnte untersucht werden, wie notwendig eine zentrale Anlaufstelle, wie die einer 

Website für den Erfolg sozialer Netzwerke ist. Die Tatsache, dass ein Teil der 

Testgruppe ausschließlich den Mobileclient zur Kommunikation verwendet hat, legt 

die Vermutung nahe,  dass der Webclient überflüssig sein könnte. 

Ein wichtiger Ansatz zur Weiterentwicklung, ist die Suche nach Alternativen zur 

Lokalisierung der Anwender oder zumindest die Entwicklung eines 

kostengünstigeren GPS-Lokalisierungsalgorithmus. Denn langfristig gesehen, ist der 

aktuelle Akkuverbrauch der mobilen Geräte, für einen Großteil der Anwender, 

untragbar.  
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Anhang 

Vorstudie: Interviewleitfaden 

1. Fragen zur Person 

1. Allgemein 

o Wie alt? Geschlecht? Beruf, bzw. Ausbildung? 

1.2 Spezielle Fragen zum Communitybuilding/Bereitschaft 

 Sind sie bei Socialnetwork Seiten angemeldet?  

Ja: Bei wie vielen?  

Zu welchem Zweck? 

Wie aktiv würden Sie sich einschätzen? 

Auf welche Art und weise, läuft das Teilen von Inhalten im Normalfall ab? 

Nein: Warum nicht? 

 

1.3 Technische Kenntnisse 

 Haben Sie Kenntnisse im Umgang mit Geräten zur Aufnahme von Fotos, 

Videos usw. ? 

 Besitzen Sie Geräte um Mediale Inhalte zu erstellen oder zu rezipieren? 

Ja: Wie viele, welche, Wie häufig benutzen Sie diese? 

Nein: Hätten sie gerne welche?  

 

 Haben sie einen Computer? 

Ja: Wie viel Zeit verbringen sie da dran? 

Hauptaktivitäten? 

Nein: Hätten Sie gerne einen? 
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Wenn Sie einen hätten, was würden Sie tun? 

 

2. Fragen zur Medienerstellung /-verbreitung 

2.1 Szenarien: 

 Haben Sie Urlaub in der letzten Zeit Urlaub gemacht?  

 Wo?  

 Wann?  

 Haben Sie Fotos, Videos usw. gemacht? Wie? 

 Als Sie wieder zurück waren, wie haben Sie ihren freunden und Verwandten 

vom Urlaub berichtet? 

 Gibt es weitere Situationen, außer im Urlaub, in denen Sie Fotos, Videos usw. 

aufgenommen haben?  

 Welche?  

 Wie haben Sie dies aufgenommen?  

 Wie mit Freunden oder Familie geteilt? 

 

 (Optional) Sie befinden sich in ihrer Heimatstadt und sehen etwas lustiges 

oder außergewöhnliches, wovon Sie wissen das auch ihre Freunde/Familie 

Interesse daran hätten, wie würden Sie ihnen davon berichten? 

 

3. Vorstellung des Systems 

Diagramm und Unterschiede zum gängigen mobile mediasharing Ablauf. 

 Haben Sie schon einmal Inhalte auf Wunsch von anderen 

erstellt/veröffentlicht? 

Ja: Beschreiben Sie, wie das abgelaufen ist und in welchem Zusammenhang. 

Nein: Könnten Sie sich vorstellen, Inhalte auf Wunsch von anderen zu erstellen? 

 Kennen Sie Menschen die den Wunsch hätten, dass jemand Medien für sie 

erstellt? 

 Haben sie vielleicht selbst den Wunsch danach? 

 Können Sie sich Situationen vorstellen, in denen der Wunsch bestehen 

könnte? 
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 Wie könnten solche Wünsche aussehen? 

 

 Könnten Sie sich vorstellen, öfter Inhalte auf Wunsch von anderen zu 

erstellen? 

 

4. Offizielle Vorstellung der Arbeit 

Schwerpunkt und angestrebte Zielgruppe. 

4.1  Ablauf der Anwendung 

 Wie wäre, nach Ihrem Verständnis, der optimale Ablauf bei der 

Erstellung/Rezeption von Inhalten auf einem Handy? 

4.2 Anforderungen an das System 

 Welche Funktionen fallen Ihnen spontan ein, die solch eine Applikation haben 

müsste bzw. nützlich wären für den regelmäßigen Gebrauch? 

4.2  Anforderungen an die Optik 

 Wenn Sie an der Gestaltung der Anwendung mitarbeiten könnten, wie würde 

die Applikation dann aussehen? (Ausgabe von Modellvorlagen) 

 

 

Vorstudie: Befragungsergebnisse 

P1:  

26-Männlich-Elektoniker-mittlere Reife 

Erfahrung mit sozialen Netzwerken im Internet: 

Wenig, alle Kontakte wurden beendet. 

→ keine Zeit, unpersönlich, Belästigung, zu persönlich für Menschen die man nicht 

kennt. Störung der Privatsphäre 

Technische Kenntnisse: 

Geräte zur Aufnahme und Betrachtung von Medien: 
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→ Sehr erfahren, allerdings auf amateurhaften Niveau im Bereich der Fotografie. 

→ Amateurhafte Erfahrung in der Videobearbeitung am PC.  

→ HD-Cam und Smartphone zur Erstellung von Video und Foto Medien 

→ Smartphone zur Erstellung von Text und Sprachaufzeichnungen. 

→ Betrachtung: Computer, Fernseher oder Smartphone. 

→ Einsatz des Handys, wenn Kamera nicht zur Hand. Handy immer dabei, deshalb 

auch häufiger im Einsatz. 

Medienerstellungsgründe: 

→ Einmal die Woche oder häufiger. Wenn irgend etwas passiert, was aus dem 

alltäglichen Rahmen fällt. Sei dies im familiären, beruflichen oder anderem Umfeld. 

Kinder machen etwas lustiges, Ereignisse in der Stadt, zu Hause oder beim 

Arbeitsplatz. 

 

Urlaub: 

→ Bauernhof mit Kindern drei Tage, im Sommer. 

→ Viele Fotos und Videos mit Kamera und Handy aufgenommen. 

Media Sharing: 

→ Fotos ausgedruckt und gezeigt. Videos von Handy und Kamera 

zusammengeschnitten am PC. Betrachtung am PC und Fernseher. 

→ Videos und Bilder aber auch immer auf dem Smartphone vorhanden. 

Inhalte auf Wunsch von anderen: 

Elterngeburtstag, mit Kamera aufgenommen. Eltern wollen regelmäßig Aufnahmen 

von den Kindern, allgemeiner von Ereignissen, in die die Enkelkinder involviert sind.  

Potentielle Szenarien, in denen der Wunsch nach Inhalten besteht 

Wenn ein Urlaubsort in Frage kommt, wären Informationen im Vorfeld interessanter, 

aus sicherer Quelle. So wäre gewährleistet, dass der angestrebte Urlaubsort auch 

den Wünschen entspricht. Private wünsche nach Bildern von Familie zu bestimmten 

Ereignissen wie Silvesterfeier, Kindergeburtstag oder Festlichkeiten im Allgemeinen, 

im Rahmen dessen, das man selbst nicht anwesend sein kann.  
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Vorstellung im Privaten Umfeld mediale Inhalte auf Wunsch zu erstellen ist 

vorhanden. Hauptsächlich für Familie, aber auch im Rahmen von geschlossenen 

Gruppen. 

Anforderungen an das System. 

POI-Erstellung 

Suchfenster, mit automatischer Vervollständigung. Mögliche POI schon bekannt, wie 

Sehenswürdigkeiten. Ansonsten manuelle Auswahl des Ortes und Straße mit Hilfe 

einer Suchmaske. Setzen des POI 

 

Medienerstellung 

Systeminformation, das eine Anfrage besteht. Dann detaillierte 

Anforderungsbeschreibung mit Absender und Format des Mediums und möglichen 

Randbedingungen wie Uhrzeit oder Wetter. Automatisches Öffnen der Kamera oder 

der Eingabemaske nach Einwilligung zum Erstellen des Inhaltes. Automatisches 

Versenden des Mediums im Anschluss. 

Medienempfang 

Benachrichtigung, das ein Wunsch erfüllt wurde und Absender sowie Größe der 

Datei. Nach Bestätigung wird der Inhalt durch die Software heruntergeladen. Es folgt 

Bewertung des Inhalts mit Abschluss des Wunsches. 

Anforderungen. 

Unsichtbarkeit, Automatisch, Alle Prozesse in der Anwendung(Auswahl, Erstellung 

des Mediums, sowie Betrachtung), Benutzerfreundlich (So wenig 

Einstellungsmöglichkeiten und Klicks notwendig wie möglich), Mediengestaltung und 

Bearbeitung nicht wichtig, da auch technisch nicht bewanderte Personen damit 

umgehen können müssen. 

 

P2:  

23-Elektroniker-MR 

Erfahrung mit sozialen Netzwerken im Internet: 

→ Erfahrung schon, allerdings nicht persönlich. 
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→ Ausschluss einer Partizipation in Zukunft, da: Eingriff in die Privatsphäre, zu 

unsicher, besonders mediale Inhalte nicht ausreichend geschützt. Pflege von 

Kontakten zu zeitaufwendig. 

 

Technische Kenntnisse: 

→ Amateurhafte Kenntnisse im Umgang mit Geräten zur Aufnahme von medialen 

Inhalten.  

→ Digitalkamera und Smartphone vorhanden zur Aufnahme von Medialen Inhalten. 

→ Wunsch nach zusätzlichen Geräten ausgeprägt. 

→ Seltene Verwendung von Aufnahmegeräten, da Gelegenheiten nicht vorhanden. 

 

Medienerstellung: 

→ Mit Digitalkamera, bis Akku leer war und dann mit Smartphone 

Media Sharing: 

→ Konsum am Fernseher, Computer oder Smartphone 

→ Fotos auf dem Rechner betrachtet, ebenfalls entwickelte im Album 

→ Videos nicht betrachtet, da sie ungeschnitten uninteressant sind. Schnitt zu 

zeitaufwendig 

Erstellungsgründe 

→ Besondere Momente wie Wrestlingshow, oder Feiern 

→ Schöne Landschaften oder Sehenswürdigkeiten 

→ Menschen die man gerne hat 

Inhalte auf Wunsch von anderen: 

→ Hauptsächlich auf Feiern. Auftragsübertragung immer persönlich. 

→ Fotos von sich selbst, dabei Auftrag und Übertragung über das Internet. 

Hauptsächlich bei Bekanntschaften, die nicht im eigenen Land leben. 
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Potentielle Szenarien, in denen der Wunsch nach Inhalten besteht 

→ Onlinekommunity wie ein Clan, der möchte das sich die Member vorstellen 

→ Familie im Ausland, die Inhalte von Angehörigen haben möchte 

→ Allgemeine Familienereignisse, an denen man nicht teilnehmen kann. 

→ Interessengemeisnchaften, wie Fans von Berühmtheiten, die bestimmte Inhalte 

von ihren Idolen haben möchten, wie gestellte Fotos. Bsp. Jamie Eason auf der FIBO 

die eine Grimasse zieht. 

→ Ausschnitte von z.B. Musicals um sich ein Bild von dem Ereignis machen zu 

können 

→ Wunsch nach Qualität, die man selbst nicht von bestimmten Örtlichkeiten besitzt. 

Anforderung an das System. 

Erstellung des POI 

→ Auswahl von Land und Ort, anschließend die Straße. Angelehnt an den 

Routenplaner, setzen des POI 

→ Auswahl, an welche der bekannten Gruppen die Anfrage gesendet werden soll 

Erstellung des Inhaltes 

→ Meldung, dass ein Wunsch besteht, dann eine Historie mit Meldungen. Auswahl 

der letzten Meldung. 

→ Sofortige Öffnung der Kamera oder Eingabemaske, mit anschließender 

Möglichkeit den Inhalt zu versenden, oder die Aufnahme zu wiederholen. 

Rezeption des Inhaltes 

→ Meldung das Inhalt vorhanden. Anschließender Download des Inhaltes. 

→ Wunsch nach synchronem Inhalt im Internet, damit die Inhalte auch nachträglich 

rezipiert werden können, falls Handy verloren geht. 

→ Kleinere Inhalte, wie Text und Photos sollten direkt versendet werden. 

Weitere Anforderungen 
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→ Auswahl verschiedener Gruppen. Sicherheit, vor allem die des Servers ist sehr 

wichtig. Benutzerfreundlichkeit, durch Verminderung der erforderlichen Handgriffe für 

die verschiedenen Prozesse. 

 

P3: 

30 Master of social science 

Erfahrung mit sozialen Netzwerken im Internet: 

-> Zum Zweck des „Kontakt Haltens― 

-> Relativ inaktiv, da keine Zeit, bzw. Interesse mehr. Außerdem die Kommunikation 

über Internet nicht so persönlich 

-> Nie persönliche Daten ausgetauscht wie Fotos oder Videos 

Technische Kenntnisse: 

-> Amateurhafte Kenntnisse im Umgang mit Geräten. 

-> Hauptsächlich Kenntnisse im Umgang mit Geräten zur Rezeption, dabei in erster 

Linie mit dem PC zum Betrachten von Videos und Fotos. MP3 Player um Musik zu 

hören. 

-> Außer Handy, keine Geräte zur Erstellung von Medien. Wunsch nach zusätzlicher 

Kamera. 

Medienerstellung: 

-> Fotos Erstellung mit Handy oder einer analogen Kamera 

 

Media Sharing: 

-> Fotos entwickelt und dann interessierten gezeigt. 

-> Fotos und Videos Weitergabe mit dem Handy 

-> Versand an Interessenten per E-Mail 

 

Erstellungsgründe 
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-> Nummernschilder fotografieren 

-> Besonders kuriose oder erinnerungswürdige Ereignisse 

 

Inhalte auf Wunsch von anderen: 

-> Auftrag in erster Linie persönlich, telefonisch oder per E-Mail 

 

Potentielle Szenarien, in denen der Wunsch nach Inhalten besteht 

-> Familien interne Wünsche, wie von Eltern oder Verwandten 

-> Unverfälschtheit von Nachrichten. Wenn an einem Ort etwas passiert, hat man die 

Möglichkeit der Kontrolle, anhand von Medien von beteiligten. 

-> Immobilienmakler, die sich vorher über Gegenden informieren 

-> Menschen die umziehen und sich vorher über die Gegenden informieren wollen 

 

Anforderung an das System. 

Erstellung des POI 

-> Über ein Navigationsprogramm, analog zu Google Maps 

-> Anschließend Auswahl der Gruppen, die diesen POI sehen können. 

Erstellung des Inhaltes 

-> Nach Meldung und Annahme, öffnet sich die Kamera und die Möglichkeit zum 

Versenden 

Rezeption des Inhaltes 

-> Meldung, das Inhalt nach Wunsch erstellt wurde 

-> Download auf Wunsch 

-> Bewertung 

-> Weltkarte mit allen erstellten POI die schon mit medialen Inhalten verknüpft sind 
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Weitere Anforderungen 

-> Anmeldung über die App 

-> Autovervollständigung 

-> Bewertung von Inhalten und Medienerstellern 

-> Annonymität im Bezug auf den Ersteller von Inhalten 

-> Historie und nachträglicher erneuter Download 

-> synchrone Website 

-> Ein- und Ausblenden von POI anderer in meiner Gruppe 

-> Filter für Historie, auch im Bezug auf die POI anderer 

 

P4:  

27, Zahnmedizinische Fachangestellte 

Erfahrung mit sozialen Netzwerken im Internet: 

→ Angemeldet bei zwei Seiten 

→ Kontakt halten mit Menschen die man im Alltag nicht sieht 

→ Relativ inaktiv, ab und zu um zu sehen, was es so für Neuigkeiten gibt bei den 

anderen 

→ Fotos über Digitalkamera, auf den Pc und von dort auf die betreffenden Seiten 

hochgeladen 

Technische Kenntnisse: 

→ begrenzt, beschränkt auf Kamerafunktionen des Handys, sowie der Digitalkamera 

oder analogen Camcorder 

→ Kein Bedarf an weiteren Geräten 

Medienerstellung: 
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→ Mit Digitalkamera oder Handy 

Media Sharing: 

→ PC, oder entwickeln lassen. Videos auf dem Kassettenrekorder 

→ Handyinhalte auf dem Handy 

 

Erstellungsgründe 

→ Besondere oder lustige, ungeplante Ereignisse 

→ Landschaften oder Gebäude bzw. Menschen 

Inhalte auf Wunsch von anderen: 

→ Ja, Wunsch wurde persönlich, telefonisch oder per Mail mitgeteilt 

→ Medium wurde persönlich übergeben, oder verschickt mit dem Handy (MMS), 

aber auch im Internet hochgeladen. Dieser Prozess lief immer nach dem gleichen 

Modell ab, zunächst aufnehmen, hochladen auf den Rechner und anschließendes 

Hochladen ins Netz 

Potentielle Szenarien, in denen der Wunsch nach Inhalten besteht 

→ Jemand hat bestimmte Menschen schon lange nicht mehr gesehen und wollte 

diese wiedersehen 

→ Orte, an denen man schon länger nicht mehr da war und diese gerne sehen 

möchte 

→ Wenn jemand verreist und Orte besucht die man gerne sehen würde, dabei auch 

Text interessant 

→ Menschen von denen man gerne Aufnahmen hätte, aber selbst nicht da sein kann 

um diese zu machen 

Anforderung an das System. 

Erstellung des POI 

→ Suchmaske, orientiert an Google Maps (Eingabe des Ortes, aber auch Browsen 

möglich), mit zusätzlichem Gruppenfilter, für wen die POI angezeigt werden 

Erstellung des Inhaltes 
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→ Filter für Gruppen, von denen man Anfragen erhalten möchte 

→ Automatisches Öffnen der Anwendung zur Aufnahme nach Bestätigung zur 

Annahme des Auftrags 

 

Rezeption des Inhaltes 

→ Runterladen der Inhalte bei nächster stabiler Internetverbindung 

→ Meldung über erfüllten Wunsch direkt im Anschluss an die Aufnahme 

Weitere Anforderungen 

→ Daten synchron auf einem Server 

→ So wenig Einstellungsmöglichkeiten wie möglich 

 

P5:  

25 Student der angewandten Informatik 

Erfahrung mit sozialen Netzwerken im Internet: 

→ Bei drei Seiten angemeldet, allerdings unter Synonym 

→ Zum Zweck des Kontakthaltens zu Menschen, die man von der Schule kennt 

→ Sehr aktiv, allerdings nur Kommunikation 

→ Es werden selten Inhalte mit anderen geteilt, dann aber ausschließlich 

unpersönliche Webinhalte 

 

Technische Kenntnisse: 

→ Amateurhafte Kenntnisse im Umgang mit Geräten zur Erstellung von 

Bildern(Digitalkamera), Videos (Camcorder) 

→ Handy zur Aufnahme von Bildern und Videos 

Medienerstellung: 
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→ Über Webcam 

→ Handy, Digitalkamera 

Media Sharing: 

→ Über das Internet 

→ Laptotp, Fernseher, Fotoalbum 

Erstellungsgründe 

→ Analog zu allem zuvor gesagtem 

Inhalte auf Wunsch von anderen: 

→ Profilbilder oder andere Inhalte auf sozial Network-Seiten 

→ Wunsch persönlich, telefonisch oder per Mail übergeben 

Potentielle Szenarien, in denen der Wunsch nach Inhalten besteht 

→ Früherer Wohnort, Arbeitsstelle usw. 

→ Meinung zu bestimmten Ereignissen oder Orten 

Anforderung an das System. 

Erstellung des POI 

→ Analog zum vorher gesagten, anhand von Google Maps 

→ Zeitlimit für die Erstellung 

→ Einstellungsmöglichkeit um an bestimmte Menschen zu versenden und an alle 

Erstellung des Inhaltes 

→ Immer nur geschlossener Kreis von dem man POI bekommt 

→ Liste zur Auswahl von POI die man abarbeiten würde 

→ Automatisches starten des benötigten Mediumrekorders 

→ Galerie der erstellten Medien seit Annahme des Auftrags 

Rezeption des Inhaltes 
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→ Aus der Anwendung, Synchronisation mit einem Internetserver 

Weitere Anforderungen 

→ So simple wie möglich 

→ Verbindung mit sozial-Network Seiten  

 

P6: 

28 Student der angewandten Informatik 

Erfahrung mit sozialen Netzwerken im Internet: 

→ Bei drei Seiten angemeldet, allerdings unter Synonym 

→ Zum Zweck des Kontakthaltens zu Menschen, die man von der Schule kennt 

→ Sehr aktiv, allerdings nur Kommunikation 

→ Es werden selten Inhalte mit anderen geteilt, dann aber ausschließlich 

unpersönliche Webinhalte 

 

Technische Kenntnisse: 

→ Amateurhafte Kenntnisse im Umgang mit Geräten zur Erstellung von 

Bildern(Digitalkamera), Videos (Camcorder) 

→ Handy zur Aufnahme von Bildern und Videos 

→ Wunsch nach besserem Handy und Spiegelreflexkamera 

Medienerstellung: 

→ Handy, Digitalkamera, Camcorder 

→ Verlauf des Teilens von Inhalten, meist über Pc und dann auf die SNS, oder vom 

Iphone direkt auf die Seite 

Media Sharing: 

→ Über das Internet 
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→ Laptotp, Fernseher, Fotoalbum, Hand 

Erstellungsgründe 

→ Analog zu allem zuvor gesagtem(Besondere Anlässe, spontane Situationen, die 

es wert sind aufgenommen zu werden, schöne Objekte oder süße Momente mit der 

Katze) 

→ Aus Arbeitsgründen, die Optik von Ständen, Aufbauanleitung 

→ Entscheidsschwirigkeiten, beim Einkauf, um mit Partner besser abklären zu 

können 

→ Aktuelle Nachrichten, mit höherem Wahrheitswert 

Inhalte auf Wunsch von anderen: 

→ Hochzeitsfotos, Potraits 

→ Persönlich übertragen, oder per Telefon 

Potentielle Szenarien, in denen der Wunsch nach Inhalten besteht 

→ Früherer Wohnort, Arbeitsstelle usw. 

→ Meinung zu bestimmten Ereignissen oder Orten 

→ Familienangehörige 

→ Interessengemeinschaften: Wie zum Beispiel myDealz. Bweismittel für das 

Angebot über ein Foto. Ich hab gehört da ist was, kann mal einer nachsehen 

→ Interesse allgemein vorhanden, Inhalte zu erstellen 

Anforderung an das System. 

Erstellung des POI 

→ Sichtbarkeit einstellbar, für alle und für bestimmte Gruppen 

→ Google maps orientiert 

Erstellung des Inhaltes 

→ Automatisches starten des benötigten Mediumrekorders 
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→ Galerie der erstellten Medien seit Annahme des Auftrags, sowie Bilder aus der 

eigenen Galerie 

→ Automatisch hinzufügen der ausgewählten Medien zu einem Nachrichtenpaket 

→ Versand der gesamten Nachricht, je nach Größe sofort oder zu einem späteren 

Zeitpunkt bei stabiler Internetverbindung 

 

Rezeption des Inhaltes 

→ Aus der Anwendung, mit einer kleinen Vorschau des Medienpakets 

→ Eigenen POI immer auf dem Telefon, die fremden POI auf Server. Zugriff auch auf 

fremde POI und medialen Inhalten 

 

Weitere Anforderungen 

→ So simple wie möglich 

→ Quickshot Möglichkeit, wenn man an einem Ort ist, von dem man zusätzliche Infos 

haben möchte, wie Beschreibung 

→ So viele Filtermöglichkeiten bei Erstellung sowie Betrachtung der POI 

 

P7:  

27 Student der angewandten Informatik 

Erfahrung mit sozialen Netzwerken im Internet: 

→ Angemeldet bei zwei Seiten, nur noch bei einer Seite aktiv 

→ Zum Zweck des Kontakthaltens zu Menschen, die man von früher kennt 

→ Nicht aktiv 

→ Persönliche Daten werden nicht gerne ins Internet gestellt, ausgeschlossen wird 

es allerdings auch nicht 

Technische Kenntnisse: 
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→ professionelle Kenntnisse im Umgang mit Geräten zur Aufnahme und 

Überarbeitung von medialen Inhalten (digital) 

Medienerstellung: 

→ Mit Spiegelreflexkamera mit anschließender Überarbeitung 

→ Fotos und Videos mit Handy oder Web-Cam 

→ Von Kamera auf den Rechner und dann ins Netz 

Media Sharing: 

→ Über das Internet (private Galerie), auf dem Rechner, Handy 

→ Hochladen vom Handy ins Internet 

→ Bilder wurden auch entwickelt und weiter gegeben 

Erstellungsgründe 

→ Memo von Mitschriften oder besondere Augenblicke mit Handy 

→ Besondere Orte (Feiern, Taufen) und Menschen (Gospel Chor) 

→ Arbeitsaufträge 

Inhalte auf Wunsch von anderen: 

→ Gospel Chor (persönlich) 

→ Mit Arbeit zusammenhängend wurden Bilder erstellt und verarbeitet, Aufträge über 

E-Mail 

→ Auslieferung digital verschickt oder über einen ftp Server 

Potentielle Szenarien, in denen der Wunsch nach Inhalten besteht 

→ Bestimmte Ansprüche an Bildszenen, die für einen persönlich nicht zugänglich 

sind, wie Landschaftsbilder zu bestimmten Jahreszeiten usw. 

→ Eigene Fähigkeiten nicht ausreichend, man besitzt nicht das nötige Equipment um 

hochauflösende Fotos von Landschaften zu machen 

Anforderung an das System. 

Erstellung des POI 
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→ Karte mit Adressfeld, aber auch mit Möglichkeit zu browsen 

→ Kategorisierung in Bildqualität und Art des Bildes, Portrait oder Panorama 

→ Filter nach Gruppen die den POI einsehen können 

→ Beschreibung an das Bild in Textform 

Erstellung des Inhaltes 

→ Nach kurzer Meldung, visuell und audio 

→ Automatisches Aufrufen der Kamera, ebenfalls Möglichkeit aus der Galerie 

aufrufen 

→ Direkter Versand an den Auftraggeber 

Rezeption des Inhaltes 

→ Möglichkeit Feedback zu geben, unter Umständen andere Perspektive 

→ Direktes Verschicken bei kleineren Dateien, ansonsten Download 

Weitere Anforderungen 

→ Hybride Karte 

→ Differenz zwischen Fotoobjekt und Standpunkt von wo man fotografiert 

→ Handhabung der Rechte für das Bild ( Modellrelease, oder 

Verwendungsgenehmigung für das Bild) 

→ Oberlimit an die Anzahl der Personen die auf den POI positiv antworten können, 

bei Reanimierung des POI, nur die die den POI noch nicht beantwortet haben 

→ Test nach Bildqualität, bevor hochgeladen wird 

→ Vergütungssystem 

→ Bewertungssystem für Bilder und Menschen 

 

P8:  

25 Elektroniker 
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Erfahrung mit sozialen Netzwerken im Internet: 

→ Keine sozial Network Seiten 

→ Kein Interesse an Kommunikation mit der ganzen Welt 

Technische Kenntnisse: 

→ Kennt sich gut mit Geräten zur Aufnahme von Medien aus. 

→ Videokamera, Digitalkamera und Handy 

Medienerstellung Wie: 

→ Mit Digitalkamera(Foto) und Handy(Video) 

→ Wunsch nach einem Camcorder 

Media Sharing: 

→ Laptop oder Fernseher über Multimediafestplatte 

→ Fotos wurden auch entwickelt 

→ Auch auf dem Handy, allerdings nur Inhalte die damit gemacht wurden 

Erstellungsgründe 

→ Landschaften, die schön sind. Von Menschen 

→ Handybilder wenn auf Montage ist um zu zeigen, wie eine fertige Anlage arbeitet 

→ Manchmal auch mit Digitalkamera 

→ Momente die spontan und lustig sind 

Inhalte auf Wunsch von anderen: 

→ Auf Wunsch wurden entstellte Bilder von Freunden mit besonderen Funktionen 

der Kamera erstellt 

→ Im Urlaub, wenn jemand anderes fotografiert werden möchte 

→ Vermittlung des Wunsches immer persönlich 

Potentielle Szenarien, in denen der Wunsch nach Inhalten besteht 
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→ Wunsch von Familie, die sehen möchten wo man Urlaub gemacht hat, dabei sind 

besondere Orte wie Sehenswürdigkeiten interessant  

→ Ausland, wo man früher gelebt hat. 

→ Autosuche, wenn man konkretere Infos zu einem Angebot haben möchte. Fotos 

von Autos zu denen es noch keine gibt sowie mögliche Beschädigungen 

Anforderung an das System. 

Erstellung des POI 

→ Im Stil von Google Earth mit Scroll Funktion, sowie Suchfunktion mit Ort und 

Straße 

→ Aber auch Suche nach schon vorhandenen POI 

→ Verknüpfung mit Kontakten, da man diesen vertrauen kann 

Erstellung des Inhaltes 

→ Meldung mit der Person die es benötigt, sowie was diese Person benötigt 

→ Möglichkeit Anforderungen abzulehnen, wenn nicht genug Zeit oder nicht 

notwendige Kenntnisse 

→ Meldung mit Icons, was die Personen benötigen 

→ Möglichkeit die Person, die Anforderungen stellt zu kontaktieren um nähere 

Anforderungen zu erfahren 

→ Möglichkeit etwas sofort verschicken zu können, sowie später verschicken können 

und mit Inhalten aus der eigenen Galerie ergänzen. Größere Dateien hochladen 

Rezeption des Inhaltes 

→ Foto und Text sollte sofort erhalten werden, ansonsten eine Nachricht das das 

gewünschte Medium erstellt wurde. 

→ Größere Inhalte bei guter Internetverbindung vom Server runterladen 

Weitere Anforderungen 

→ synchrone Website, wo die Inhalte ebenfalls vorhanden sind 

→ Versenden der Anforderung an die „ganze Welt― 
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→ Möglichkeit Teilnehmer auszuschließen, wenn sie unangebrachten Inhalt erstellen 

→ Programm immer im Hintergrund 

→ Filtermöglichkeiten von den Personen die den POI zusenden 

→ prinzipiell hätte nichts dagegen Anfragen von Menschen aus aller Welt zu 

erhalten, allerdings wäre die Möglichkeit schön dies alles filtern zu können 

 

Ausgewählte Zitate der befragten zu einzelnen Punkten 

Medienerstellungsgründe: 

P1: „Wenn die Kinder grad mal was lustiges machen oder so, dann so ein bisschen 
filmen. (…) Wenn was lustiges passiert, wenn [Sohn] plötzlich anfängt zu tanzen, 
oder wenn irgend etwas anderes macht, was er noch nie gemacht hat. Dann filmen 
wir.― 

P2: „Auf Feiern, zum Beispiel. Geburtstag, Silvester oder wenn man es mit Urlaub 
verbinden will, auf einer Show, einer Wrestlingshow.― 

P3: „Wenn ich irgendwo parke, das ich meinen Nachbarn fotografiere, das 
Nummernschild. Damit wenn ich wiederkomme und Kratzer in der Türe hab, dann 
weiß ich auf jeden Fall, welches Auto das gewesen sein könnte (…). „ 

P3: „Wenn ich irgendetwas besonders kurioses sehe (…) oder etwas von einem 
besonderen Erinnerungswert, dann mach ich auch schon mal einen Schnappschuss. 
Wie beispielsweise gestern, von dem Heißluftballon, der ganz knapp über das Dach 
geflogen ist.― 

P4: „Wenn ich weg fahre, zum Beispiel in Urlaub.― 

P4: „Zu Hause, Geburtstage. Jubiläum oder auf Hochzeiten. Oder auch einfach beim 
Grillen, aber dann keine Videos sondern nur Fotos haben wir gemacht. Und 
zwischendurch machen wir auch mal einfach so Fotos. Wenn etwas lustiges passiert 
ist.― 

P4: „Ich bin einfach spazieren gewesen, da standen zwei Pferde und die hab ich 
fotografiert. (…) Die standen da und waren fast am knutschen, fand ich süß und dann 
als Paggy (Hund) so nackig rum gelaufen ist.― 

P5: „Die seltenen Momente, in denen ich meine Neffen aufgenommen habe.― 

P5: „Wenn man Ideen für etwas aufschnappt, weil man sonst nicht wieder dran 
kommt, dann (mache ich Fotos).― 

P6: „Privat, eher selten aber wenn dann Familie oder Landschaften. Beruflich halt zu 
Dokumentationszwecken. (…) Für Berichtswesen eigene Marktfeedback Fotos oder 
den Aufbau der Verkaufsstände festhalten.― 
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P6: „Feiern oder Familientreffen, Familientreffen eher gezwungen, weil die anderen 
erwarten das man Bilder macht.― 

P7: „Ich fotografiere manchmal bei irgendwelchen speziellen Events, neulich habe 
ich einen Gospelchor fotografiert.― 

P7: „Ja so Taufen und so Scherze halt.― 

P8: „Wenn ich Videos machen wollte, würde ich mir eine Videokamera holen.― 

P8: „Mit dem Handy, weil das ist praktisch und weil ich das immer in der Tasche 
dabei habe.― 

 

Rezeption der Inhalte: 

P1: „Eigentlich betrachten wir alles am Computer― 

Int: „Dein Computer ist aber auch mit dem Fernseher verbunden― 

P1: „Richtig― 

Int: „Betrachtet ihr die Sachen dann auch mal auf dem Fernseher?― 

P1: „Wir haben auch schon mal Videos von den Kindern im Schlafzimmer geguckt― 
(Da hängt ein Fernseher) 

P2: „Mein Multimediaplayer, der spielt alles ab. Foto, Musik Video. (…) für den 
Fernseher oder Computer.― 

P3: „Ich würde es auf dem Handy zeigen, ich würde es nicht zunächst auf den PC 
rüberziehen und dann zeigen, sondern sofort auf dem Handy.― 

P4: „Fotos, schlichte, alte entwickelte Fotos. (…) Ich habe vorher auf dem Laptop 
ausgewählt welche Bilder ich entwickeln will.― 

P5: „Digital am Bildschirm, am Rechner.― 

P8: „Von der fertigen Anlage oder es sei denn, wenn Transportschäden dran sind, 
die müssen berichtet werden und aufgenommen werden. (…) Meistens, so ziemlich 
alles mit dem IPhone― 

P8: „Wenn die Anlage zum Beispiel fertig ist und in einem Automatikbetrieb läuft (...)―  

P8: „Private Situationen, wenn zum Beispiel die kurzen, die Neffen und Nichten da 
sind (…) und dann irgendwie rum spielen oder irgendwelche blöden Sachen machen. 
(…) Wenn irgendetwas lustiges ist.― 
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Teilen der Inhalte mit anderen: 

P1: „Die Fotos haben wir ausgedruckt. Die Videos, da hab ich als [Sohn] 1 Jahr alt 
war, die Videos davon, die hab ich dann in die Urlaubsvideos mit rein geschnitten. 
Von allem ein bisschen― 

P2: „Wir haben die Fotos am Laptop angeschaut. Videos eigentlich nicht gezeigt (…) 
Videos zeigt man ja eigentlich weniger als Fotos würd ich sagen. (…) Das ist einem 
zu unangenehm, Fotos sind da angenehmer, die sind nicht so persönlich wie ein 
Video. Auf dem Video zeigt man vielleicht Seiten, die man nicht zeigen will.― 

P2: „Entwickelt haben wir ausgewählte, spezielle Bilder.― 

P3: „Die Person hat mich gebeten ihr diese (Fotos) zu schicken. (…) per E-Mail.― 

P4: „Die Fotos hab ich mit der Kamera gemacht, entwickelt und dann schön ins 
Album geklebt. Die Videos habe ich nicht gezeigt.― 

P6: „Teilweise über Cd (...) und dann das ganze auf dem DVD Player oder direkt 
über den Computer (betrachtet).― 

 

P7: „Ich habe eine private Galerie erstellt die mit Passwort geschützt ist und die den 
Leuten zugeschickt.― 

P7: „Entwickelt habe ich nur das Album hinterher. Das Fotoalbum ist tatsächlich in 
Hardcover und auf Papier gedruckt.― 

P7: „Meistens werden die Bilder zur Abklärung in einer kleineren Version verschickt 
und die endgültige liefere ich über einen FTP-Server (…).― 

P8: „Erstmal auf dem PC oder auf dem Laptop, wenn ich die bis dahin nicht schon 
auf die externe Festplatte kopiert habe, so dass man die dann auf dem großen 
Fernseher betrachten kann.― 

P8: „Das lasse ich dann alles bei mir auf dem Handy― 

 

Inhalte auf Wunsch anderer: 

P1:―Ja, beim Elterngeburtstag, da hab ich Stativ aufgestellt und Kamera und laufen 
lassen― 

P1: „ Mama führt ein Fotoalbum, da sammelt sie Fotos.― (Von den Kindern) 

Int: „Für die machst du dann Fotos!?― 

P1: „Ja, weil die hat ja keinen Zugang dazu.― (Kinder) 
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P2: „Auf Feiern zum Beispiel, wenn einer sagt: Kannst du das bitte aufnehmen für 
mich?― 

P2: „Wenn einer ein Foto von dir selbst anfordert, über das Internet dann, das ist 
auch schon mal vorgekommen― 

P2: „Im Moment bei meinen Neffen, dass ich die so selten sehe, das viel untergeht. 
Wenn man die nur alle drei Monate sieht, da geht nunmal viel unter.― 

P3: „Der Kontakt war immer persönlich, nicht über irgend ein Medium.― 

P3: „ Ich habe auch schon Artikel verfasst und auch Fotos versendet von Ereignissen 
die stattgefunden haben, auf Wunsch anderer.― 

P4: „Ich habe auf jeden Fall schon mal für meine Eltern aufgenommen.Also Video, 
wenn sie irgend etwas hatten, Geburtstag oder so, da haben die mich mitgenommen 
damit ich filme.― 

P4: „Für die Praxis habe ich schonmal Postkarten geschrieben, für meine Eltern 
auch. Sie haben gesagt, wenn du da bist, schickst du uns eine Postkarte.― 

P5: „Durch Freunde oder Familie habe ich einen Wunsch vermittelt bekommen, (…) 
persönlich, bzw. mündlich (…) überarbeitet und dann zurück geschickt.― 

P6: „Feiern oder Familientreffen, Familientreffen eher gezwungen, weil die anderen 
erwarten das man Bilder macht.― 

P6: „Hochzeitsfotos, oder Portraits oder ähnliches.― 

P6: „Auf indirekten Wunsch. Wenn man jetzt eine Einkaufstour startet und 
irgendwelche interessanten Objekte sieht, sich nicht entscheiden kann ob die 
vernünftig passen oder nicht. Dann fragt man die höhere Gewalt, aber damit das 
ganze besser zu entscheiden ist, macht man Bilder davon. In dem Zusammenhang, 
das die auch mit entscheidet (…).― 

P7: „Gospel Chor, Taufen auf Anfragen. Die wurden dann von mir gemacht und 
entwickelt (…).― 

P7: „Meistens hast du Verwandte die dann sagen, okay, hier ist Abends was. Nimm 
deine Kamera mit um Abends ein paar Schnappschüsse zu machen.― 

P7: „Oder ich kann mir auch vorstellen das Leute Produktfotos haben wollen für Ebay 
oder so.― 

P7: „Mit der Arbeit zusammenhängend habe ich auch Aufträge bekommen, ich 
musste da eine Werbekampagne mit entwickeln (…) .― 

P8: „Mit meiner Digitalkamera, ich habe da zum Beispiel eine Funktion, (…) die die 
Person dick oder dünn oder sonst was machen und auf den Wunsch dann, mach mal 
von dem eine Foto, sowas halt.― 
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P8: „ Die Leute können sich meistens einfach nicht vorstellen, was ich für Anlagen 
baue. Die Denken Roboter sind die Roboter die laufen und sich bewegen. (…) durch 
solche Aufnahmen kann man halt mal zeigen, was die da herstellen und was die 
überhaupt machen (…). Einfach mal zeigen „Ach so ist das „.― 

P8: „Ein anderes Pärchen und die wollen mal fotografiert werden, die geben dir ihre 
Kamera und ich mache da mal ein Foto.― 

 

Szenarien: 

P1: „Wenn ich einen Urlaubsort aufsuchen will und jemand vorher da war oder was 
gefilmt hat oder sowas, oder dahin fährt und mir das dann filmt, damit ich weiß wie es 
da aussieht. Jetzt nicht vom Katalog die Bilder sondern von einem reelle Bilder halt. 
(…) Weil erzählen kann man ja viel (…) aber ich würde gern Bilder haben.― 

P1: „Wenn ich irgendwo nicht hin kann, weil ich arbeite und etwas steht an, wie eine 
Familienfeier (…) Im Extremfall vielleicht ein Kindergeburtstag von meinen Kindern 
und ich kann ich nicht kommen weil irgendetwas wichtiges ist auf der Arbeit oder ich 
bin verhindert (…) Das das gefilmt wird, dass ich sehen kann wie die die Geschenke 
auspacken und sich freuen (…) Das wäre der wichtigste Moment.― 

P2: (Cousin im Ausland mit Kind in Deutschland) „Es kann sein das er von irgend 
wem anders (...) fordert (…) , sich wünscht dass die ihm aktuell, regelmäßig Bilder 
schicken (…).― 

P2: „In der Zukunft, mit Sicherheit, wenn du am Arbeiten bist und dein Kind, 
Momente, (...) irgendwelche Ereignisse, die du nicht mitkriegst und wovon dir dann 
erzählt wird und du wärst gerne dabei gewesen.― 

P2: „Auch bei Musicals zum Beispiel, (…) um vielleicht einen kleinen Vorgeschmack 
zu geben. (…) um zu wissen ob sich das überhaupt lohnt. Ist ja auch schon viel wert. 
Auch wenn nur so ne Minute davon reicht ja ab und zu (…) wie bei einer 
Filmvorschau, guckst du dir an und wenn es dir nicht auf an hieb zusagt, dann ist das 
halt nix.― 

P3: „Ich kann mir das im Zusammenhang mit Nachrichten vorstellen, (…) dass ich 
gerne zu einem bestimmten Thema mehr Informationen hätte oder zu einem 
bestimmten Ereignis auch gerne Bilder hätte und in Kenntnis gesetzt werden würde, 
wenn zum Beispiel irgendwo Polizeistationen brennen (…) Damit ich konkret sehen 
kann, das das auch wirklich passiert ist.― 

P3: „Oder vielleicht von einem Ereignis bei dem man gerne dabei gewesen wäre, 
aber nicht kann und davon ein Foto haben möchte, sei es nun eine 
Urkundenverleihung oder Pferderennen usw.― 

P3: „Es könnte Immobilienmarkler geben, die Informationen über bestimmte 
Gegenden haben möchten, wenn die dann einen Auftrag bekommen, können sie 
sich dann so (über Bilder) dort umschauen und wenn die Gegend verfallen ist, dann 
nehmen sie den Auftrag nicht an.― 
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P3: „Genauso könnte jeder, der gezwungen ist in eine neue Stadt zu ziehen sich 
vorher die Gegend angucken, wo die Wohnung angeboten wird und kann direkt 
sagen, wenn das eine Müllhalde ist, dann kann er sich den Weg sparen.― 

P4: „Wo du das mit Kazachstan sagst, könnte mein Papa (…) (Wunsch haben). 
Wenn jemand fährt, oder er hat ja schonmal so was gekriegt. Cds, das jemand 
gefahren ist, aufgenommen hat und ihm dann mit der post geschickt. Wir haben auch 
eine CD von meiner Oma gekriegt von der Hochzeit meiner Cousine (Kazachstan).― 

P6: „Nachrichten, bzw. Informationswesen. Konkretes Beispiel jetzt Japan. Das die 
Menschen eigentlich außerhalb Interesse bezeugen oder auch Libyen, das von innen 
konkrete Bilder ohne irgendwelche Umwege und Manipulation erstellt und gepostet 
werden.― 

P6: „Wenn man wirklich im Urlaub ist und in Kontakt mit Freunden ist und die den 
Auftrag geben Bilder vom Eiffelturm zu schießen.― 

P6: „Interessengemeinschaften (…) myDealz (...) Schnäppchenseite, Portal. Da hat 
die Gemeinschaft das Interesse wenn ein Schnäppchen lokal hoch kommt, dass man 
auch mit einem Beweis, jetzt sprich Flyer ab fotografiert und rein postet oder halt 
einen Link weiter gibt oder ähnliches um das ganze zu verifizieren.― 

P8: „Ich denke mal das interessiert doch jeden, die ganze Familie, dass wenn du mal 
irgendwo in Urlaub bist, dass die einfach mal sehen wollen wo du warst und was du 
gemacht hast.― 

P8: „Ich bin momentan auf Autosuche und ich war beim Autohaus und die holen dir 
das Auto das du haben willst. Wenn ich im Internet ein Auto finde, schicke ich dem 
einen Link und der holt mir das was ich will. Er holt mir die ganzen Bilder, wenn da 
keine sind, holt er mir die ganzen Bilder oder konkretere Infos (…).― 

P8: „Ich habe zum Beispiel einen im Internet gesehen, der hatte noch keine Fotos. 
Da ruft er in meinem Auftrag da an und holt sich die ganzen Sachen, die ganzen 
Infos (...)― 
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Skizzen der potenziellen Anwendung 
 

 

1. 

Benachrichtigungen  Google Maps Karte  Medienaufnahme 
 
 

Hauptmenü 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- Anhang - 

 

 

124 

2. 
 
 
 
 

Kartenansicht der POI  Detailansicht POI     Anfragefenster 
 
 
3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kartenansicht POI erstellen  POI-Detailsansicht  POI-Gallerie 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Medien-Detailsansicht. 
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4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- Anhang - 

 

 

126 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. 
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6. 
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Lebenszyklus: Activity 

 
(aus AD-11) 
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Lebenszyklus: Service 

 
(aus AD-11) 

 

Liste aller Webservices 
 

 Anmelden des Users  
o POST 
o Username, Password 

 POI löschen 
o GET 
o User guid, POI guid 

 Medium löschen 
o GET 
o User guid, Medium guid 

 Existiert eine Entität 
o GET 
o User guid, Objekt guid 

 POI registrieren 
o GET 
o User guid, Titel, Beschreibung, X Koordinaten, Y Koordinaten, Liste der 

Gruppen guids, Liste der Medientypen 

 POI bearbeiten 
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o GET 
o User guid, Titel, Beschreibung, X Koordinaten, Y Koordinaten, Liste der 

Gruppen guids, Liste der Medientypen, Status 

 Textmedium einem POI hinzufügen 
o POST 
o User guid, POI guid, Titel, Text 

 Bildmedium einem POI hinzufügen 
o POST 
o User guid, POI guid, Titel, Beschreibung, Bild als String, Bildtitel 

 

Kommunikation der Seiten auf dem Webclient 

 

World 

uploadMedia.php 

myPoi.php 

groupPoi.php 

view_poi.php 

view_media.php 

add.php 

edit.php 

my Poi add POI 

save 

save 

save 

upload 

Media 

edit 

POI 

group Poi 

delete 



- Anhang - 

 

 

131 

Funktionsübersicht Mobileclient 
 Login 

o Anmelden auf Server 
o Abspeichern der Daten lokal 

 Einstellungen 
o Ändern der Signalart in Alarm/ Vibration / Alarm & Vibration 

 Hauptmenü 
o Lokalisierung starten, mittels GPS oder Wlan 
o Lokalisierung anhalten 
o Synchronisieren mit Server (Runterladen aller neuer POI und Medien 

vom Server) 
o Anzeigen aller neuen POI 
o Anzeigen aller POI mit neuem Medium 
o Neuen POI erstellen 

 Gallerie 
o Anzeigen aller POI auf dem Handy mit Ersteller und Datum 
o Filtern der POI 

 Nur meine 
 Alle POI auf dem Handy 
 Nur die mit Medientyp Bild 
 Nur die mit Medientyp Text 
 Nur die einer meiner Gruppen 

 POI erstellen 
o Relative Standortbestimmung auf Karte 
o Absolute Standortbestimmung auf Karte mittels Adresseingabe 
o Zoom 
o Eingabe von Titel und Beschreib 
o Auswahl von Medientypen Bild und Text 
o Auswahl wer den POI sehen kann (Gruppen) 

 POI Details Ansicht 
o POI aktivieren/deaktivieren 
o Mediengalerie mit Angaben zum Ersteller, Datum sowie Miniaturansicht 

des Mediums 
o Kartenansicht mit Standort 
o POI bearbeiten 
o POI löschen 
o Medium hinzufügen 

 POI bearbeiten 
o Ändern des Titels 
o Ändern der Beschreibung 
o Ändern der Medientypen 
o Ändern des Status 

 Medium hinzufügen 
o Beschreibung hinzufügen 
o Bild aus allen Bilddateien auf dem Handy auswählen und hinzufügen 

 Medien Ansicht 
o Vergrößerte Darstellung des Mediums, volle Anzeige der Beschreibung 
o Medium löschen 

 Lokalisierung 
o Standortbestimmung 
o Abgleich mit allen aktiven POI 
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o Benachrichtigung bei Radius von 50m zum POI 

 Benachrichtigung bei Nähe zum POI 
o Aufforderung zur Aufnahme eines Mediums 
o Sofortstart der Kamera mit Referenzieren des gemachten Bildes 

Funktionsübersicht Webclient 
 Login 

o Anmelden auf Server 

 Einstellungen 
o Ändern der Sprache in Deutsch oder Englisch 

 Hauptmenü 
o Anzeigen all meiner POI 
o Anzeigen aller POI meiner Gruppen 

 Gallerie POI 
o Anzeigen aller POI auf einer Landkarte mit Markern 
o Liste aller POI mit Titel, Alter des POI und Namen des Erstellers 

 POI erstellen 
o Relative Standortbestimmung auf Karte 
o Absolute Standortbestimmung auf Karte mittels Adresseingabe 
o Zoom 
o Satellitenansicht 
o Streetview 
o Eingabe von Titel und Beschreib 
o Auswahl von Medientypen Bild und Text 
o Auswahl wer den POI sehen kann (Gruppen) 

 POI Details Ansicht 
o Mediengalerie mit Angaben zum Ersteller, Datum und einer 

Medienvorschau, sowie einem Auszug aus der Beschreibung 
o Kartenansicht mit Standort 
o POI bearbeiten 
o POI löschen 
o Medium hinzufügen 

 POI bearbeiten 
o Ändern des Titels 
o Ändern der Beschreibung 
o Ändern der Medientypen 
o Ändern des Status 

 Medium hinzufügen 
o Beschreibung hinzufügen 
o Bild aus allen Bilddateien auf Computer auswählen und hinzufügen 

 Medien Ansicht 
o Vergrößerte Darstellung des Mediums, volle Anzeige der Beschreibung 
o Medium löschen 



- Anhang - 

 

 

133 

Dateistruktur Mobileclient 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle Verwendeten Aktivitys auf dem Client 

Datenzugriffsklassen auf dem Client 

Alle vom Client verwendeten, spezifischen 

Enumerations 

Alle Objekte des Client, die auch 

abgespeichert werden können. 

Alle Services des Client 

Serverdatenzugriffsklasse und Hilfsklasse für 

die Synchronisierung auf dem Client 

Hilfsklasse für Antworten des Servers 

Hilfsklassen zur Umwandlung von XML 

Dateien des Servers in Objekte des Client 
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Lokalisierungsalgorithmus auf dem Client 
 

Im Initiierungsprozess des Service wird zunächst einmal der Systemeigene 

Notifikationsmanager instanziiert, sodass eine erfolgreiche Lokalisierung direkt an 

den Anwender weiter gegeben werden kann. Anschließend wird ein sich selbst 

wiederholender Thread gestartet, der alle 10 Sekunden eine aktuelle Standortabfrage 

startet und diesen dann mit der Liste aller aktiven POI abgleicht. Befindet sich der 

Anwender im Radius von 50m eines POI, erfolgt das Abfeuern einer Notifikation mit 

den entsprechenden Informationen. Zusätzlich wird die Benachrichtigungsart 

abhängig von den gespeicherten Einstellungen des Anwenders gewählt. Sollte kein 

aktueller GPS Standort vorhanden sein, wird der zuletzt bekannte Standort 

genommen. Dies kann neben dem GPS auch ein Standort sein, der mittels 

Netzwerkentfernung ermittelt worden ist. 

 

Synchronisierung 

1. Laden aller registrierten und nicht registrierten POI vom Handy 

2. Nachsehen ob die registrierten POI des Client noch auf dem Server existieren, 

anhand der guids. Wenn gelöscht, dann auch aus der Liste entfernen und vom 

Handy. 

3. Liste aller POI nach Objekten durchsuchen, bei denen toDelete = true, diese 

Bilddateien in verschiedener Auflösung 

Alle Layout XML Dateien der Activitys 

Menü XML Dateien mit Informationen über 

Bezeichnung, Bild und Anzahl der Knöpfe 

Selbstdefinierte Farben, sowie Stiele und 

Bezeichnungen in englischer Sprache 

Bezeichnungen in deutscher Sprache 
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zunächst vom Server und bei Erfolg auch vom Client löschen. 

4. Liste aller neuen POI vom Server abfragen und auf dem Client registrieren 

5. Alle nicht registrierten POI vom Client auf den Server Laden und als registriert 

speichern/verschieben. 

6. Alle POI die auf dem Server bearbeitet wurden laden und Änderungen auf den 

dazugehörigen POI auf dem Client übernehmen 

7. Alle Änderungen an POI auf dem Client an die POI auf dem Server 

übergeben. 

8. Liste aller POI auf dem Client durchlaufen, darin Liste aller Medien 

a. Medium noch nicht registriert, dann hochladen auf Server und 

registered = true 

b. Medium registriert, dann nachsehen ob noch existent auf dem Server, 

wenn nicht, dann Referenz auf dem Client löschen 

c. Wenn bereits registriert und auf dem zum Löschen vorgemerkt, dann 

Referenz auf dem Server löschen 

d. Alle Medien vom Server laden deren Erstellungsdatum jünger ist als 

das Datum der letzten Synchronisierung 

9. Synchronisierungsdatum des Anwenders setzen. 
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Kommunikationsverlauf einer Standortbenachrichtigung 

 
 

Anwender im Radius, 

Start 

Benachrichtigung 

rausschicken 

Wunsch 

erfüllen? 

Dialog mit Informationen 

füllen und öffnen 

Bild 

Aufnahme? 

Kamera starten 

Medien hinzufügen 

Maske öffnen 

Medium zum POI 

hinzufügen 

Ende 

POI deaktivieren 

Nein Nein 

Ja 

Ja 
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Evaluation: Interviewleitfaden 

Allgemeine Fragen zur Person: 

Alter, Geschlecht. 

Verwendung von sozialen Netzwerken und Einschätzung der eigenen Aktivität in 

diesen. 

Kenntnisse im Umgang mit Smartphones. 

Statistische Fragen zur Verwendung der Applikation: 

Anzahl der erstellten POI. 

Anzahl der bedienten POI, wie viele haben Sie bedient, wie viele Ihrer POI wurden 

bedient. 

Anzahl erstellter Medien. 

Womit wurden POI vorzugsweise erstellt? -> Warum? 

Womit wurden die Medien vorzugsweise betrachtet, erstellt? -> Warum? 

Zu beantwortende Forschungsfragen: 

1. "Wie kann das Angebot bidirektionaler Kommunikation mit geographischem 

Bezug, dass soziale Gefüge in geschlossenen Personenkreisen 

beeinflussen/bereichern?" 

Anhand von Indikatoren, die Antworten auf die folgenden Fragen sind: 

-> Für welche Personen hast du dich am meisten interessiert? Wie würdest du 

deine Beziehung zu diesen Personen beschreiben? 

-> Was hat dich an diesen Personen interessiert? 

-> Haben dich Dinge interessiert, die dir vorher gleichgültig waren? 

-> Beispiele für POI, die daraus entstanden sind. 

-> Welche Art POI wurden sonst erstellt? 

-> Haben die erfüllten POI, Interesse an den Personen generiert? 

-> Wenn POI bedient wurden, hat der Ersteller der Nachricht Einfluss auf die 

Ausführung gehabt? 

2. "Welchen Einfluss hat Fremdinitiierter Medienaustausch auf die Selbstdarstellung 

des Senders im Medium?" 

Anhand von Indikatoren, die Antworten auf die folgenden Fragen sind: 

-> Wie viele deiner POI wurden bedient? 

->Entsprachen die Medien, die Antwort auf deine Wünsche waren, den 

eigenen Vorstellungen? 

-> Wie wichtig war es dir das die Bilder dem Wunsch entsprechen, wenn du 
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selbst Medien erstellt hast? 

-> Würdest du den erstellten Inhalt persönlicher gestalten wollen? 

 

3. "Wie wird ein standortabhängiges Benachrichtigungssystem mit Aufforderung zur 

unmittelbaren Kommunikation aufgenommen?" 

-> Wurde das App täglich verwendet? 

-> Wie viele Meldungen wurden empfangen? 

-> Wurden die Meldungen umgehend beantwortet? 

-> Würdest du das App regelmäßig verwenden, wenn das Akku Problem gelöst 

wäre? 

 

Weitere Fragen: 

Usability: 

-> Gab es Probleme in der Bedienung der Anwendung auf dem Handy/ im 

Internet? 

-> Hat etwas gefehlt? 

-> Was könnte die Bedienung einfacher machen? 

-> Worauf könnte man verzichten? 

-> Welchen Schwachpunkt in der Anwendung würden Sie besonders betonen, 

gab es diesen überhaupt? 

-> Waren die einzelnen Funktionen verständlich? 

Funktionen: 

 -> Welche Funktionen haben Ihnen gefehlt? 

 -> Welche Funktionen fanden Sie gut, bzw. hilfreich? 

 -> Welche Funktionen haben Sie am meisten verwendet? 

-> Hätten Sie sich weitere Interaktionsmöglichkeiten mit den Medien, bzw. den 

Anwendern gewünscht?  

 

Evaluation: Zitate zu einzelnen Fragen 

Vorzüge Erstellung der POI: 

 P3 mit dem Handy, einmal mit dem Internet. 

 P3: Wenn dann am Laptop würd ich sagen, wegen der Übersichtlichkeit ist 

nicht so ein Gefummel. 

 Ich: War das bei dir genauso? 

 P7: Ja, ich find das hier übersichtlicher, wenn man nicht genau die Adresse 

kennt. 
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 P3: Kannst du einfach drauf klicken, dann hast du automatisch den Standort, 

sag ich mal. 

 Ich: Ihr meint jetzt die Satellitenkarte? 

 Beide: Ja genau 

 P7: Das kannst du ja auf dem Handy nicht sehen… 

 P7 Am Rechner finde ich interessant die POIs zu erstellen. 

 P5: Handy, ich bin halt mehr damit unterwegs, anstatt zu Hause im Internet, 

da mach ich halt was anderes. Die ganzen Sachen kann ich schneller mit dem 

Handy machen. 

 P8: Ja, ich auch. 

 P6: Am liebsten am Computer. 

 P9: Mit dem Laptop, nie mit dem Handy. 

 P1: Auf dem Handy war es für mich komfortabler. 

 Ich: Trotz Satellitenkarte im Netz? 

 P1: Ja, weil ich ja meistens weiß, man kann direkt den Ort eingeben und er 

hüpft dahin. 

Vorzüge bei der Betrachtung der Medien: 

 P7: Mit dem Handy geguckt, weil das am schnellsten geht 

 P3: Ja da kannst du mal eben so zwischendurch, ne? Ist halt wenig aufwand. 

 P3: Für mich ist das am Rechner eher uninteressant. 

 P5: Alles auf dem Handy. (…) Ich bin zu faul extra den Laptop dafür 

anzumachen, nur um Bilder zu schauen. Da geh ich lieber hier über WLAN 

(zeigt auf das Handy). 

 P8: Das Handy habe ich immer dabei, das ist viel bequemer. 

 P4: Also ich hab nur hier. (Zeigt auf das Handy) 

 P6: Ich hab am Computer, da ist das besser, es ist größer. Man kann auch 

zoomen. 

 P9: Beides, ich hab da und da. Nach dem Synchronisieren immer auf dem 

Handy. Auf dem Handy hat er schneller geladen. Ich hab mir die Bilder immer 

im Bett angeguckt, ob es was neues gab. 

 P2: Hier ging es eigentlich schneller (Handy). Ich habe lieber hier geguckt 

(Handy), weil es ging irgendwie einfacher. Handy war einfacher. Das blöde 

war halt immer, das man den POI aufmachen musste um zu gucken ob da 

überhaupt ein Bild ist. 

 P9: Man wusste nie wo grad Bilder sind (Webapplikation), man musste immer 

extra den POI öffnen um zu sehen ob da Bilder sind. 

 P1: Auf dem Handy auch. Meistens direkt nach dem Synchronisieren. 

 P1: Die Website habe ich eigentlich fast gar nicht genutzt. Facebook bin ich 

auch nur auf dem Handy. 

1. "Wie kann das Angebot bidirektionaler Kommunikation mit geographischem 

Bezug, die Beziehungen in geschlossenen Personenkreisen 

beeinflussen/bereichern?" 



- Anhang - 

 

 

140 

 

Für welche Personen oder POI hast du dich am meisten interessiert? Wie 

würdest du deine Beziehung zu diesen Personen beschreiben? 

 P3: Das würd ich nicht sagen, waren für mich alle gleich. 

 P7: Arbeitsplätze haben mich interessiert, von allen, wie die so arbeiten. 

 P7: ne, von allen, weil mich interessiert wie die den Tag verbringen, was die 

halt machen. Weil man sich das, wenn die von der Arbeit erzählen, nicht 

vorstellen kann, nicht wirklich. Kann man im Moment aber auch nicht, weil was 

ist das, Maschinen? Ist das interessant oder ist das vielleicht langweilig? 

Wenn ich mir vorstelle was die machen. 

 P7: Ich wollte schon immer den Arbeitsplatz von P3 sehen. 

 P7: Ja, wenn die jetzt schon drinne waren, dann wollte ich die schon gerne 

sehen. 

 Ich: Vorher war der Wunsch aber nicht da? 

 P7: Ne, so nicht, aber als ich den POI gesehen habe, dann wollte ich das auch 

sehen. 

 P7: Schuhe von Deichmann haben mich interessiert, weil nach Attendorn 

komm ich ja nicht. 

 P8: Mich hat besonders P5 interessiert, vor allem als er in Polen war. Ich 

wollte alles sehen. Ich habe ständig das Handy angemacht und mir die Bilder 

angesehen. Darauf gewartet das er was hochläd. 

 P8: Ich dachte auch das P9 Bilder von A. rein stellt. Das hab ich dann auch 

immer geguckt. 

 P8: Mich haben eigentlich alle Bilder und POI interessiert, aber am meisten 

habe ich darauf gewartet das P5 Bilder hinzufügt und P9: 

 P5: Ich weiss nicht. Ich wusste zum Beispiel nicht das P4s Tanzschule im 

Aktiva ist. 

 Ich: Dich hat jetzt nicht speziell P4 interessiert, sondern die Tanzhalle. 

 P5: Bei den anderen waren die POIs nicht so interessant. Wo ich hätte sagen 

können, oh, das will ich wissen. 

 P8: Und wegen A., das ist weil wir die so selten sehen, da habe ich gedacht 

P9 stellt was rein, damit wir die auch mal sehen. 

 P4: Sie hat immer nur erzählt von den Arbeitskollegen und die siehst du ja 

nicht, kannst sie dir nicht bildlich vorstellen. Und so hast du ein Bild davon. 

 P9: Für mich waren alle gleich. Von der Arbeit wollte ich von allen unbedingt 

sehen. P7 war halt nicht drin gewesen, aber ansonsten alle. 

 P2: P1 hätte mich jetzt schon interessiert, aber der war ja in der Woche nicht 

arbeiten. Aber ansonsten von allen. Ja gut, Deichmann nicht unbedingt aber 

so. 

 P1: Die Arbeitsplätze waren auf jeden Fall interessant, zu sehen wo die 

arbeiten. (…) Hat man noch nie gesehen. So Sachen wie Burger King ist halt 

quatsch, ich weiß wie es da aussieht. 
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 P1: Ich hätte P3s Haus am liebsten ganz gesehen und nicht nur die Garage. 

Ansonsten so Sachen wo man normal nicht dran kommt. Arbeitsplatz kannst 

du nicht besichtigen von jemandem. 

 P1: Es waren jetzt also keine öffentlichen Sehenswürdigkeiten, wobei wir auch 

wenig hier haben. Wäre einer jetzt nach England gefahren, hätte ich eine 

größere liste gemacht. 

Nach welchen Kriterien wurden die POI erstellt, würdet ihr POI in Zukunft 

erstellen? Waren sie personen-, interessen- oder standortbezogen? 

 

 P3: Normalerweise würd ich das so machen, das interessiert mich brennend. 

 P3: Ich find das schwierig personenbezogen. Da geht einem schnell die Ideen 

aus. 

 Ich: Weil der Personenkreis zu eng ist? 

 P3: Einmal das und einmal, was willst du denn von den Personen erwarten? 

Das sie rein stellen sollen. 

 P7: Je nach dem, dann ist das zu privat. Zum Beispiel stand da die Kinder von 

S. und P1 ist vielleicht zu privat. 

 Ich : Welche POI würdest du sonst erstellen, wenn der Personenbezug schwer 

ist? 

 P3: Ja so Örtlichkeiten sind schon eher interessant. Personenbezogen, die 

meisten Sachen kennst du, oder hast die schon einmal gesehen. Für Leute 

die du seltener siehst, wär das vielleicht interessanter, das könnt ich mir schon 

vorstellen, wenn die weiter weg wohnen, aber nicht für das nähere Umfeld.  

 Ich: War bei dir also nicht viel Informationsbedarf in dieser Hinsicht? 

 P3: Nicht viel, ich mein neues was du erfahren kannst,so zu sehen, was du 

sehen kannst. So die Arbeitsplätze, okay, da hast du nichts mit zu tun. 

 Ich: Wie war das bei P7? 

 P7: Ich würd eher interessenbezogene (POI) machen. 

 P7: Bei unseren Leuten ist das wie P3 sagte, die kenn ich ja. 

 Ich: Würdest du das dann eher in einer Gruppe verwenden wollen, die du 

weniger kennst? 

 P3: Zustimmung 

 P7: Ja, in einem größeren Kreis. 

 Ich: Wie würden dann die POIs aussehen? Wären sie dann immer noch so 

persönlich? 

 P7: Das glaub ich eher nicht, weil man sich ja nicht so gut kennt. Ich weiß ja 

auch nicht ob jemand, denn du nicht jeden Tag siehst, oder nicht so oft siehst, 

ob der dann was rein tun würde. (…) Wobei bei WKW tun die ja auch alles 

rein. 

 Ich: Würdest du also eher sagen das du das in Verbindung mit größeren 

Gruppen verwenden würdest, mit loseren Bindungen, die mehr 

interessenbezogen sind? 

 P3: Ja. 
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 P7: Ja so Orte. 

 Würdest du umgekehrt, persönliche Inhalte rein stellen? 

 P3: Joa. 

 P7: Bilder von mir selbst würd ich nicht rein tun. Von Arbeitsplatz, da muss ich 

ja nicht drauf sein, aber Bilder von mir selbst nicht. 

 Ich: Heißt das umgekehrt, das du auch nicht wolltest das die Leute auf den 

Bildern sind. 

 P7: Doch das können sie machen. Von den anderen wenn die das machen 

wollten. Ich selbst mach das ungern. 

 Ich: Auch nicht wenn die Leute das wollten? 

 P7: ich glaub nicht. 

 P7: Das Problem ist, das da vielleicht jeder drauf zugreifen kann. Kann ja auch 

gehackt werden. 

 P5: Ja, wie es da aussieht, ob es jetzt eine einfache Turnhalle ist oder nicht. 

Brunos Grundstück hat mich interessiert.  

 Ich: Weil es etwas mit P1 zu tun hat oder wegen dem Grundstück? 

 P8: Wegen dem Grundstück. 

 P5: Ich denk mal beides. 

 P8: Mir sind die POIs spontan eingefallen. 

 P8: Mich hat beides interessiert, der Mensch und der Ort. 

 P6: Ja, die Höhle, weil wir da nie rein gekommen sind. 

P4: Bei mir war am meisten, ich wollte gucken wer bei McDonalds vorbei fährt. 

(…) Aus Spaß, um zu sehen wer dahin kommt. 

 P6: City Galerie habe ich auch deshalb rein gestellt. Ich wollte keinen POI 

erstellen, wo keiner hin kommt, also hab ich einen dahin gestellt, weil ich 

wusste wer da vorbei kommt. 

 Ich: Würdest du das weiter verwenden und dabei POIs erstellen, die mehr mit 

Menschen zu tun haben? 

 P4: Nicht unbedingt, ich würde mehr auf Gebäude eingehen, man kann ja 

nicht alles wissen. 

 Ich: War es schwer die POIs zu erstellen? Wusstest du auf Anhieb wo die 

Leute arbeiten? 

 P4: Nein, das war auch die Schwierigkeit dabei. 

 P4: Ich denke personenbezogene würden ab und zu so kommen, wenn mich 

grad was interessieren würde. Aber sonst ist das leichter einen Bezug zum 

Gebäude zu setzen.  

 Ich: Hättest du mehr Interesse an Menschen oder an Orten? 

 P4: An Orten. 

 P9: Mich haben mehr persönliche Dinge interessiert, als die Orte, die Orte 

kann ich auch selber sehen. 

 P2: Mich haben eher die Orte interessiert. Seinen Arbeitsplatz, z.B. Kann ich 

nicht sehen. Deichmann das kennt man. 
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 P9: Aber das ist für mich persönlich, ich meine z.B. das Café, das kann ich 

sehen, das kann ich selber fotografieren. Arbeit ist für mich persönlich weil da 

kann ich nicht einfach hin. 

 P2: Wenn einer irgendwo unterwegs ist, wie P5 in Polen, das interessiert dann 

schon mehr. Wenn die Leute hier sind, dann weiß ich wo die unterwegs sind. 

Wenn die wo anders sind, dann ist das auch was anderes. 

 P1: Wenn es Menschen sind, die man seltener sieht, dann würde man auch 

auf den Menschen bezogen sein. Wenn zum Beispiel S. mitmachen würde, 

dann mal von der kleinen ein Bild (…) damit man sieht wie die sich entwickelt. 

Aber sonst, Leute die man öfters sieht (…) da brauch man nicht so die 

Menschen, da ist das Objekt vorrangig. 

Haben die erfüllten POI oder die Anwendung im allgemeinen, Interesse an den 

Personen generiert?  

 

 Ich: Haben euch im Nachhinein Dinge an den Personen angefangen zu 

interessieren, die euch vorher gleichgültig waren? So wie zum Beispiel Orte an 

denen sie ihre Kindheit verbracht haben? 

 P7: Ja das wäre schon interessant, aber das geht ja nicht. Ich habe noch nicht 

darüber nachgedacht. Aber jetzt wo du das ansprichst, das wäre interessant. Wo 

man früher gespielt hat. 

 P5: Fotos von den kurzen zum Beispiel. Hätte mich interessiert. 

 P8: Ich hätte gerne mehr Bilder aus Polen gehabt. Ich hätte gerne alles gesehen, 

keine Ahnung. Hotel hat er nur von außen fotografiert. Ich hätte gern das Fourier 

gesehen und alles. 

 P8: Nur von P5, das interessiert mich schon, wenn er auf Montage ist.  

 P5: Was mich interessiert hätte, wäre P1s Arbeitsplatz, weil was die anderen 

machen, das kenn ich schon. Weil die ganzen Anlagen die haben wir auch bei 

uns zu Schulungs- und Ausbildungszwecken stehen. 

 P5: Ich glaube erstmal nicht, dafür war die Testphase ein wenig kurz, weil ich 

hatte nicht mal die Gelegenheit darüber ordentlich nachzudenken. 

 P4: Ich denke schon, das das das Gruppeninteresse stärkt. Wenn man das öfter 

benutzt, oder über einen längeren Zeitraum, dann sieht man das die Leute sich 

auch für dich einsetzten. Sprich deine Freunde erfüllen deine Aufgabe für dich. 

Das ist ja Arbeit für den Freund. 

 P6: Ich denke, das wird für Gesprächsstoff sorgen, wenn man sich mit seinen 

Freunden trifft. Dann reden die Leute bestimmt darüber, wenn die ein 

gemeinsames Interesse an etwas haben und das dann auf dem Bild sehen, dann 

reden die da bestimmt drüber. Wobei das bei mir nicht so war. 

 P4: Wir haben da sogar darüber gesprochen, P2 und ich mit P3. Wir haben ihn 

gefragt warum er vom Haus nur die Garage fotografiert. 

 P9: Ja, genau. P5 hätte mehr Bilder rein stellen können. 

 P2: Wir haben jeden Tag rein geguckt. Das war schon interessant.  

 Ich: Also war ein gewisses Interesse an den Leuten da. Mehr als sonst? 
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 P2: Ja natürlich. 

 P9: Ich habe es fast den ganzen Tag offen gehabt. 

 P2: Wir haben auch so untereinander kommuniziert. Wir haben schon darüber 

geredet, wenn wir uns getroffen haben. Über die App, das muss nicht sein. 

 P1: Ja, P5s Hotel. Wie das da so aussieht, das hat mich dann auch interessiert, 

wie es da so aussieht. A. macht ja auch öfters so Firmenreisen, da wär das auch 

mal interessant zu sehen. Wenn er zum Beispiel Fotos vom Markt machen würde, 

so Sachen im Ausland, was man nicht jeden Tag sieht, Deutschland kennst du ja 

mehr oder weniger. 

 P1: Was die Leute so zu Hause machen hat mich nicht so richtig gekümmert. 

 P1: Das hat sich natürlich gesteigert, weil ansonsten beschäftigst du dich nicht so 

häufig mit den Leuten.  

 P1: Ja schon, ich hätte auch gerne noch mehr Bilder gesehen, am besten so 360 

Grad Umdrehung, weil P2 zum Beispiel hat nur seine Maschine fotografiert, da 

wäre es mal interessant zu sehen, das drum herum, die ganze Halle. 

Hat die Anwendung Barrieren aus dem Weg geräumt, das Interesse an 

Menschen zu vermitteln? 

 

 Ich: Haben dich die zuvor erwähnten Dinge auch vorher interessiert? 

 P5: Ja klar, das Grundstück, die Kinder… Mal vorbei fahren. Ich hätte schon 

gerne ein Bild seiner Familie gesehen, er mit den Kindern und so. Finde ich 

interessant. 

 Ich: Wärst du auch von dir aus, ohne die Anwendung zu P1 hin gegangen und 

hättest ihn um ein Bild von ihm und seinen Kindern gebeten? 

 P5: Nein, das glaube ich nicht. Aber das Grundstück, einfach mal im 

Vorbeifahren zeigen wo das ist, das schon. 

 Ich: Also hat die Anwendung schon eine Barriere aus dem Weg geräumt, die 

es dir erleichtert hat, diese Wünsche zu stellen? 

 P5: Ja, würd ich sagen. 

 P8: Ich hätte P9 auch so um Bilder gebeten. Wenn nicht über Onegai, dann 

über Odnaklasniki, damit sie Bilder rein stellt, weil es mich interessiert. 

 P4: Ich denke es geht leichter so Interesse zu zeigen (…) An Freunden. 

 Ich: Waren die anderen, persönlicheren POI nicht interessant, wie die 

Arbeitsplätze? 

 P6: Doch das war auch interessant, doch ohne dieses (Onegai) hätte es mich 

nicht interessiert. 

 P4: Ja alleine die Anwendung, war eine Erleichterung. So würdest du nicht 

sagen, Fotografier mal dein Hotel, oder so was. Und hier setzt du einen Point 

und ob er das macht oder nicht, dann ist das so. 

 P2: In dem Augenblick, (indem die App da war und das Thema angesprochen 

wurde) fand ich. Ich weiß zwar wo er arbeitet aber den Arbeitsplatz so, den 

sieht man ja nicht und ich hab auch nie wirklich gefragt. 

 P9: Ja, schon. 
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 Ich: Hättest du von dir aus einen der Leute gefragt, mach mal ein paar Fotos, 

zum Beispiel von den Maschinen? 

 P9: Ne, da wär ich nicht drauf gekommen, das er mir ein Bild davon machen 

könnte. 

 P1: Mich hat das eigentlich schon immer interessiert. Jetzt wurde halt die 

Möglichkeit geboten und damit das Interesse entfacht. Von alleine auf die Idee 

gekommen, nach einem Foto zu fragen, wäre ich aber nicht. 

Wäre es für euch interessanter gewesen, wenn die Gruppe größer und die 

Beziehung unter einander loser gewesen wäre? 

 

 Ich: Wäre es für euch interessanter gewesen, wenn die Gruppe größer und die 

Beziehung unter einander loser gewesen wäre? 

 P8: Es wäre echt interessanter gewesen, wenn die Gruppe größer wäre und 

wir die Leute nicht kennen würden und die weiter weg wohnen würden in einer 

anderen Stadt und ich wollte dann etwas bestimmtes aus dieser Stadt sehen, 

damit sie das für mich fotografieren. Weil das bei uns ist irgendwie alles in der 

Nähe und man kennt das alles. 

 Ich: Wäre das Interesse dann größer an dem Ort oder an dem Menschen? 

 P5: Das kommt drauf an wer da wohnt. 

 P8: Wenn das bekannte sind die weiter weg wohnen, dann hätte mich das 

interessiert. Zum Beispiel mein Cousin in Kassel. Der eine arbeitet im VW 

Werk, der andere im Mercedes Werk, das interessiert mich schon, was die da 

machen. 

 P8: da hätte man dann fragen können nach Bildern, was die da so machen. 

 P5: Da wären auf jeden Fall auch mehr POIs entstanden. Weil da weiß man 

weniger von dem was er macht. Ich weiss das er mein Cousin ist, aber wir 

haben nicht viel mit einander zu tun. 

 Ich wie wäre es denn wenn ihr Aufnahmen für solche Leute machen müsstet, 

hättet ihr da ein Problem mit? 

 P8: Nein, wenn mir einer sagt, mach ein Bild von dem Ort, würde ich das 

natürlich machen.  

 Auch wenn es etwas Persönliches wäre? 

 P5: Einem fremden Menschen etwas Persönliches zeigen, das würde ich 

nicht. Das kommt drauf an, wie intim er wird. 

 Ich: Wie du wohnst z.B. 

 P5: Schlafzimmer hat keinen zu interessieren. Wohnzimmer, von mir aus. 

 P8: Mich würde das interessieren.  

 Ich: Würdest du solche Wünsche auch erfüllen? 

 P8: Nein. 

 P5: Mich würds ja auch interessieren, so lange man nicht zu intim wird, jeder 

hat da seine eigene Vorstellung, bei mir ist das das Schlafzimmer. 

 P8: Aber so etwas wie gefragt wurde, wie mit den Schuhen, das würde ich 

gerne machen. 
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 Ich: Und im engeren Kreis, wäre ein persönlicher Wunsch ein Problem? 

 P5: Nein, denn ich kenne euch ja. 

 P4: Ich würde gemischten Gruppen beitreten. Mit Leuten die ich nicht kenne. 

 Ich: Würdest du ihre POI Wünsche dann anders behandeln? 

 P4: Ja ich würde schon versuchen ihre Wünsche genauso zu erfüllen. Okay, 

man unterscheidet schon ob die Person irgendwelche Wünsche erfüllt oder 

nicht. Wenn er etwas von mir erfüllt, würde ich auch etwas für ihn tun, quasi 

entgegenkommen. 

 P6: Ich würde in der Gruppe und in der Gruppe sein wollen. Ich würde nur 

dann in der Gruppe, in der ich die Leute nicht kenne, nicht solche Bilder 

machen (Weizen für Kaffee). In unserem Umkreis, da weiss das ja jeder, da 

kann man so Scherzchen machen. Aber wenn die sich für etwas interessieren 

(…) dann würd ich das nicht machen. Weil die Leute wollen das ja wirklich 

wissen. 

 Ich: Würdest du auch intimere Bilder, z.B. von dir selbst auch Fremden 

zeigen? 

 P6: Nein, Fremden nicht. (…) Ich würde nicht von mir Bilder da rein stellen. 

Die würden mich indirekt kennenlernen. 

 P4: Ich denke schon. 

 Ich: Und umgekehrt, würdest du gerne intimere Dinge von den 

Gruppenmitgliedern wissen, wie sie leben zum Beispiel? 

 P6: Obwohl, vielleicht schon. 

 P2: Hierbei jetzt nicht, weil das der engere Freundeskreis ist. Wär das jetzt mit 

wem  anderes, das wär natürlich ein Unterschied. 

 Ich: Das gleiche mit Fremden? Die nur gemeinsame Interessen haben? 

 P2: Foto machen, eigentlich wenn man schon da ist, würd ich schon. 

 Ich: persönliches? 

 P2: Ne, würd ich nicht, aber nichts persönliches, das muss nicht sein. 

 P9: Ich würd nicht fremden Leuten mein Kind zeigen. Auch wo ich wohne 

würde ich unbekannten nicht zeigen. Es gibt so viele Spinner, da hätte ich 

Angst vor. Man muss die Leute wenigstens einmal vorher getroffen haben. 

 Ich: Nur nutzen, wenn alles oberflächlich bleibt, nie zu persönlich wird. 

 P2: Wenn das auf den Markt kommt und jeder der bei Facebook ist und ein 

Smartphone hat benutzt das, schreibst du hier und willst wissen ob im Aldi 

noch ein PC ist und dann kommt einer vorbei und Handy klingelt, alles klar. 

Sind noch drei Stück da oder nicht da. Also in dieser Hinsicht wäre das für 

mich interessant. 

 Ich: Also weniger um persönliche Kontakte zu knüpfen, sondern mehr zum 

Informationsaustausch.  

 P9: Wenn einer zum Beispiel bei H&M ist und ich will wissen, ob da irgendwie 

Bodys gibt oder Oberteile oder einen Rock, aktuelle Angebote halt, die soll 

dann einer für mich fotografieren, damit ich weiß ob es sich lohnt für mich 

dahin zu fahren. 
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Hatte der Ersteller Einfluss auf die Behandlung des POI? 

 

2. "Welchen Einfluss hat Fremdinitiierter Medienaustausch auf die 

Selbstdarstellung des Senders im Medium?" 

 

Entsprachen die Medien, die Antwort auf deine Wünsche waren, den eigenen 

Vorstellungen? Würdet Ihr erwarten, dass die Medien euren Wünschen 

entsprechen? 

 

 Ich: Arbeitsplatz von P6 gesehen? 

 P7: Jaa, die fand ich lustig 

 P3: Ja, das war gut 

 Ich: Haben euch die Kommentare gefallen? 

 P3: Ja, die Kommentare waren echt gut 

 P7: lustig 

 P7: Nein, ich wollte P3s Arbeitsplatz genau sehen, das war mir zu wenig. Ich 

wollte P3 sehen auf dem Bild und nicht den Schreibtisch und irgend einen 

Vogel da rum steht. Aber das geht ja nicht, er muss ja das Bild machen. 

 Ich: Du hättest also ihn am liebsten beim Arbeiten gesehen. 

 P7: Ich hätte am liebsten ein Video, (…) um zu gucken wie sie arbeiten. Und 

das am liebsten von allen. So ein verstecktes Video wie sie arbeiten, weil 

dann verstellen sie sich ja nicht. 

 Ich: Würdest du selbst so etwas von dir rein stellen? 

 P7: Ich, von mir?? Nein. Ich bin halt neugierig. 

 P3: Ich hätte jetzt nicht gedacht das er da Anlagen fotografiert. Aber im Prinzip 

schon.  

 Ich: Hättest du dir andere Inhalte gewünscht? 

 P3: Was ich vielleicht interessant finden würde, nicht nur für mich, ein Video 

wär echt interessant, von der laufenden Anlage. Die meisten Leute haben 

noch nicht gesehen wie so ein Roboter durch die Gegend juckelt. 

 P7: Zum Beispiel stell ich mir einen Roboter auch nicht so vor, wie der den P3 

fotografiert hat. 

 P3: Wenn du von sechs Robotern ein Video machst von einer Minute, das 

haben die meisten noch nicht gesehen. 

 P5: Es geht, eigentlich wollte ich ein Bild vom Flyer. Okay, er hat erst mal von 

außen geschrieben. 

 P8: Wie gesagt, ich hätte gerne mehr Bilder gehabt. Ansonsten war es okay. 

 P6: Ich mein man erkennt da auch nicht viel, z.B. P5s Arbeitsplatz. Ehrlich, 

P4s, P5s P3s und P2s Arbeitsplatz, sieht irgendwie alles gleich aus. Ich stelle 

mir da vor die stehen alle in einer Halle, bei dem einen diese Maschine, bei 

dem anderen diese. 

 Ich: Welche Art von Bildern hättest du dir denn gewünscht? 

 P6: Keine Ahnung, von Außen noch etwas. Genauso wie das Haus von P7 

und P3. Garage, na toll. Tolles Haus. 
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 P4: Ich denke, das liegt an der Beschreibung, was man dahin schreibt. 

Arbeitsplatz, dann fotografiert man nur Arbeitsplatz. Das wäre dann die 

Umgebung der Arbeit oder der Weg zur Arbeit oder was man da genau macht. 

Hier geht man rein, da ist der Tisch, da sitzt du. Aber das ist dann mit mehr 

Bildern verbunden.  

 P6: Ich kam mir ein wenig blöd vor, deshalb habe ich die Bilder auch heimlich 

gemacht. 

 P4: Du machst ein Foto, dann musst du auf jeden Fall auch etwas dazu 

schreiben. Wenn dus eilig hast und irgendwo unterwegs bist und dann noch 

etwas dahin schreiben willst, dann geht das nicht. 

 P6: Du kannst das ja auch auf später verschieben, ich hab das ja auch so mit 

dem Kino gemacht. Haben wir dann ja später rein gestellt. 

 P9: Ja klar, wenn ich etwas rein stelle, dann will ich das auch sehen. 

 P2: Ich fände das eher schlecht. 

 P9: Ich auch. 

 Ich: Wie fandst du P6s Interpretation von P7s Wunsch? 

 P9: das war vielleicht lustig, aber gefallen würde mir das bei mir nicht. 

 P2: In dem Augenblick ist das vielleicht lustig, aber wenn es mich wirklich 

interessiert, dann wär das schon ziemlich blöd. Das hätte mir bestimmt nicht 

gefallen. 

 Ich: Weizen anstatt Kaffee. 

 P1: Das fand ich gemein, war ja ein Fake. 

 P1: Gute Frage, wenn am Ende meine Anfrage bearbeitet wird. Er kann ja am 

Anfang einen Joke machen oder sowas und dann das richtige Bild. Aber am 

Ende wollte ich schon die Anfrage beantwortet haben. (…) Ich würd mich nicht 

unbedingt ärgern, wenn es in dem Moment lustig ist, ist ja schön und gut, doch 

meine Anfrage ist ja damit nicht beantwortet. 

Wie wichtig war es dir das die Bilder dem Wunsch entsprechen, wenn du selbst 

Medien erstellt hast? 

 

 P8: Hauptsache mir gefällt es. Wenn es allerdings irgendwelche fremden sind, 

von denen ich weiss, dass es ihnen wichtig ist und das sie sich dafür 

interessieren, dann hätte ich ein richtig schönes Bild gemacht. Aber hier, weil 

es ein test war, habe ich mir keine Mühe gegeben. 

 P5: So wie ich es gewollt hätte von den anderen, so würde ich es auch selber 

machen. 

 P6: Ich würde in der Gruppe und in der Gruppe sein wollen. Ich würde nur 

dann in der Gruppe, in der ich die Leute nicht kenne, nicht solche Bilder 

machen (Weizen für Kaffee). In unserem Umkreis, da weiss das ja jeder, da 

kann man so Scherzchen machen. Aber wenn die sich für etwas interessieren 

(…) dann würd ich das nicht machen. Weil die Leute wollen das ja wirklich 

wissen. 

 P6: Ich habe das gemacht was ich für richtig hielt. 



- Anhang - 

 

 

149 

 P4: Ich denke schon das man, die Beschreibung liest und dann versucht das 

passende Foto zu machen, zumindest ich. 

 Ich: Mich würd der POI interessieren, den du für P7 erstellt hast mit dem 

leckersten Kaffee. 

 P6: Ich fand das lustig. Ich fand das blöd mir extra dafür einen Kaffee zu 

bestellen. 

 Ich: Du hast also Bilder nach deinem Ermessen erstellt. 

 P6: Ja, bei solchen.  

 Ich: Also eher scherzhaft. 

 P6: Bei dem schon. 

 Ich: Scherzbild? 

 P6: Unter Freunden schon. Ich würd das lustig finden. Okay, die Hauptschule, 

das wäre etwas anderes. Da kann man nicht so viel spaßiges machen. Wenn 

es etwas wichtiges für mich ist und einer macht da einen Spass drüber, das 

fänd ich nicht so gut. 

 P4: Wenn man es regelmäßig verwenden soll, sollte ein gewisser Spaßfaktor 

vorhanden sein. Einfach nur so Fotos zum Informationsaustausch zu machen, 

das ist nicht so interessant. Das muss nicht unbedingt etwas blödes sein (…) 

Aber wenn du etwas fotografierst, noch etwas lustiges zusätzlich zum Bild, wie 

einen Kommentar, das fänd ich schon ganz gut. 

 P6: Ja, aber nicht bei allen. 

 P9: Ja natürlich, ich habe auch versucht das A. lacht, aber es hat nicht 

geklappt. 

 P2: Wenn ich das mache, dann versuche ich das auch schon möglichst genau 

zu erfüllen, weil ansonsten kann ich es auch ganz sein lassen. 

 P1: Ich würde die ernsthaft machen. Okay, bei einigen Leuten würde ich auch 

etwas scherzhaftes machen. Wenn schon zum Beispiel alleine die Anfrage 

lustig ist, dann kann man ja. 

 Ich: Wäre das in der Gruppe jeder gewesen, bei dem du Jokes gemacht 

hättest? 

 P1: Ne, bei den Männern. Bei den Frauen weißt du auch nicht wie die das 

auffassen. Bei P2, bei P4, bei P5, überwiegend bei den Männern. 

 Ich: Also nur im engeren Freundeskreis, wenn der Benutzerkreis jetzt 

ausgedehnt werden würde, auf Gruppen mit loseren Bindungen, wie 

Interessengemeinschaften, wie würdest du die Anfragen dann behandeln? 

 P1: Dann ernsthaft, weil du kennst die Person gegenüber ja nicht. Du hast 

nicht das vertrauen da, du weißt nicht wie die reagieren. 

Würdest du den erstellten Inhalt persönlicher gestalten wollen? 

 P3 & P7. Ne, das brauch ich nicht. Kommentare reichen. 

 P5: Nein, schließlich will ich auch das meine Wünsche erfüllt werden, was ich 

eigentlich möchte, das würde ich auch von den anderen erwarten. 

 P9: Kommt drauf an worum es geht. Es kommt auf das Thema an aber eher 

nicht. 
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 P2: Ne, das brauch ich nicht. 

 P1: Kommentieren, das wär nicht verkehrt. Oder eine Form der Bewertung, 

damit man sieht ob das Bild dem entspricht, was gefordert wurde. Ansonsten 

nichts, auch mich selber nicht im Bild. 

 Ich: Person im Bild. 

 P1: Das ist die Frage, wenn die Person das Objekt nicht verdeckt (…)  

sondern nur an der Seite steht und darauf zeigt, ist das okay. Aber wenn die 

dann (…) halb im Bild steht und man sieht nur den jenigen, das wäre nicht so 

gut. 

3. "Wie wird ein standortabhängiges Benachrichtigungssystem mit 
Aufforderung zur unmittelbaren Kommunikation aufgenommen?" 
Wurde das App täglich verwendet? 

 

 P3 & P7: Beide, Ja mehrmals. 

 P8: Ja, jeden Tag. 

 P5: In Polen zwar nur selten, weil ich keinen Empfang hatte. 

 P9: Ich habe es fast den ganzen tag offen gehabt. 

 P1: Öfters, (…) zweimal oder dreimal am Tag synchronisiert, obs neue 

Anfragen gibt oder Bilder. 

Wie viele Meldungen wurden empfangen? 
 

 P7: Joa, heute zum Beispiel. Da waren dann gleich zwei, während wir 

gefahren sind und dann später noch zwei.  

 P8: Nur einmal. 

 P5: Fast täglich, da wo halt die POIs waren. 

Wurde es als Belästigung empfunden? Würden häufige Meldungen so 
empfunden werden? 

 

 P7: Nein, das war doch keine Belästigung. 

 P3: Ja, weil man das jetzt extra in der Hand hatte. Wenn man das jetzt in der 

Tasche hätte und das würde ständig piepsen…  

 P7: Also das käme drauf an wie oft. 

 P5: Das kommt drauf an. 

 P5: Ja, wie genervt man ohnehin schon ist. Aber sonst nicht. 

 P8: So mein ich das nicht, vielmehr sitzt du bei einem Termin und dann meldet 

sich das plötzlich, das wäre schon nervig. Ansonsten nicht. 

 P6: Interessanter wäre das schon, wenn plötzlich ganz überraschend eine 

Anfrage kommt und ich bin da, wo der andere etwas von Wissen möchte. 

 P6: Wir haben ja eigentlich da drauf gewartet, dass es sich meldet. Weil wir 

kannten alle POI, wir sind auch mal extra mal dahin gefahren, deshalb haben 

wir ja auch dadrauf gewartet. 
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 P4: Irgendwie geht man da ja auch bewusst hin, weil 50m Radius ist ja auch 

viel und wenn das noch in einem Gebäude ist, dann dauert das auch bis man 

genau dort ist. 

 P4: Der Überraschungseffekt ist schon da, wenn du davon nichts weißt. Das 

ist schon interessant. Es hat mich nicht gestört wenn es sich mal gemeldet 

hat. 

 P9: Ich würd ignorieren, kommt halt drauf an, ob ich beschäftigt ist. Oder wenn 

es alle fünf Minuten klingeln würde, dann würde es mir auf die Nerven gehen. 

Aber drei viermal am Tag (…) ist okay. 

 P2: Kommt auf die Situation an. 

 P1: Das war wie ne Kurzmitteilung oder Meldung halt, kommt ja schon mal. 

(…) Es ist keine Belästigung, ich muss das ja nicht sofort machen. Ich kann 

das zurückstellen, wenn dann Zeit ist. Wenn ich spazieren bin und die 

Meldung kommt, ist das kein Ding. Aber wenn man mit dem Auto gerade da 

dran vorbei fährt und dann direkt anhalten und Foto machen, das geht dann ja 

nicht. 

Wurden die Meldungen umgehend beantwortet? 
 

 P7: Erstmal nicht, weil ich das einmal zu spät gelesen hab. 

 P3: Eigentlich sofort, weil das einfacher ist. Du musst halt nicht extra die 

Kamera öffnen, Foto machen und dann noch hinzufügen. 

 P7: Aber ansonsten sofort, das ist einfacher. 

 P5: Zuerst weggedrückt. Konnt ich halt nicht machen, nachher wenn ich Zeit 

hatte, hab ich die gemacht und dann rein gestellt. 

 P6: Du kannst das ja auch auf später verschieben, ich hab das ja auch so mit 

dem Kino gemacht. Haben wir dann ja später rein gestellt. 

 P4: Ich hab die Meldung zwei, dreimal weg gedrückt. 

 P1: Ich hab das weggedrückt und später bearbeitet. Weil ich grad mit den 

Kindern war. Dann bin nachher nochmal hin und hab das Foto gemacht. 

Würdest du das App regelmäßig verwenden, wenn das Akku Problem gelöst 
wäre? 

 

 P7: Das geht halt schnell leer. 

 P3: Ich hatte das jetzt nicht im Dauereinsatz. 

 P7: Ich hatte das einmal länger an und dann ist das schnell leer gegangen. 

 P7: Das ist echt ein Problem 

 P3: Ich müsste das dann zweimal aufladen. Aber vom Sinn her wäre alles 

andere Quatsch, dass du das anmachst wenn du es brauchst. 

 P2: War ganz schlimm, vier Stunden dann war das Ding leer. 

 P9: Ich hab das jeden Tag aufgeladen, war den ganzen Tag am Aufladen. 

Usability & Funktionalität: 
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Gab es Probleme in der Bedienung der Anwendung auf dem Handy/ im 
Internet? 
 
Hat etwas gefehlt? Funktionen? 

 

 P3: Auf jeden Fall, mir hat die Funktion gefehlt, das man Kommentare 

abgeben kann. Du hast zum Beispiel ein Bild und dann kannst du noch einen 

Kommentar abgeben, mach mal da und da noch eins, oder gefällt mir nicht. 

Das fehlt so ein bisschen, du hast keine Resonanz, ob das den Leuten gefällt. 

 P7: mann kann nicht sehen ob von dem POI schon ein Bild drinne ist. Man 

muss erst rein gehen. (In der Galerie) Ebenso bei den Neuigkeiten. 

 P7: Eine Bildergalerie. Ich will nicht immer rein und raus müssen, (…) ich will 

das alles auf einmal. 

 Mehrere Bilder auf einmal zu einem POI, in einer Art Bildpacket. 

 P3: Es sollte dann so etwas wie eine Frage kommen, bist du fertig mit Bilder 

machen, Ja oder Nein. 

 P3: Wenn man immer Internet, hätte also flat, das man sofort hochladen kann. 

 P7: Ja das wäre cool. 

 P3: Weil so musst du erst nach Hause und musst dann synchronisieren. 

 Ich: Hättest du dir eine Funktion gewünscht mit der du ihm das sagen kannst, 

in der Anwendung? 

 P8: Ja, genau. 

 P5: Bitte mehr Fotos oder so etwas. 

 P8: Mir hat es gefallen, das man zuerst das Foto machen kann und dann in 

Ruhe zu Hause rein stellen. 

 P5: Genau. Schlecht wäre nicht, wenn du das jetzt aktualisiert oder 

synchronisiert hast, das ganze und dann kommt eine Bemerkung, das etwas 

hinzugefügt wurde, in den Neuigkeiten, dann musst du das nicht immer 

durchklicken. Und wenn du etwas schön gesehen hast, dann geht das weg. 

 P8: Ja genau. 

 P5: Videofunktion wäre nicht schlecht gewesen. 

 P8: Ja genau. 

 P4: Wir sind mit der Bedienung gut zurecht gekommen. Nur das GPS 

anmachen hat mich gestört. Und das er den Akku so frisst. 

 P6: Bei so lustigen Sachen, haben mir Kommentare gefehlt. 

 P4: Bewertung der Bilder hätte ich gerne. Kommentare um auch sagen zu 

können, mein Wunsch wurde nicht erfüllt, zusammen mit den Bewertungen. 

Dann sehen die Leute das zusammen mit dem POI. 

 P6: Ja, okay so ist das okay. 

 P6: Bewertungen find ich doof. 

 P4: Eine kleine Anleitung in dem App wäre auch nicht schlecht gewesen. 

Wenn die Leute nicht wissen das GPS für die Lokalisierung an sein muss zum 

Beispiel, dann ist das schon schwierig. Eine kleine Bedienungserleichterung 

fänd ich nicht schlecht. 
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 P2: eine Anzeige das man sieht, das da neue Bilder drin sind. 

 P9: Ja genau, irgendetwas das man nicht immer extra rein gehen muss. 

 P1: Das er automatisch synchronisiert, wenn du eine Internetverbindung hast. 

(…) Wenn du in ein WLAN Netz eingeloggt bist, das er automatisch im 

Hintergrund synchronisiert. 

 P1: Videos wären cool, mit dem Handy kannst du ja genauso gut filmen und 

mit WLAN dann hochladen. 

 P1: So Kleinigkeiten, das man richtig die Profile einsehen kann von den 

Leuten, (…) weil das kannst du ja jetzt nicht (…) Das du Profile siehst mit 

Bildern, wenn das jetzt mal mehr Leute werden, dann hättest du zumindest ein 

Gesicht dazu, wenn du die jetzt nicht persönlich kennst aus dem 

Bekanntenkreis, hättest du zumindest eine Vorstellung. 

Was hätte man verbessern können? 
 

 P3: Die Synchronisation ist ein wenig lang. 

 P5: Einfacher braucht das nicht sein. Die notwendigsten Sachen sind ja drin, 

vielmehr braucht man auch nicht. 

 P8: Einfacher geht doch gar nicht. 

 P2: Die Anwendung an sich war gut, klar und übersichtlich. 

 P1: Einen anderen Startbildschirm, irgend einen Hintergrund oder eine 

Startanimation, damit man weiß, das Programm ist da. Das man nicht erst über 

den Menübutton alles aufrufen muss. (…) das was ich über die Menüleiste 

vorgeschoben habe, das das schon vorne ist, als Hauptmenü wo man sich dann 

durchklickt. 

Was könnte die Bedienung einfacher machen? 
 

 P7: Bin schnell drauf gekommen. Wäre vielleicht besser wenn man zuerst die 

Galerie sehen könnte und dann die Neuigkeiten. 

 P3: Das mit den Neuigkeiten als Startbildschirm macht keinen Sinn. Vielleicht 

wenn da kleine Bilder wären, aber ansonsten nicht. 

 Ich: Also wenn ein neues Bild drin wäre, dann eine Vorschau vom Bild. 

 P3: Ja, genau. (…) Für mich sind die neuen POIs in dieser Ansicht 

uninteressant. Im Prinzip kriegst dus ja mit, wenn du vorbei fährst. 

 P4: Wir sind mit der Bedienung gut zurecht gekommen. Nur das GPS 

anmachen hat mich gestört. Und das er den Akku so frisst. 

 Eine Kurzbeschreibung des Medienwunsches, angepasst an die Dialoggröße. 

Möglich über Tags. 

 P4: Das mit dem Synchronisieren hätte man vielleicht anders machen können. 

Das wenn er eine WLAN Verbindung hat, er das automatisch macht. Dann 

staut sich das nicht und er aktualisiert automatisch. 

 P6: Bilder hinzufügen und alles war nicht schwer. 

 P9: Den ersten Tag kam ich gar nicht klar. Ich kam mit dem Handy allgemein 

nicht klar. 
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 P2: Ich hab festgestellt, ein Smartphone ist nichts für mich. 

 P1: Nicht wirklich, es war schon ziemlich zweckmäßig. 

Worauf könnte man verzichten? 
 

 P7: Eigentlich nichts. J stimmt zu. 

Was hat euch besonders gut gefallen? 
 

 P8: Die Bildergalerie fand ich gut. 

 P5: Gut ist, das ich entscheiden kann wer die Bilder macht. 

 
Welchen Schwachpunkt in der Anwendung würden Sie besonders betonen, 
gab es diesen überhaupt? 

 

 Akkulaufzeit. 

 P5: Die umlaute die er manchmal nicht darstellt. Die kurze Akkulaufzeit und 

das er die Synchronisierung abbricht, wenn das Bild kippt. 

 Internet Anwendung wurde fast gar nicht genutzt. (P1) 

 P1: Die Navigation (meint Lokalisierung) über GPS, verbraucht natürlich viel 

Akku. Könnte man das nicht auch irgendwie anders machen?? Mich würds 

nicht stören, ich lade immer nachts, aber es wäre blöd nicht erreichbar zu sein 

deswegen. War halt das größte Manko. 

Waren die einzelnen Funktionen verständlich? 
 
Besondere Anmerkungen: 

 

 P8: Können wir das Programm nach deiner Arbeit auch weiter nutzen? 

 Ich: Würdet ihr die Anwendung auch weiter nutzen? 

 P5: Ja klar. 

 P8: Ja. 

 Ich: P5, würdest du um das nutzen zu können, dich in einem sozialen 

Netzwerk anmelden? 

 P5: Facebook, allgemein gefällt mir nicht. Aber ansonsten ja.  

 P1: Ja, ich würd das schon gerne weiter nutzen. 

 


