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Abstract
Gegenstand der hier vorgestellten Bachelorarbeit ist die Entwicklung und Evaluation
eines Prototyps, der im Rahmen des INNOLAB Projekts Mobilitätsdaten aufzeichnet,
für ein parallel zu entwickelndes Eco-Feedback System „EcoMobil“. Dabei fokussiert
sich diese Arbeit speziell auf die Anforderungen älterer Menschen bei der Validierung
und Bearbeitung von automatisch erkannten Fahrten, welche, bedingt durch die aktuellen technischen Möglichkeiten, nötig ist. Dazu werden neben Literatur zu Mobilitätstracking sowie Usability für Senioren auch vergleichbare Arbeiten aus dem Kontext EcoFeedback für Mobilität und auf dem Markt bestehende Lösungen analysiert. Anschließend werden der Entwicklungsprozess und die daraus entstehende App dokumentiert,
sowie mit acht Probanden (61 – 84 Jahre alt) evaluiert.
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Einleitung

In der Zukunft steht unsere Gesellschaft vor zwei wichtigen Aufgaben, dem Klimawandel auf der einen Seite sowie dem demographischen Wandel auf der anderen Seite.
Durch den demographischen Wandel erhöht sich der Anteil der älteren Menschen in
unserer Gesellschaft, so wird der Anteil der über 65 jährigen in Deutschland bis zum
Jahr 2060 circa 34% ausmachen und sich damit im Gegensatz zum Jahr 2011(20%) um
14% erhöht haben (‘Entwicklung des Anteils der Bevölkerung über 65 Jahren in
Deutschland bis 2060| Statistik’, n.d.). Dabei ist für den Klimawandel von besonderer
Bedeutung, dass viele ältere Menschen Auto fahren und persönliche Mobilität für circa
ein Viertel der CO2-Emissionen eines durchschnittlichen amerikanischen Haushalts verantwortlich ist (Weber & Matthews, 2008). Besonders der Anteil der Mobilität älterer
Menschen am gesamten Mobilitätsaufkommen steigt dabei stärker an als deren tatsächlicher Anteil an der Bevölkerung. Hinzu kommt, dass deren Hauptverkehrsmittel auch
weiterhin das Auto ist (Hefter & Götz, 2013), welches im Gegensatz zu verschiedenen
öffentlichen Verkehrsmitteln mehr CO2-Emissionen ausstößt und damit weniger nachhaltig ist.
Da diese Problematiken immer weiter in das Bewusstsein der Bevölkerung rücken, beschäftigt sich die HCI -Forschung ebenfalls seit einiger Zeit aktiver mit Lösungsbeiträgen zu diesen Thematiken. Ein beliebter Ansatz innerhalb der Forschungs-Community
sind dabei Eco-Feedback Technologien, diese haben das Ziel, den Umwelteinfluss von
Personen oder Gruppen zu reduzieren. Grundsätzlich basieren diese Technologien dabei
auf der Annahme, dass ein vertieftes Wissen über das eigene Verhalten zu einer positiven Verhaltensänderung führt (Froehlich, Findlater, & Landay, 2010).
Um diese Wissenslücke zu füllen bedarf es Informationen, die vom System automatisch
gesammelt oder vom Nutzer eingetragen werden müssen. Selbst die Implementierung
eines automatischen Tracking bedarf im Bereich Mobilität, bedingt durch nicht korrekt
zu erkennende Verkehrsmittel oder Signalfehler, nach dem aktuellen Stand der Technik
einer Interaktion bzw. Validierung der Daten durch den Nutzer(Schelewsky, Jonuschat,
Bock, & Stephan, 2014). Aus diesem Grund sollten besonders komplexe Aufgaben, wie
die Verifizierung von erkannten Fahrten und deren ggf. nötige Bearbeitung, einfach und
gebrauchstauglich gestaltet werden, um die Nutzer der Zielgruppe ältere Menschen
nicht zu überfordern und deren, durch körperliche Einschränkungen und geringes Computerwissen entstehende, Bedürfnisse an ein System zu erfüllen (Pattison & Stedmon,
2006).
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Motivation

Die vorliegende Bachelorarbeit basiert auf den Ergebnissen und Anforderungen, der im
Rahmen des INNOLAB Projektes angestrebten Entwicklung eines Eco-Feedback Systems für nachhaltige Mobilität (Meurer, Lawo, Janßen, & Wulf, 2016). In diesem Kontext haben sich die Autoren der Case Study mit den Anforderungen älterer Menschen an
ein solches Eco-Feedback System beschäftigt. Die Anforderungen wurden zusammen
mit den Nutzern in einer Interviewstudie und einem Co-Design Workshop erarbeitet,
diese bilden die Basis für die zu sammelnden Daten.
In Anlehnung daran wird sich diese Bachelorarbeit mit dem Mobilitätstracking sowie
dessen Verifizierung und Bearbeitung durch die Nutzer beschäftigen und den Entwicklungsprozess eines Prototyps dokumentieren, welcher eben dies ermöglicht.
Ziel ist es aus diesem Grund die besonderen Anforderungen der älteren Nutzer an eine
solche App sowohl aus der Literatur, als auch aus bereits bestehenden Systemen zu analysieren, diese in einem eigenen App-Prototyp umzusetzen und diesen anschließend mit
einer Gruppe von Probanden, aus der Zielgruppe, zu evaluieren. Dabei wird ein besonderes Augenmerk auf die Gebrauchstauglichkeit der Fahrtenbearbeitung durch den Nutzer sowie Möglichkeiten zu dessen Motivation für eine möglichst langfristige Nutzung
gelegt.

1.2

Gliederung

Im weiteren Verlauf dieser Arbeit wird zunächst, in Kapitel 2, eine kurze Übersicht über
Eco-Feedback im Mobilitätskontext und die dafür benötigten Daten, deren Bereitstellung sowie das daraus entstehende Spannungsfeld zwischen Genauigkeit und Akkulaufzeit gegeben. Darüber hinaus behandelt der Stand der Forschung Usability Kriterien für
Senioren, um dieser Zielgruppe die Validierung von Fahrten so einfach und verständlich
wie möglich zu machen. Im Anschluss daran werden andere Arbeiten auf diesem Gebiet
nach deren Relevanz für Usability, Nutzermotivation und Tracking beleuchtet.
Im dritten Kapitel wird die für den Entwicklungsprozess und die Evaluation der Arbeit
verwendete Methode „User-Centered Design“ erläutert wie auch die Probanden mit
deren demographischen Eigenschaften kurz vorgestellt.
Kapitel 4 und 5 dokumentieren die Anforderungen und den Entwicklungsprozess des
App-Prototyps, welcher die Mobilität der Benutzer aufzeichnet und diesen eine anschließende Verifizierung und Bearbeitung der Daten ermöglicht.
Im Anschluss an den Entwicklungsprozess wird der Prototyp, gemäß der in Kapitel 3
vorgestellten Methodik, evaluiert. Die Ergebnisse daraus sind in Kapitel 6 festgehalten.
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Zum Abschluss werden in Kapitel 7 die Erkenntnisse aus dieser Arbeit zusammengefasst, im Hinblick auf den Stand der Forschung diskutiert sowie kritisch beleuchtet.
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Stand der Forschung

Im Folgenden werden existierende Standards und Forschungsarbeiten auf den Gebieten
Eco-Feedback für Mobilität, Mobilitätstracking mit mobilen Endgeräten sowie Usability
für Senioren vorgestellt.

2.1

Eco-Feedback für den Kontext Mobilität

Wie bereits in der Einleitung beschrieben sind die globale Umweltproblematik sowie
der Klimawandel in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt und damit einhergehend wurde dieses Thema ebenso wichtiger für die HCI-Forschung (Blevis, 2007). Einen wichtigen Bestandteil innerhalb der HCI-Bestrebungen die Umweltprobleme zu lösen nehmen
Eco-Feedback Technologien ein, diese werden von Froehlich et al. definiert als, Technologie, welche Feedback über das Verhalten von Einzelpersonen oder Gruppen liefert,
um deren negativen Einfluss auf die Umwelt zu reduzieren (Froehlich et al., 2010). EcoFeedback basiert grundsätzlich auf der Annahme, dass es Menschen lediglich an Informationen über deren Verhalten fehlt um sich umweltfreundlich zu verhalten, Froehlich
et al. nennen dies „environmental literacy gap“ (Froehlich et al., 2010).
Dabei sollten in Bezug auf den Bereich Mobilität, auf den sich diese Arbeit fokussiert,
besonders die Faktoren „Zeit“, „Flexibilität“ und „Kosten“ in einem solchen EcoFeedback-System berücksichtigt werden, da diese in der Literatur als Hauptfaktoren für
Mobilitätsentscheidungen gesehen werden (Banister, 2008; Froehlich et al., 2009). Froehlich et al. konnten in einer dazu durchgeführten Online-Studie herausfinden, dass neben diesen Hauptfaktoren 57% der Befragten ihr Auto nutzen um Dinge zu transportieren (Froehlich et al., 2009); dies ist besonders im Zusammenhang mit älteren Menschen
und deren abnehmender physischer Kraft ein zu berücksichtigender Faktor. Des Weiteren verbinden besonders ältere Menschen mit der Möglichkeit selbstständig Einzukaufen, welches den Transport von Waren voraussetzt, sowie der Möglichkeit selbstbestimmt zu fahren, d.h. flexibel, ein großes Gefühl von Unabhängigkeit (Schwanen,
Banister, & Bowling, 2012). Dies zeigt sich auch in einer von Meurer et al. durchgeführten Studie zum Mobilitätsverhalten älterer Menschen, mit dem Ergebnis, dass für
Senioren „Unabhängigkeit“ und „Entscheidungsfreiheit“ Hauptkriterien für eine „positive“ Mobilitätserfahrung sind (Meurer, Stein, Randall, Rohde, & Wulf, 2014).
Hinsichtlich des Zeitpunkts des Eco-Feedback ist zwischen zwei Arten von Feedbacksystemen zu unterscheiden. Sogenanntes Real-Time Feedback, gibt dem Nutzer während einer Fahrt Feedback zum Fahrtverhalten, sodass dieses angepasst werden kann
(Tulusan, Soi, Paefgen, Brogle, & Staake, 2011). Ein Beispiel dafür ist in einer Studie
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von Hauser et al. zu finden, dort wurde Nutzern der Carsharing-Flotte von car2go über
einem Bildschirm Real-Time Feedback zu deren Beschleunigungs-, Fahr- und Bremsverhalten gegeben. Verglichen wurden die daraus gewonnenen Daten mit zuvor aufgenommenen Daten zum Fahrverhalten der Nutzer mit dem Ergebnis, dass durchschnittlich 0,49 Liter Benzin auf 100km Fahrtstrecke eingespart werden konnten (Hauser, Surrey, Wakkary, & Riecke, n.d.). Ein solches Real-Time Feedback, dass eine Änderung
des Fahrverhaltens des Nutzers fokussiert, setzt natürlich voraus, dass jener aktiv Einfluss auf die Fahrt nimmt, was bei Bus-, Zug- oder Taxifahrten nicht der Fall ist. Aus
diesem Grund wird sich diese Bachelorarbeit mit der Bereitstellung von Daten für PostDrive Feedback beschäftigen, das kumulierte Daten zu einer oder mehreren Fahrten
umfassen kann und dem Nutzer nach der Fahrt bzw. den Fahrten zur Verfügung gestellt
wird, eben „Post-Drive“(Young, Birrell, & Stanton, 2011). Dabei sollte ein solches
Post-Drive Feedback zum Ziel haben, den Nutzer dahingehend zu motivieren, häufiger
vom eigenen Auto zu nachhaltigeren Transportformen zu wechseln (Seebode, Greiner,
Westermann, Wechsung, & Möller, 2014), um gemäß der Klimaschutzziele der Bundesregierung die Emissionen bis 2050 um 80 bis 95% zu senken (BMUB, n.d.). Nachhaltigere Verkehrsmittel sind für Eco-Feedback im Kontext Mobilität besonders wichtig. Da
es anders als z.B. in der Studie von Schwartz et al. (Kontext Stromverbrauch) zu lesen
ist keine einfache Unterscheidung zwischen an/aus bzw. nützlich/nutzlos im Bereich
Mobilität gibt, sondern die verschiedenen Verkehrsmittel Abstufungen des „an“Zustandes abbilden und damit nützliche Wege trotzdem „Verschwendung“ sein können
(Schwartz, Stevens, Ramirez, & Wulf, 2013).
Als erweitertes Konzept zur Messung von Nachhaltigkeit besteht das MIPS-Konzept,
welches den Verbrauch von Ressourcen über den gesamten Lebenszyklus von Produkten und Dienstleistungen betrachtet. Dieses sieht für einen nachhaltigen Lebensstil vor
die gesamte Mobilität pro Person auf 10.000km zu reduzieren und die private Nutzung
des Autos auf einen sehr geringen Anteil der jetzigen Nutzung zu reduzieren (Lettenmeier, Liedtke, & Rohn, 2014).
Als geeignete Möglichkeit zur Aufnahme des Mobilitätsverhaltens hat sich das, besonders unter jungen Menschen weitverbreitete, Smartphone mit seiner eingebauten Sensorik, welche fähig ist die notwendigen Daten zu erfassen, herausgestellt. Besonders vor
dem Hintergrund, dass ein Smartphone heute zum alltäglichen Begleiter geworden ist,
lässt sich mit diesem lückenlos das Transportverhalten der Nutzer aufzeichnen. Nichtsdestotrotz bedarf es nach Heinrichs und Köhler, bedingt durch mögliche Fehlerquellen
wie Sensorausfall, zu kurze Wege oder falsch erkannte Verkehrsmittel, weiterhin einer
nachträglichen Validierung seitens der Nutzer. Als wichtige Kernaspekte für eine Nutzerakzeptanz gelten dabei ein geringer Aufwand durch Benutzerfreundlichkeit sowie ein
aus dem Tracking entstehender Mehrwert (Schelewsky et al., 2014).
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Im weiteren Verlauf der Arbeit soll aus diesem Grund einerseits die technische Seite des
Mobilitätstracking, aber auch die benutzerfreundliche Gestaltung der Anwendung sowie
die Nutzermotivation weiter untersucht werden.

2.2

Mobilitätstracking

In der Literatur konnte ein, aus zwei Kategorien bestehendes, Spannungsfeld bei der
Umsetzung von Mobilitätstracking-Anwendungen ausgemacht werden. Die Fahrterkennung sowie die Akkulaufzeit. Die im Folgenden vorgestellten Arbeiten stammen primär
aus dem Themengebiet „Digitale Wegtagebücher“, in welchem Forscher schon seit den
90ern an Wegen forschen, die klassischen Wegtagebücher durch genauere digitale Varianten zu ersetzen (Jariyasunant, Sengupta, & Walker, 2012).
2.2.1 Fahrterkennung
„Intermodale Wege können von klassischen Erhebungsverfahren mit
Wegeprotokollen nicht gut erfasst werden. Durch die starke Verbreitung
von Smartphones und deren umfangreiche integrierte Sensorik liegt es
nahe, diese Technologie für die Erfassung von Wegstrecken zu nutzen“
(Schelewsky et al., 2014).
Heutige Smartphones sind mit einer Vielzahl von Sensoren ausgestattet, darunter Beschleunigungssensoren, Gyroskope, Temperatursensoren und GPS-Empfänger. Die
Herausforderung besteht darin die verschiedenen Sensordaten zu kombinieren, um damit Aussagen über die Wege sowie den Transportmodus der Nutzer treffen zu können.
Schelewsky et al. schlagen zur Erkennung von Wegen vor, dass die erkannten Standortdaten, aufgrund der Ungenauigkeit des Sensors, erst einen Start oder Stopp zu erkennen,
wenn eine gewisse Anzahl von Messwerten dem Ausgangswert widersprechen bzw.
gleich sind. So kann sichergestellt werden, dass kurze Stopps an Ampeln nicht als Stopp
erkannt werden (Schelewsky et al., 2014). In einer durch Gong et al. durchgeführten
Literaturstudie wurden aus vorhergegangenen Studien heraus verschiedene Schwellwerte für die Erkennung von Start bzw. Stopp ausgemacht, diese gehen von 120s bis 300s.
Darüber hinaus wurden in einigen Studien weitere Kriterien wie z.B. eine Annäherung
der Geschwindigkeit an 0 verwendet (Gong, Morikawa, Yamamoto, & Sato, 2014).
Zur Erkennung des Transportmodus verwenden Schelewsky et al. in ihrer Arbeit den
Beschleunigungssensor zur Unterscheidung zwischen den verschiedenen Transportmodi. Auto-, Bus- und Bahnfahrten weisen ein Beschleunigungsverhalten von in der Regel
weniger als 1 m/s² auf, wohingegen Fuß- oder Fahrradstrecken eine Beschleunigung
von über 1 m/s² aufweisen. Jedoch ist auch hier eine Verifikation und ggf. Bearbeitung
durch den Nutzer vonnöten (Schelewsky et al., 2014). Andere Studien nutzen, wie aus
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der Arbeit von Gong et al. hervorgeht, maschinelles Lernen, Wahrscheinlichkeitsmethoden oder auch Kriterien basierte Methoden, um aus den gegebenen Sensordaten das
Verkehrsmittel zu bestimmen. Die besten Ergebnisse konnte dabei ein von Reddy et al.
verwendeter „Entscheidungsbaum“ welcher den Beschleunigungssensor nutzt erzielen
(Gong et al., 2014).

Abbildung 1: Beispiel für die Nachbearbeitung der Standortdaten mit OpenStreetMap
(Geurs, Thomas, Bijlsma, & Douhou, 2015)
Zur Verbesserung der, durch das Smartphone, gesammelten Daten schlagen verschiedene Arbeiten eine Nachbearbeitung durch ein Back-End vor, welches die gesammelten
Standortdaten bereinigt und aus diesen tatsächliche Koordinaten von Routen berechnet
(Geurs et al., 2015; Jariyasunant et al., 2012; Weber & Matthews, 2008). Abbildung 1
zeigt das Ergebnis einer solchen Nachbearbeitung von Standortdaten, diese stellen nun
genau die zurückgelegte Strecke dar. Probleme bereiten nach Schelewsky et al. jedoch
immer noch Wege, die durch Sensorfehler oder einen leeren Akku abgebrochen sind
(Schelewsky et al., 2014).
Android-Entwicklern stehen mit den Google „ActivityRecognitionApi“ sowie „LocationServiceApi“ Möglichkeiten zur Verfügung sowohl den Transportmodus einer Fahrt
auf Grundlage der Smartphone-Sensoren als auch die aktuelle Position zu erhalten. Begrenzt ist die Modi-Erkennung dabei auf die Typen „Fahrzeug“, „zu Fuß“ und „Fahrrad“ (‘com.google.android.gms.location | Google APIs for Android | Google Developers’, n.d.), wodurch sich die zuvor erwähnte Einschätzung, durch Heinrichs und Köhler (siehe 2.1), dass auch weiterhin eine Validierung seitens der Nutzer notwendig ist,
um z.B. das Verkehrsmittel einzustellen, bestätigt.
2.2.2 Akkulaufzeit
Trotz dieser umfangreichen Tracking-Möglichkeiten sind Smartphones nicht für das
Sammeln von Mobilitätsdaten gemacht worden, der Akku wäre innerhalb von 5 Stunden leer würde dieser dauerhaft, neben der normalen Nutzung weiterer Apps, Standortdaten sammeln. Wichtig ist hierbei besonders, dass sich durch das Tracking und dessen
Akkuverbrauch das Nutzerverhalten nicht ändern sollte (Jariyasunant et al., 2012). Aus

2 Stand der Forschung

10

Sicht von Schelewsky et al. ist dieses Problem jedoch immer weiter zu vernachlässigen,
da die Akkulaufzeit von Smartphones gestiegen ist und der Nutzer selbstständig versucht, den Akku nicht leer werden zu lassen, um weiterhin erreichbar zu sein (Schelewsky et al., 2014). Trotzdem besteht an dieser Stelle ein Spannungsfeld zwischen der
Laufzeit des Akkus und der Genauigkeit des Tracking, sodass eine Optimierung der
Sensornutzung vorgenommen werden muss, um über den Verlauf eines ganzen Tages
die Mobilität aufzeichnen zu können, aber auch um die Akzeptanz durch den Nutzer zu
gewährleisten (Jariyasunant et al., 2012).

2.3

Usability Senioren

Wie bereits in den Abschnitten „Eco-Feedback für Mobilität (2.1)“ sowie „Mobilitätstracking (2.2)“ festgestellt werden konnte, benötigen Tracking-Apps eine Möglichkeit
die automatisch aufgezeichneten Fahrten zu korrigieren. Da es trotz der umfangreichen
Sensorik der Smartphones zu Fehlern in der Erkennung von Fahrten und dem genutzten
Verkehrsmittel kommen kann. Aus diesem Grund soll in dieser Arbeit noch einmal gesondert der Usability Aspekt solcher Fahrtenbücher/Editoren untersucht werden. Da
sich die Entwicklung der Eco-Feedback App im Rahmen des INNOLAB Projekts an der
Nutzergruppe „ältere Menschen“ orientiert, müssen neben den grundsätzlichen Designaspekten für das Tracking in Eco-Feedback Systemen, die besonderen Bedürfnisse der
Zielgruppe berücksichtigt werden. Daher werden im Folgenden die Anforderungen älterer Menschen bei der Gestaltung des User-Interface sowie die Motivation zur Nutzung
einer solchen App vorgestellt.
Unter Usability, zu Deutsch, Gebrauchstauglichkeit versteht man grundsätzlich, dass die
Aufgaben mit einem Produkt einfach und schnell bearbeitet werden können und der
Nutzer sein gewünschtes Ziel erreicht (Raza & Sahar, 2013).
In der ISO 9241-11:1998 ist Usability definiert als “the extent to which a product can
be used by specified users to achieve specified goals with effectiveness, efficiency and
satisfaction in a specified context of use”(‘ISO 9241-11:1998’, 1998)
Dabei ist Gebrauchstauglichkeit eine aus verschiedenen Komponenten bestehende Eigenschaft von Produkten bzw. Software. Applikationen sollten gemäß der Norm EN
ISO 9241-10 bzw. Teil 110 in ihrer neuen Version folgende Attribute aufweisen (‘Ergonomie/Usability - Die EN ISO 9241 - KommDesign.de Texte’, n.d.):


Aufgabenangemessenheit: Software sollte den Nutzer darin unterstützen seine
Aufgaben effektiv und effizient, ohne Ablenkung durch überflüssige Funktionen
zu erfüllen.



Selbstbeschreibungsfähigkeit: Jeder Arbeitsschritt sollte durch Rückmeldungen
des Systems verständlich sein.
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Steuerbarkeit: Der Nutzer sollte den Startzeitpunkt, die Richtung sowie die Geschwindigkeit der Aufgabenbearbeitung bestimmen können.



Erwartungskonformität: Die Software sollte sich gemäß den Erwartungen des
Nutzers verhalten, d.h. sich an allgemeinen Erfahrungen und Konventionen orientieren.



Fehlertoleranz: Fehler sollten mit minimalen oder keinem Arbeitsaufwand korrigiert werden können durch den Benutzer.



Individualisierbarkeit: Die Software sollte an die Bedürfnisse und Vorlieben des
Benutzers angepasst werden können.



Lernförderlichkeit: Der Nutzer sollte beim Erlernen der Software und ihren
Möglichkeiten unterstützt werden.

Ergänzend dazu formulieren Raza et al. die Einprägsamkeit als wichtiges Attribut, welches beschreibt, dass ein System einfach gestaltet sein sollte sodass ein Nutzer sich auch
nach einer Nutzungspause schnell wieder an die Funktionalität erinnern kann ohne sich
erneut einarbeiten zu müssen. Weitergehend wird die Befriedigung durch das System
als wesentlich angesehen, Nutzer sollten durch die Freiheit die das System in der Bearbeitung von Aufgaben bietet eine Befriedigung durch die Nutzung verspüren (Raza &
Sahar, 2013).
2.3.1 User-Interface
Ältere Menschen haben bedingt durch den Alterungsprozess körperliche Einschränkungen, die die Bedienung von Smartphones erschweren. Durch deren unterschiedliche
Lebenserfahrungen und Einschränkungen stellen ältere Menschen die heterogenste Gesellschaftsgruppe dar. Jedoch gibt es einige, im Folgenden aufgezeigte, Probleme, welche für einen Großteil der Gruppe der älteren Menschen Geltung haben (Pattison &
Stedmon, 2006).
Die Sehschärfe älterer Menschen, insbesondere jener über 50, nimmt ab. Um mehr Details zu erkennen, benötigt ein durchschnittlicher 60-jähriger dreimal mehr Licht,
gleichzeitig wird das Auge empfindlicher für grelles Licht. Darüber hinaus nimmt die
Kontrastsensitivität des Auges ab, wodurch es schwieriger wird unterschiedliche Töne
voneinander zu unterscheiden; dieser Prozess startet etwa im Alter von 40 bis 50 Jahren.
Des Weiteren fällt es älteren Menschen schwer, das Auge auf Objekte zu fokussieren
(Pattison & Stedmon, 2006; Raza & Sahar, 2013), aus diesem Grund ist es notwendig
eine große Schriftgröße auszuwählen, große Buttons zu verwenden (Darejeh, 2013) sowie den Kontrast zwischen Hintergrundfarbe und Schriftfarbe besonders stark zu halten.
Dies deckt sich mit den Ergebnissen einer Studie mit 20 Menschen über 50 Jahren, welche große Bildschirme und große Schriftgrößen bevorzugen (Sulaiman & Sohaimi,
2010).
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Ähnlich wie die Fähigkeit zu sehen, nimmt mit zunehmendem Alter, auch die Fähigkeit
zu hören ab. Dies drückt sich vor allem darin aus, dass ab dem Alter von ca. 50 Jahren
die Fähigkeit abnimmt leise Töne zuhören, ebenso Töne in einer hohen Frequenz. Demzufolge wird es für ältere Menschen schwieriger, Audio-Informationen zu verarbeiten
und zu interpretieren (Pattison & Stedmon, 2006; Raza & Sahar, 2013).
Weiterhin kann mit zunehmendem Alter eine Abnahme der Motorik beobachtet werden,
besonders Kraft und Geschicklichkeit nehmen zwischen dem 30. und 80. Lebensjahr ab.
Dabei ist im Kontext von Smartphones zu beachten, dass die Stärke der Hand und damit
die Fähigkeit Gegenstände festzuhalten abnimmt (Pattison & Stedmon, 2006; Raza &
Sahar, 2013).
Beim Design des User-Interfaces sind darüber hinaus die kognitiven Einschränkungen
von älteren Menschen zu berücksichtigen. Die Fähigkeit Informationen zu bearbeiten
nimmt ab bzw. verlangsamt sich, sodass ältere Menschen mehr Zeit benötigen Aufgaben zu bearbeiten (Wirtz, Jakobs, & Ziefle, 2009). Dies bestätigte sich in einem von
Ziefle et al. durchgeführten Experiment, in dem diese feststellen konnten, dass ältere
Menschen in wenig komplexen Applikationen eine ähnliche Performance wie jüngere
Menschen aufweisen. In Applikationen mit hoher Komplexität hingegen zeigte sich,
dass deren Fähigkeit, durch Menüs zu navigieren, weniger performant war (Ziefle &
Bay, 2005). Deswegen sollten einfache, nicht überladene, Interfacedesigns angestrebt
werden (Darejeh, 2013), denn Werbung, Animationen oder dekorative Schriftarten haben, wie in der Studie zuvor bestätigt, besonders bei Senioren, einen negativen Einfluss
auf die Fähigkeit Aufgaben zu erledigen(Page, 2014). Basierend auf Beobachtung von
älteren Nutzern konnten Sulaiman et al. feststellen, dass es nötig ist, in Applikationen
größere Wartezeiten einzubauen, damit die gewünschten Aufgaben auch sehr langsam
ausgeführt werden können. Hierzu merkte einer deren Nutzer an, dass ein „‘slowmotion‘ interface“ auch anderen Nutzergruppen mit ähnlichen Problemen helfen würde
(Sulaiman & Sohaimi, 2010). Zusätzlich nimmt das Langzeitgedächtnis älterer Menschen ab (Pattison & Stedmon, 2006), wodurch es nötig ist, besonders die von Raza et
al. vorgeschlagene Einprägsamkeit als Usability-Kriterium im Kontext älterer Menschen zu berücksichtigen (Raza & Sahar, 2013). Unterstützt wird die Einprägsamkeit
durch die Verwendung ähnlicher Interfacedesigns bzw. Funktionen für verschiedene
Aufgaben (Darejeh, 2013).
Neben diesen biologisch bedingten Problemen bei der Smartphone Nutzung kommt
noch ein geringeres Wissen über Computer bzw. Smartphone hinzu. Junge Menschen
können durch deren Wissen über Interfacedesigns sehr einfach neue Apps bedienen;
dieses Wissen fehlt älteren Menschen, sodass diese besonders bei unbekannten Designs
große Schwierigkeiten haben, die Komplexität der App zu verstehen (Raza & Sahar,
2013). Um diese Wissenslücke zu überbrücken schlagen Darejeh et al. vor ein Tutorial
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zu implementieren, das die Nutzer in die Software einführt, sowie das softwarespezifische Vokabular zu reduzieren (Darejeh, 2013).
2.3.2 Datenschutz
Ein weiteres Problem ergibt sich bei der Frage nach dem Datenschutz, denn „im Bereich der Datenerhebung mit Lokalisierungstechniken ist Datensparsamkeit kaum zu
realisieren“ (Schelewsky et al., 2014).
Dabei wird Datenschutz (engl. privacy) verstanden als „die Fähigkeit einer natürlichen
Person, die Weitergabe von Informationen, die sie persönlich betreffen, zu kontrollieren“ (Eckert, 2013).
Aus den gesammelten Daten lassen sich eine Vielzahl von Rückschlüssen auf das Leben
der Nutzer ziehen. So ist es mittels der Bewegungsprofile möglich Erkenntnisse über
deren Wohnort, Arbeitsplatz etc. zu erlangen. Fraglich ist, wie groß die Akzeptanz der
Nutzer ist, wenn exakte Wegprofile gespeichert werden. Besonders Datenschutzsensible
Nutzer sehen eine solche Speicherung als problematisch an und sind dort wenig Kompromiss bereit (Schelewsky et al., 2014).
Lösungsansätze hierfür zeigen sich in SmartMo (siehe „Marktanalyse“): Dort hat der
Nutzer die Möglichkeit den Start- und Endpunkt einer Fahrt abzuschneiden, sodass keine genauen Rückschlüsse über den besuchten Ort möglich sind(‘SmartMo – AndroidApps auf Google Play’, n.d.).
Dementsprechend sollte der Nutzer die Datenhoheit haben und die Daten ggf. löschen
können. Als möglicher Grundsatz ist „Privacy by default“ anzusehen, d.h. der Nutzungskomfort sollte den Datenschutzoptionen, welche standardmäßig aktiviert sind,
untergeordnet werden (Schelewsky et al., 2014).
2.3.3 Motivation
„Motivation ist ein sehr breites, facettenreiches und komplexes Thema,
dass seit Jahren von Psychologen und Soziologen erforscht wurde, ohne
eine Einigung über die realen Faktoren um jemanden zu motivieren“
(Silveira, Daniel, Casati, van het Reve, & de Bruin, 2012).
Nichtsdestotrotz benötigen aktuelle Tracking-Apps eine Validierung der Fahrten durch
den Nutzer, um genaue Ergebnisse zu erzielen. Um auch langfristig nicht die Motivation dafür zu verlieren seine Fahrten zu bearbeiten oder den korrekten Transportmodus
einzustellen, soll es im Folgenden um Möglichkeiten gehen ältere Menschen einerseits
zur Nutzung einer App zu motivieren und andererseits zur Nutzung einer Tracking-App,
die nachhaltiges Verhalten anregen soll.
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Aus einer Literaturstudie von McGaughey et al. geht hervor, dass ältere Menschen von
einer Vielzahl von Faktoren zur Nutzung von Smartphones motiviert werden, darunter
Freude, Sicherheit, Selbstverwirklichung, Kommunikation bzw. Verbundenheit mit anderen, Freiheit, Autonomie und vor allem Nützlichkeit (McGaughey, Zeltmann, &
McMurtrey, 2013). Holzinger et al. bekräftigt in seiner Arbeit besonders, dass verschiedene Studien herausgefunden haben, dass die Akzeptanz gegenüber neuer Technologie
steigt, wenn ältere Menschen ausreichend über deren Nützlichkeit informiert werden
(Holzinger, Searle, & Nischelwitzer, 2007). Darüber hinaus kann man nach Silveira et
al. im IT-Bereich die Arbeit von Fogg et al. (Fogg, 2002) verwenden, um Menschen zu
einem bestimmten Verhalten zu motivieren. Dieser unterscheidet zwischen intrinsischer
Motivation, d.h. Handlungen ihrer Selbst wegen, ohne äußeren Druck und extrinsischer
Motivation, also Motivation oder Handlungen die durch äußere Einflüsse angeregt werden.
Beispiele zur Anregung intrinsischer Motivation:


Zielsetzungen



Selbstoptimierung/-überwachung



Bewusstseinserweiterung für spezielle Themen



Konditionierung durch positives oder negatives Feedback

Beispiele zur Anregung extrinsischer Motivation:


Wettbewerb mit anderen Nutzern



Zusammenarbeit mit anderen Nutzern



Vergleich mit anderen Nutzern
(Silveira et al., 2012).

Dies hat allerdings keinen speziellen Bezug zur Altersgruppe „Senioren“, kann jedoch
als allgemeiner Faktor berücksichtigt werden.
Ergänzend sollte an dieser Stelle noch einmal kurz auf den Zusammenhang zwischen
der Usability bzw. Motivation und dem Tracking eingegangen werden. Das Tracking
sollte möglichst genau sein, sodass die Senioren wenig Bearbeitungsaufwand aufbringen müssen. Falls eine Bearbeitung nötig ist, sollte die gewünschte Änderung möglichst
leicht und Fehlertolerant funktionieren, da besonders ältere Menschen, aufgrund ihrer
Unwissenheit über Computertechnologien, Ängste bei der Nutzung verspüren und ihren
eigenen Fähigkeiten nicht trauen (Holzinger et al., 2007).
Zusätzlich zu diesen, eher auf die App-Nutzung bezogenen, Motivationsfaktoren soll an
dieser Stelle noch einmal kurz die Motivation zur generellen Nutzung von Fahrtenbüchern betrachtet werden. Diese werden meistens von den Fahrern von Dienstwagen in
Unternehmen geführt und dienen der Rechtssicherheit, Kontrolle durch den Arbeitgeber
und zu einem großen Teil auch den dadurch möglichen steuerlichen Einsparungen
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(‘Fahrtenbuch’, 2016). Im privaten Kontext sind die Vorteile eines Fahrtenbuchs sicherlich weniger umfangreich und beziehen sich wohl meistens auf eine mögliche Umlage
der Kosten auf mehrere Fahrer oder die Berechnung des tatsächlichen Treibstoffverbrauchs. Alles in allem sind die Nutzungsanreize aber eher gering.

2.4

Vergleichbare Arbeiten

Im Folgenden sollen verschiedene Studien und Apps zu Eco-Feedback für Mobilität
vorgestellt werden, dabei fokussieren sich die Ausführungen auf die Umsetzung des
Tracking, des Interface-Designs und den Möglichkeiten zur Motivation der Nutzer.
2.4.1 Vergleichbare Arbeiten aus dem Forschungskontext
In einer der früheren Studien zu Eco-Feedback für Mobilität aus dem Jahr 2009 konnten
Froehlich et al. in einer 3-wöchigen Studie einen Prototyp entwickeln, welcher halbautomatisch das Mobilitätsverhalten der Nutzer aufzeichnet und dieses auf einem „ambient-display“ darstellt (Froehlich et al., 2009).

Abbildung 2: Komponenten des Prototyps. Links der MSP-Sensor, rechts das verwendete Handy mit der Applikation (Froehlich et al., 2009).
Wie in Abbildung 2 zu erkennen ist, besteht dieser Prototyp aus zwei Komponenten,
diese werden für das halbautomatische Tracking benötigt. Der links zu sehende MSPSensor enthält 10 verschiedene Sensoren, welche automatisch verschiedene Aktivitäten
erkennen. Dieser wurde nötig, da die damaligen Handys, hier ein Cingular 2125
Windows Phone, noch nicht über die nötige Sensorik verfügten. Um Fehlmessungen zu
vermeiden wurde die Mindestdauer einer Aktivität auf 6 Minuten gesetzt. Da der MSPSensor jedoch nicht zwischen verschiedenen Fahrzeugen unterscheiden konnte, wurde
dem Nutzer für den Fall, dass dieser sich in einem Fahrzeug befindet, ein Fragebogen
auf das Handy gesendet. Dieser enthielt die Möglichkeit den genauen Mode anzugeben,
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wie z.B. Bus oder Bahn. Weil es während der Studie häufiger zu nicht aufgezeichneten
Fahrten kam und damit verbundenem Frust unter den Teilnehmern, wurde zusätzlich
noch eine Funktion auf dem Handy implementiert, welche das eigenständige Eintragen
von Fahrten möglich macht. Mittels der aus dem Tracking gewonnen Daten wurde den
Nutzern direkt Feedback auf deren Smartphone angezeigt, dabei wurde jedoch lediglich
zwischen dem alleine Fahren im Auto als „nicht grüne“ Fahrt und allen anderen Alternativen als „grüne“ Fahrten unterschieden. Visualisiert wurden die Daten wie in Abbildung 2 zu erkennen ist mit Symbolen aus der Natur, die die Umweltfreundlichkeit verdeutlichen sowie einer Hervorhebung der Vorteile des gerade gewählten Modes, etwa
der Fitness oder des finanziellen Aspekt (Froehlich et al., 2009).
Neben der bereits erwähnten Frustration der Nutzer, wenn das Tracking nicht richtig
funktionierte, kamen Froehlich et al. zu dem Ergebnis, dass ein zusätzliches Gerät, welches der Nutzer mit sich tragen muss, von diesem als störend empfunden wird. Des
Weiteren wurde von Seiten der Nutzer der Wunsch geäußert das Tracking weiter zu
automatisieren (Froehlich et al., 2009).
Neben dem Abbau der oben genannten Nutzungshürden beschäftigten sich Ross et al.
mit Anreizen zur Nutzung persönlichen Trackings. Hierzu schlagen diese in ihrem Paper vor das Mobilitäts-Tracking in ein Spiel umzuwandeln, denn selbst automatische
Tracking bedarf nach deren Ansicht Zeit um vergangene Handlungen zu verstehen
(Ross, Amsel, Beckman, & Tomlinson, 2010). Deren Tracking-Spiel EcoPath zielt darauf ab, das Mobilitäts-Tracking als Vergnügen zu gestalten, statt als zeitaufwendiges
Datensammeln. In EcoPath definieren die Nutzer manuell Punkte, an welchen diese
nachhaltige Aktionen durchgeführt haben, z.B. das Ende einer Radstrecke oder Laufstrecke. Zu jedem Punkt wird über den GPS-Sensor des Smartphones der aktuelle
Standort, ein Foto der Aktion und eine kurze Beschreibung eben dieser gespeichert.
Diese Punkte werden dann, verbunden durch Pfade, auf einer Karte angezeigt. Im Wettstreit mit Freunden geht es dem Nutzer darum besonders große Territorien und weite
Pfade abzustecken. Dieser soziale Kontext auf der einen Seite, aber auch die Verknüpfung der physischen Welt mit der digitalen durch den Wettkampf um die Überlegenheit
in Sachen Nachhaltigkeit soll die Nutzer motivieren, Tracking dauerhafter zu nutzen.
Diese Art von Spiel kann nach Ansicht der Autoren genutzt werden, um in anderen Tracking-Systemen einen weiteren Anreiz zum Datensammeln zu bieten, neben den eigentlichen Daten, die z.B. finanzielle Optimierung der Fahrten bieten können (Ross et al.,
2010). Leider ist eine hierzu angekündigte Evaluations-Studie nicht veröffentlicht worden, nichtsdestotrotz stellt EcoPath einen guten Ansatz zur Motivation der Nutzer dar.
Weitere Ansätze zur Motivation finden sich in der Konzeption des Green Daily Guide,
einer App, die dem Nutzer helfen soll, seine Fahrten umweltschonender zu planen. Statt
dem Nutzer ein anderes Verhalten aufzuzwingen, schlägt Bliznyuk vor, dessen Verhalten zu verbessern, d.h. dem Nutzer umweltschonendere Routen für seine Autofahrten
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vorzuschlagen. Mit diesem kleinen Schritt soll der Übergang zu größeren Verhaltensänderungen ermöglicht werden. Zusätzlich zur Routenplanung wurde dem Konzept ein
Kalender hinzugefügt, da Nutzer so gezielt Fahrten passend zu ihren Aktivitäten planen
können. Neben den Daten die aus der Planung von Fahrten gesammelt werden, schlägt
der Autor vor, den GPS-Sensor zu nutzen, um die Routen der Nutzer zu tracken. Die
daraus entstehenden Daten sollen dem Nutzer über verschiedene Kontexte wie z.B. Gesundheit, Stress und gesparter Energie dargestellt werden. Zur langfristigen Motivation
schlägt Bliznyuk, ähnlich wie bei EcoPath, ein Spiel vor. Im Green Daily Guide soll der
Nutzer Punkte für „grüne“ Strecken sammeln und mit diesen eine virtuelle Insel bewirtschaften (Bliznyuk, 2011).
Eine weitere Automatisierung des Tracking konnten Jariyasunant et al. in deren App
Quantified Traveler vornehmen.

Abbildung 3: Architektur des Quantified Travelers (Jariyasunant et al., 2015)
Jeder Nutzer der 3-wöchigen Studie trug sein Smartphone mit sich. Die mittels diesem
gewonnen GPS-, Beschleunigungs-, WiFi- sowie Funkzellendaten wurden an einen
Server übertragen und dort, wie in Abbildung 3 gezeigt ist, mittels maschinellem Lernen zu einzelnen Fahrten verarbeitet. Zu jeder Strecke konnten Aussagen über die Startadresse, die Zieladresse, Zeiten sowie Route und Länge getroffen werden. Zusätzlich
konnte der Algorithmus zwischen den Modes Auto, Laufen, Fahrrad, Bus und Bahn
unterscheiden; dabei mussten lediglich 13,5% der Fahrten nachträglich bearbeitet werden (Jariyasunant et al., 2015).
Zur Aufbereitung der Daten für das Eco-Feedback wurden zu jeder Fahrt, wie schon in
der zuvor vorgestellten Studie, die ausgestoßenen CO2-Emissionen, die Kalorien sowie
die Kosten der Fahrt ausgerechnet. Die Daten wurden den 135 Nutzern der Studie über
eine Website als Feedback verfügbar gemacht. Dort konnten die eigenen Daten jeweils
mit den Daten verschiedener Bezugsgruppen, z.B. der entsprechenden Altersklasse oder
dem Durchschnittsbürger, verglichen werden. Besonders hervorzuheben ist, dass bereits
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während dieser kurzen Studie die gefahrenen Meilen um 33% reduziert werden konnten, wovon die höchste Reduktion bei den Vielfahrern (mehr als 2 Tage die Woche) zu
beobachten war (Jariyasunant et al., 2015).
Tripzoom ergänzt dieses Konzept von mobilen Endgeräten als Tracking-Device und
einem Server zur Verarbeitung und Speicherung der Daten, um bereitgestellte Belohnungen für erfüllte Nachhaltigkeits-Challenges. Neben einer Smartphone App, welche
Sensordaten sammelt, bearbeitet und hochlädt sowie als Anzeige für das Eco-Feedback
dient, besteht Tripzoom aus einem Server, welcher aus den Daten zur Mobilität der
Nutzer Fahrten extrahiert und Muster in diesen Fahrten erkennt. Dieser Server bietet
Schnittstellen für verschiedene Dienste, z.B. das Eco-Feedback, aber auch die bereits
erwähnten Belohnungen. Diese werden über ein City-Dashboard von der Stadtverwaltung erstellt und bearbeitet. So kann ein Nutzer z.B. einen kostenlosen Kaffee erhalten,
wenn er seine gewöhnliche Bustour, die vom Server als Muster erkannt wurde, mit dem
Fahrrad bestreitet (Broll et al., 2012). Leider fehlen zu Tripzoom Informationen hinsichtlich der Effektivität der Belohnungen, der Usability der App sowie der Attraktivität
einer solchen App (Bie et al., 2012).
In Verbindung mit dem SUPERHUB Projekt, das zum Ziel hat einen multi-modalen
Routenplaner mit integrierter Nachhaltigkeitsunterstützung zu entwickeln, wurde der
MatkaHupi Prototyp designed (Gabrielli et al., 2014). MatkaHupi hat hierbei zum Ziel,
den Nutzer durch, auf ihn zu geschnittene, Challenges zu mehr Nachhaltigkeit anzuregen. Sein Verhalten wird hierbei automatisch von der App getrackt. Nach jeder aufgezeichneten Fahrt prüft die App automatisch, ob eine passende Challenge zu dieser erstellt werden kann, z.B. ein nachhaltigeres Verkehrsmittel zu nutzen. Neben diesen spezifischen Aufgaben werden auch globalere Aufgaben, wie unter anderem die Reduzierung der Gesamtemissionen, angeboten. Zusätzlichen Service bietet MatkaHupi durch
seinen integrierten Routenplanner. Nach einer 4-wöchigen Testphase mit insgesamt 12
Nutzern kam man zu dem Ergebnis, dass die Nutzer auf ihre Situation zugeschnittene
Challenges als motivierend empfinden, diese jedoch besonders sportliche, wettkampforientierte Menschen ansprechen. Darüber hinaus sollten die Aufgaben weiter
personalisiert werden, um mehr Menschen zu erreichen und deren persönliche Ziele zu
motivieren. Auch hier wurde negativ angemerkt, wenn die App nicht richtig lief und
somit die Challenges beeinträchtigte sowie die Batterie zu schnell leer wurde (Jylhä,
Nurmi, Sirén, Hemminki, & Jacucci, 2013).
Zusammengefasst lässt sich feststellen, dass besonders die Erkennung des Verkehrsmittels Probleme bereitet, dies wurde in den betreffenden Studien dann durch eine mögliche Nachbearbeitung des Modes gelöst, siehe (Froehlich et al., 2009; Jariyasunant et al.,
2015). Trotz dieser Bearbeitungsmöglichkeiten erzeugen Fehler im Tracking und geringe Automatisierung Demotivation und Frustration. Hier gilt es besonders im weiteren
Verlauf der Entwicklung ein möglichst automatisches Tracking anzuwenden und die
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Bearbeitung, wenn nötig, möglichst leicht zu gestalten. Zusätzlich sollte die Kapazität
der Batterie berücksichtigt werden, da dies ebenso ein entscheidendes Kriterium für die
Nutzung zu sein scheint, aber auch für ein alltägliches Tracking vonnöten ist, da sonst
kein ganzer Tag aufgezeichnet werden kann.
Neben den zuvor vorgestellten Studien zu Eco-Feedback im Mobilitätskontext konnten
keine speziell auf ältere Menschen zugeschnittenen Studien gefunden werden, was sich
mit den Ergebnissen von Meurer et al. deckt (Meurer et al., 2016).
2.4.2 Marktanalyse
Weiterhin sind, neben den zuvor aufgeführten Studien und den darin implementierten
Prototypen, bereits einige Tracking-Apps für Android Smartphones in Google Play zu
finden. Diese sollen zwecks Vollständigkeit im Folgenden kurz vorgestellt werden.
Die App Modalyzer wurde entwickelt, um in der Mobilitätsforschung die klassischen
Wegtagebücher abzulösen. Jedoch kann die App auch ohne Teilnahme an einem Forschungsprojekt genutzt werden, um Feedback zur persönlichen Mobilität zu erhalten.
Die App erkennt automatisch 8 verschiedene Verkehrsmittel, darunter auch diverse öffentliche Verkehrsmittel (‘modalyzer – Android-Apps auf Google Play’, n.d.).

Abbildung 4: Screenshots aus Modalyzer
Wie in Abbildung 4 zu erkennen ist, hat der Nutzer nachträglich die Möglichkeit den
erkannten Mode der zurückgelegten Fahrten zu bearbeiten sowie eine Fahrt mit vorhergegangenen zu kombinieren. Zeitspannen und Kilometer können nicht bearbeitet werden, ebenso ist es nicht möglich, einzelne Fahrten vor dem Upload zu löschen. Zur Unterstützung der Bearbeitung werden alle Fahrten eines Tages, wie im mittleren Screen
zu erkennen ist, auf einer Karte detailliert visualisiert.
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Ebenfalls aus der Mobilitätsforschung heraus ist die App SmartMo entstanden. Konzipiert wurde diese App für den Einsatz im Rahmen von Mobilitätserhebungen, sie kann
jedoch ebenfalls privat genutzt werden (‘SmartMo – Android-Apps auf Google Play’,
n.d.).

Abbildung 5: Screenshots aus SmartMo
In Abbildung 5 (linker Screenshot) ist zu erkennen, dass SmartMo kein automatisches
Tracking unterstützt; jede Route muss manuell gestartet und gestoppt werden sowie der
genutzte Mode angegeben werden. Zur Auswahl steht eine Vielzahl von Verkehrsmitteln, darunter z.B. die Mitfahrt im Pkw oder der Rollstuhl. Nachträglich können diese
Fahrten wie im rechten Screen zu sehen ist bearbeitet werden, hierbei können Zeitpunkte, Kilometer sowie Mode und Wegzweck angepasst werden. Nicht per GPS aufgenommene Wege können analog hinzugefügt werden. Als Besonderheit erhebt SmartMo
den Wegzweck. Zur Auswahl stehen hier z.B. „zur Arbeit“ oder „nach Hause“. Leider
werden die Daten nicht anders visualisiert als im mittleren Screen zu sehen ist.
Neben den zuvor vorgestellten Apps aus der Mobilitätsforschung gibt es Moves, eine
App aus dem Fitnesskontext. Moves erkennt automatisch die täglichen Wege und unterscheidet hierbei zwischen den Modes Transport (Auto, Bus etc.), Gehen, Laufen und
Radfahren (‘Moves – Android-Apps auf Google Play’, n.d.).
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Abbildung 6: Screenshot aus Moves
In Moves ist es möglich seine Wege, wie in Abbildung 6 zu erkennen ist, zu bearbeiten;
hierbei ist es möglich den Mode zu ändern und den Start- und Endzeitpunkt zu benennen. Bei der Benennung erkennt Moves automatisch mögliche Orte wie „Zuhause“, aber
auch öffentliche Orte in der Nähe und schlägt diese vor. Einmal definierte Orte werden
wiedererkannt. Wie in der Abbildung zu erkennen ist, werden die Wege jeweils durch
farbige Kugeln dargestellt, die die Modi in Relation zueinander darstellen. Des Weiteren werden diese auf einer Karte angezeigt.
Der Vollständigkeit halber sind an dieser Stelle noch einmal die verschiedenen „klassischen“ Fahrtenbuch-Apps zu nennen, welche auf Basis von GPS-Daten den Start und
das Ziel einer Fahrt erkennen, sowie die Zeiten zu dieser dokumentieren. Apps wie
„Fahrtenbuch GPS-Zeiterfassung“ bieten dabei ebenfalls ein automatisches Tracking
der Autofahrten an, sprich keine Multimodalität. Zusätzlich können Fahrten auch hier
bearbeitet und nachgetragen werden. Vordergründig ist bei dieser App sicherlich auch
der gewerbliche Gebrauch, da ein Export der Daten in einem, vom Finanzamt akzeptierten, Format versprochen wird (‘Fahrtenbuch GPS-Zeiterfassung – Android-Apps auf
Google Play’, n.d.).
Bei der Betrachtung der Tracking-Apps aus Google Play fällt auf, dass diese, sofern ein
automatisches Tracking implementiert ist, auf Bearbeitungsmöglichkeiten setzen. Besonders im Bereich des Verkehrsmittels, ist es hierbei wichtig dem Nutzer eine Editiermöglichkeit zu bieten. Dies bestätigt noch einmal die Forschungsmeinung zur technischen Restriktion in diesem Bereich. Darüber hinaus ist die Visualisierung der Strecke
per Karte wohl als Standard zu bezeichnen.

Zusammengefasst können aus der Betrachtung der verschiedenen Prototypen sowie der
Marktanalyse folgende Weg- bzw. Fahrtenbuch-App Kategorien ausgemacht werden.
Diese werden zur Übersichtlichkeit noch einmal in der folgenden Tabelle dargestellt.
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Tracking

Nutzungsmotivation



Wege und deren zugehörige Verkehrsmittel



Fokus auf Umweltbzw. Klimafaktoren



Wege und deren zugehörige Verkehrs-



Fokus auf den Wegzweck, sowie das
Verkehrsmittel



Wege und
„Sportart“



Beschränkung

deren
auf

Gehen, Laufen und
Radfahren

Fahrtenbuch

Erweiterung des Bewusstseins für den eigenen
Umwelteinfluss
(intrinsisch)



Spielerische
Aspekte
zum Datensammeln.



Teilnahme an einer Studie steht im Vordergrund. (extrinsisch)

mittel

Fitness





Fokus auf Minuten,
Kilometer und Kilokalorien



Wege, Zeiten und
Kilometer



Fokus auf Fahrer,
Fahrzeug sowie den
Wegzweck



Aber am Beispiel Modalyzer ist festzumachen,
dass auch Feedback zur
eigenen Mobilität gegeben wird. (intrinsisch)



Selbstüberwachung/optimierung im Bereich
Fitness. (intrinsisch)



Aber auch Wettbewerb
mit anderen Nutzern, am
Beispiel
„Runtastic“
(‘Runtastic Laufen &
Fitness – Android-Apps
auf Google Play’, n.d.)



Im privaten Kontext, sicherlich finanziell motiviert. (intrinsisch)



Im gewerblichen Kontext ebenfalls finanziell
sowie rechtlich motiviert. Jedoch besteht für
den Nutzer selbst keine
hohe Motivation.

Auf Ebene der Bearbeitbarkeit der Daten steht in allen Kategorien außer der Letzten das
Verkehrsmittel im Vordergrund, da wie bereits mehrfach erwähnt dessen genaue Erkennung schwierig ist. Aber auch Start- und Endzeitpunkt können bearbeitet werden, um
Berechnungs- bzw. Messungsfehler auszugleichen.
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Wie bereits in der Einleitung angekündigt, baut diese Arbeit auf den Ergebnissen der im
Rahmen des INNOLAB Projektes geführten Studien auf.
Der vom WiNeMe Lehrstuhl bearbeitete Part dieses Projektes beschäftigt sich mit EcoFeedback für ältere Menschen, speziell im Kontext von deren Mobilitätsverhalten. Ziel
ist es das Mobilitätsverhalten älterer Menschen, welches charakterisiert ist durch eine
starke Nutzung des Autos, zu verändern bzw. in Zielgruppen gerechtem Eco-Feedback
darzustellen, um deren Wissen über die eigene Mobilität zu erhöhen, siehe (Meurer et
al., 2016). Der Entwicklungsprozess orientiert sich dabei an der Methode „Design Case
Study“, einem dreigliedrigen Schema, das wie folgt abläuft:
1. Empirische Vorstudie
2. Prototyping
3. Evaluation
(Wulf et al., 2015).
Zum Zeitpunkt der Anfertigung dieser Arbeit wurde bereits eine Interviewstudie sowie
ein Nutzer-Workshop durchgeführt. Anlässlich der zu Beginn durchgeführten Interviewstudie wurde die Mobilität der Probanden vier Wochen lang aufgezeichnet und
mittels der „Google Location History“ visualisiert. Ziel war es ein vertieftes Verständnis über deren individuelle Mobilität und die damit verbundenen Handlungsmotive zu
erlangen. Darüber hinaus wurden die Probanden in die Thematik „Eco-Feedback“ mittels Papier-Prototypen eingeführt und zu diesen befragt. Darauf folgend wurde ein Nutzer-Workshop veranstaltet, um mit den bereits zuvor interviewten Probanden aus vorgefertigten Diagramm-Prototypen ein Eco-Feedback System zu erstellen (Meurer et al.,
2016).
Die Ergebnisse der zuvor im Rahmen des INNOLAB Projektes durchgeführten Studie
lassen sich wie folgt zusammenfassen:


Das Lernen über Mobilität sollte unterstützt werden, da die Probanden ein sehr
geringes Verständnis für die Umweltfreundlichkeit bzw. Nachhaltigkeit der verschiedenen Transportmodi hatten.



Die Verbrauchsdaten der Mobilität sollten bereits in einer für den Nutzer verständlichen „übersetzten“ Form dargestellt werden, da CO2 oder ähnliche Werte
zu komplex sind.
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Obwohl Nachhaltigkeit positiv assoziiert wird reicht diese nicht als Anreiz aus
das eigene Mobilitätsverhalten zu ändern. Aus diesem Grund müssen weitere
mögliche Anreize geschaffen werden bzw. Möglichkeiten diese zu schaffen erforscht werden.



Da die Probanden, besonders jene aus abgelegenen ländlichen Orten, nicht auf
das Auto verzichten können, da dieses benötigt wird um den Alltag zu bestreiten, sollte neben dem eigentlichen Eco-Feedback auch eine Mobilitätsplattform
dabei helfen, deren Autofahrten zu „teilen“ oder besser zu organisieren.



Im Gegensatz zu spielerischen oder emotionalen Eco-Feedback Ansätzen bevorzugen die Probanden, aus der Zielgruppe „ältere Menschen“, ein Feedback über
deren Verbrauchs- bzw. Mobilitätsdaten.



Die Probanden haben große Bedenken gegenüber den hochgeladenen Daten und
empfinden diese als einen weiteren Schritt zu einem gläsernen Dasein. Besonders gegenüber der Aufzeichnung vollständiger Mobilitätsprofile haben einige
Probanden große Bedenken.

Bedingt durch den Kontext dieser Arbeit war es möglich, die Erfahrungen der zuvor
geführten Studie zu nutzen sowie in Gesprächen während der Entwicklung den Prototypen hinsichtlich Design und Funktionalität zu verbessern. Darüber hinaus konnten einige Funktionen bereits während der Entwicklung getestet und somit Fehler früh erkannt
und behoben werden.

3.2

User-Centered Design

Um nützliche aber gleichzeitig auch nutzbare Technologie, speziell für ältere Menschen,
zu entwickeln, schlagen Holzinger et al. einen User-Centered Design Ansatz vor (Holzinger et al., 2007). Auch Froehlich et al. empfehlen unter anderem einen UserCentered Design Ansatz zum Entwickeln von Eco-Feedback Technologien (Froehlich et
al., 2010). Im Kontext älterer Menschen schlagen Pattison et al. unterstützend eine inklusive Designphilosophie vor, die zum Ziel hat eine Technologie für eine möglichst
breite Nutzergruppe zu designen. Diese spezifiziert ergänzend zum User-Centered Design eine Verifikation des Verständnisses der Technologie und deren Bedienkomfort
aus Sicht der körperlichen Fähigkeiten der Zielgruppe (Pattison & Stedmon, 2006).
Nach ISO 9214-210 ist User-Centered Design ein aus vier iterativen Phasen bestehender
Prozess zur Gestaltung gebrauchstauglicher Systeme. Der Prozess besteht, wie in Abbildung 7 zu erkennen ist, aus der Analyse des Nutzungskontexts, der Formulierung von
Anforderungen, der Entwicklung eines Prototyps sowie der Evaluation des Prototyps
aus Benutzerperspektive (‘ISO 9241-210’, 2010). Besonders im Rahmen der letzten
Phase, der Evaluation, konnten Turnwald et al. beobachten, dass es für die Arbeit mit
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Senioren hilfreich ist folgende Empfehlungen zu berücksichtigen (Marc Turnwald, Alexandra Frerichs, & Michael Prilla, 2011):


Der Test sollte in der bekannten Umgebung des Nutzers durchgeführt werden,
da dort das persönliche Sicherheitsempfingen des Probanden erhöht ist.



Durch ein vorheriges Treffen sollte die Bekanntheit und damit das Vertrauen
zwischen Tester und Proband erhöht werden.



Um den Nutzer nicht zu überfordern, soll dieser, statt sich in eine fiktive Situation hinein zu denken, den Testleiter nach relevantem Wissen zur Erfüllung der
Aufgabe fragen und sich damit lediglich auf die Umsetzung der Anweisungen
des Testleiters konzentrieren.

Abbildung 7: Wechselseitige Abhängigkeiten menschzentrierter Gestaltungsaktivitäten
(‘ISO 9241-210’, 2010)
Im Folgenden wird eine kurze Übersicht über die einzelnen Phasen gegeben, die Umsetzung eben dieser ist für die Phase 1 in der Analyse des Stands der Forschung gegeben. Die Phasen 2, 3 und 4 werden in den folgenden Kapiteln 4, 5 und 6 umgesetzt.
Analyse des Nutzungskontextes
Um den Nutzungskontext der Applikation besser zu verstehen wurden verschiedene
Studien mit dem Thema Eco-Feedback für Mobilität unter Einbezug von mobilen Endgeräten (2.4.1) analysiert und in einer Marktanalyse (2.4.2) verschiedene, auf dem
Markt verfügbare, Tracking-Apps betrachtet. Darüber hinaus wurde für die spezielle
Nutzergruppe „ältere Menschen“ Literatur zum Thema Usability (2.3) für ältere Menschen studiert.
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Formulierung der Anforderungen
Unter Einbezug der Erkenntnisse aus der vorhergegangenen Literaturstudie sowie den
Anforderungen aus dem Eco-Feedback Design im Rahmen des INNOLAB Projekts,
siehe (Meurer et al., 2016), sollen die Anforderungen an die Erweiterung der „Sehr Mobil App“ formuliert werden. Dies gewährleistet zum einen, dass die Daten welche die
App liefert, zum Design des Eco-Feedback passen, aber andererseits auch eine Nutzbarkeit und Nützlichkeit für die Nutzergruppe.
Entwicklung des Prototyps
Die aus den vorherigen Phasen entstandenen Anforderungen werden in Kapitel 5 „Implementierung“ umgesetzt und als Android-App implementiert.
Evaluation
Anschließend wird der Prototyp bei den Nutzern installiert, sodass diese eine Woche
lang getracked werden. Darauf folgend findet ein Treffen mit den Probanden statt, in
welchem diese den Prototyp, unter Einbezug der Thinking Aloud Methode, testen. Dabei wird der Proband kurz in den zu testenden Prototypen eingewiesen und soll darauf
folgend eine Aufgabe mit diesem bearbeiten. Dabei soll der Proband seine Gedanken
zur App laut formulieren. Mittels dieser Methode „wird offensichtlich, wie der Benutzer
mit dem Produkt umgeht und welche Überlegungen er bei der Benutzung anstellt“(‘Bitte laut denken: „Thinking Aloud“ « Archiv « FIT für Usability’, n.d.). Damit
lässt sich ein besseres Bild vom Verständnis des Nutzers für bzw. von der App erhalten.
(‘Bitte laut denken: „Thinking Aloud“ « Archiv « FIT für Usability’, n.d.). Natürlich
wird die Evaluation auch weiterhin dazu genutzt, um etwaige Fehler oder Tracking Ungenauigkeiten in der App zu identifizieren, um diese neben den Usability Kriterien in
der nächsten Iteration zu beheben. Im Anschluss an die Thinking Aloud Session wird
noch ein kurzes Interview geführt, um ein erweitertes Verständnis für die Bedürfnisse
des Nutzers zu erhalten, aber auch um mögliche Probleme in der vorhergegangenen
Session wie z.B. verfälschte Äußerungen seitens des Probanden oder Schwierigkeiten
bei der klaren Artikulation der Gedanken auszugleichen (‘Bitte laut denken: „Thinking
Aloud“ « Archiv « FIT für Usability’, n.d.).
Thinking Aloud
Bei der Thinking Aloud Methode soll der Nutzer Aufgaben mit dem Prototyp erfüllen
und dabei seine Gedanken, Gefühle und Meinungen laut aussprechen. Hunkirchen
merkt dabei an, dass durchaus kurze Hinweise benötigt werden, um den Nutzer zum
lauten Denken zu animieren (‘Bitte laut denken: „Thinking Aloud“ « Archiv « FIT für
Usability’, n.d.). Der Ablauf der konkreten Thinking Aloud Session wird im Folgenden
kurz, sowie dieser im Leitfaden beschrieben ist, dargestellt.
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Ablauf: Der Nutzer soll die angezeigten Fahrten bearbeiten, sodass
diese dem, parallel zur Aufzeichnung zu führenden, Mobilitätstagebuch
entsprechen bzw. korrekt sind. Dabei soll dieser seine Gedanken und
Gefühle laut aussprechen. Wenn der Nutzer Probleme hat sich in die
Aufgabe einzufinden, kann ein Hinweis auf das Tutorial gegeben werden.
Des Weiteren ist der Interviewer dazu angehalten sich Notizen zu nicht
ausgesprochenen Auffälligkeiten im Bereich Trackinggenauigkeit und dem
Umgang mit der App zu machen.

Interview
Das kurze Interview orientierte sich an folgendem Leitfaden und diente dazu, weitere
Probleme aus dem Bereich Usability, Motivation aber auch Datenschutz noch einmal zu
beleuchten.
Biografische Daten
1. Alter
2. Gesundheit (Insbesondere Einschränkungen bei der App Nutzung)
Tracking
1. Als wie genau empfinden Sie das Tracking?
2. Wo sehen Sie Probleme beim Tracking?
Usability
1. Wie bewerten Sie die Möglichkeit zur Bearbeitung von Fahrten?
2. Wie haben Sie die Bedienung empfunden?
a. Welche Funktionen sind Ihnen leichtgefallen?
b. Welche sind Ihnen schwergefallen?
3. Wie hilfreich war das Tutorial?
4. Was kann besser gemacht werden?
5. Braucht es noch andere Funktionen?
6. Haben Sie seit der Installation einen erhöhten Akku verbrauch
gespürt?
Motivation
1. Können Sie sich vorstellen, das Fahrtenbuch regelmäßig zu nutzen?
a. Warum glauben Sie würden Sie das Fahrtenbuch nutzen? Was finden
Sie gut daran das Fahrtenbuch zu führen?
b. Was glauben Sie würde Sie daran hindern das Fahrtenbuch zu
führen? Was finden Sie nicht gut?
2. Welchen Nutzen versprechen Sie sich von einer Aufzeichnung der
Daten?
3. Wie könnte Ihre dauerhafte Motivation gesteigert werden?
Datenschutz und Privatsphäre
Folgende Daten werden hochgeladen auf einen Uni-Server: Zeiten,
Kilometer und Fahrzeug. Diese können nur von Ihnen eingesehen werden
und sind nicht für andere Nutzer sichtbar.
1. Empfinden Sie diese Daten als „heikel“ und schützenswert? Und wenn
ja, vor wem oder was?
2. Reicht der aktuelle Mechanismus aus, welcher nur Daten durch einen
Klick auf „Bearbeitung abgeschlossen“ zum hochladen freigibt?
3. Wie bewerten Sie die Notwendigkeit zum Erheben dieser Daten? Ist
die Nutzung der Daten Transparent?

3.3

Probanden

Für die Evaluation werden selbstverständlich Nutzer benötigt, welche der Zielgruppe
entsprechen. Dabei ist es schwierig eine genaue Abgrenzung für die Gruppe „ältere
Menschen“ zu finden, da diese bedingt durch die eigene Heterogenität, siehe (Pattison
& Stedmon, 2006), an keinem genauen Merkmal, wie z.B. einer Altersgrenze oder ge-
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sundheitlichen Aspekten zu definieren ist. In der Literatur findet sich jedoch der Begriff
„50plus“ (Marc Turnwald et al., 2011), der einen Hinweis auf eine Altersgrenze liefert.
Die ausgewählten Probanden haben ein Alter zwischen 61 und 84 Jahren, dabei besitzen
alle ein Auto oder haben Zugang zu diesem und fühlen sich gesundheitlich nicht eingeschränkt in der Nutzung des Smartphones. Alle Nutzer sind durch vorherige Tests mit
der Sehr Mobil App bereits an den Forschungskontext sowie den Umgang mit dem
Smartphone im Allgemeinen gewöhnt.
Proband

Alter

Geschlecht

Gesundheitliche Einschränkungen

Proband1

84

männlich

-

Proband2

79

weiblich

Benötigt eine Brille zum Lesen auf
dem Smartphone

Proband3

68

weiblich

-

Proband4

68

weiblich

-

Proband5

61

weiblich

-

Proband6

73

männlich

Benötigt eine Lesebrille bei der Smartphone Nutzung

Proband7

66

weiblich

-

Proband8

79

weiblich

-

4 Anforderungen
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Anforderungen

4

Im Folgenden werden die Anforderungen sowohl an die App, als auch an den als BackEnd genutzten Server, welche bei der Entwicklung des Prototyps beachtet werden sollen, dokumentiert.

4.1

App

Aus der Literaturrecherche, den vorhergegangenen Studien und Nutzerinterviews (Meurer et al., 2016) sowie den Anforderungen, die durch das Eco-Feedback Design vorgegeben sind, wurden folgende Anforderungen an die App abgeleitet.
Tracking


Automatische Erkennung von Wegen und deren Transportmodi.



Erkennung verschiedener Transportmodi: Auto, Mitfahrt (2-5 Personen), zu Fuß,
Fahrrad, Taxi, Bus und Bahn.



Die Akkulaufzeit sollte nicht beeinträchtigt werden durch die App bzw. ein dauerhaftes Tracking im Rahmen der gewöhnlichen Ladezyklen der Nutzer sollte
möglich sein.



Fehlerhaft erkannte Wege sollten bearbeitet oder gelöscht werden können.



Nicht erkannte Wege sollten nachträglich erstellt werden können.



Jede Fahrt sollte mit der Nutzerkennung (E-Mail-Adresse), Start- und Endzeit
sowie den Kilometern und dem Verkehrsmittel hochgeladen werden.

User-Interface


Große Schriftgröße und hoher Kontrast zwischen Hintergrund- und Schriftfarbe.



Einfaches User-Interface, welches eine einfache Bedienung auch für ältere Menschen ermöglicht.



Das Interfacedesign sollte verständlich für ältere Menschen sein, sowohl visuell
als auch durch die Verwendung von einfachem, nicht computerspezifischen,
Vokabulars.



Ein Tutorial sollte in das User-Interface und seine Bedienung einführen.



Ähnliche und bekannte Funktionen sollten für verschiedenen Aufgaben genutzt
werden.

4 Anforderungen
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Server

Aus der Literaturrecherche, den vorhergegangenen Studien und Nutzerinterviews (Meurer et al., 2016) sowie den Anforderungen, die durch das Eco-Feedback Design vorgegeben sind, wurden folgende Anforderungen an den Server abgeleitet.


Auf die Mobilitätsdaten soll per REST-API zugegriffen werden können.



Für das Eco-Feedback werden sowohl Daten zu einzelnen Nutzern, als auch zum
Durchschnitt aller Nutzer benötigt. Dabei sollen als Zeiträume jeweils die letzten
sowie vorletzten 7, 14, 30, 60, 90, 120, 180, 360 Tage realisiert werden.



Werden Daten zu allen Nutzern angefordert, so soll aus diesen die durchschnittlichen, maximalen und minimalen zurückgelegten Kilometer (insgesamt und pro
Verkehrsmittel) hervorgehen.



Die gespeicherten Daten sollen mittels der „Sehr Mobil“-E-Mail-Adresse identifiziert werden können.



Aus Datenschutz gründen sollen keine kompletten Mobilitätsprofile zu den Nutzern auf dem Server abgelegt werden.

5 Implementierung
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Implementierung

Bedingt durch die noch wenig fokussierte Forschung zu Eco-Feedback bzw. TrackingApps im Bereich Mobilität für Senioren und deren Nutzung wird im Folgenden der
Entwicklungsprozess einer Tracking-App dargestellt, die das Ziel hat eine altersgerechte Bearbeitung der Daten zu ermöglichen und diese anschließend, nach Bestätigung
durch den Nutzer, auf einem Server hochlädt um als Datenbasis für Eco-Feedback zu
dienen.
Zur App und dem verwendeten Server werden jeweils die sich aus dem Stand der Forschung sowie den Vorarbeiten ergebende Umsetzung der Anforderungen dargestellt.

5.1

App

Tracking
Umgesetzt wurde das Tracking mit der „Google Activity Recognition API“ und dem
„Location Service“ (‘com.google.android.gms.location | Google APIs for Android | Google Developers’, n.d.).
Das Tracking besteht aus zwei Teilen. Im 30 Sekunden Takt wird über die „Google Activity Recognition API“ der aktuelle Transportmodus abgefragt, dabei liefert die API
verschiedene Modi mit deren Wahrscheinlichkeit zurück. Erkannt werden können
„STILL“,
„ON_FOOT“
(detailliert:
„WALKING“
und
„RUNNING“),
„ON_BICYCLE“, „IN_VEHICLE“, „TILTING“ und „UNKNOWN“.
Im Folgenden wird der Code dargestellt, mit dem die Antworten der API behandelt
werden.
//If there is an Activity with a confidence higher 50% than continue,
else ignore it
if(da.getConfidence() > 50)
{
int type = da.getType();
if (type == 0)
{
//Change to FastMode if detected Activity is "IN_VEHICLE"
SharedPreferences settings =
PreferenceManager.getDefaultSharedPreferences(this);
boolean isFastGPSMode= settings.getBoolean("isFastGPSMode",
false);
if(!isFastGPSMode)
{
PTNMELocationManager.getService().setFastInterval();
SharedPreferences.Editor edit = settings.edit();
edit.putBoolean("isFastGPSMode", true)
.commit();
Log.d("DetectedActivities","FastMode");
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}
}else
{
//Change to NormalMode if detected Activity is not "IN_VEHICLE"
SharedPreferences settings =
PreferenceManager.getDefaultSharedPreferences(this);
boolean isFastGPSMode= settings.getBoolean("isFastGPSMode",
true);
if(isFastGPSMode)
{
SharedPreferences.Editor edit = settings.edit();
edit.putBoolean("isFastGPSMode", false)
.commit();
PTNMELocationManager.getService().setNormalInterval();
Log.d("DetectedActivities", "NormalMode");
}
}
//Write detected Activity to local SQL-Lite Database
Log.d(TAG, "Write in DB");
boolean wasOpen = Utilities.isDbOpen();
Utilities.openDBConnection().save2ActivityHistory(da, new
Date().getTime());
}

Wenn innerhalb der Antwort eine Aktivität mit einer Wahrscheinlichkeit von über 50%
erkannt wurde, wird diese mit dem aktuellen Zeitpunkt (in Millisekunden) in der lokalen SQL-Lite Datenbank des Android Smartphones gespeichert. Weiterhin wird an dieser Stelle überprüft, ob der erkannte Transportmodus bzw. die Aktivität
„IN_VEHICLE“ ist, falls dies der Fall ist, wird ein genaueres, schnelleres Tracking aktiviert (eine Location alle 2,5 Minuten), da sich bereits während des Entwicklungsprozesses gezeigt hat, dass der „Normal Mode“ mit einer Location alle 5 Minuten für Autofahrten zu langsam ist. Falls die Aktivität nicht „IN_VEHICLE“ ist, wird wieder zum
„Normal Mode“ gewechselt.
Weiterhin werden nur Location-Updates in der Datenbank gespeichert, welche eine Genauigkeit von mehr als 300 Metern haben.
if(location.hasAccuracy() && location.getAccuracy()<300){
Intent i = new Intent("de.ms.ptenabler.LOCATION_RECEIVED");
i.putExtra("LOCATION", location);
sendBroadcast(i);
}

Alle 24 Stunden, startet der Track Service, dieser löscht einerseits alle Fahrten aus der
Datenbank, welche älter als 14 Tage sind und berechnet die Fahrten des Vortages.
/**
* This Method returns the Tracks of the given Timespan. A Track must
be at least 50 meters long to be identified as a track.
* Tracks with the same mode are merged together.
*
* @param daysBefore 2 if yesterday
* @return An ArrayList with the Tracks in the given time
*/
private static ArrayList<Track> getPaths(int daysBefore)
{
long offset = (new java.util.Date()).getTimezoneOffset()*60000;
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long time = (new Date()).getTime();
long endOfDay = (time / 86400000) * 86400000 +offset;
long startOfDay = endOfDay -86400000 *(daysBefore-1);
List<UserLocation> locList =
Utilities.openDBConnection().getAllHistoryLocs(startOfDay-1,
endOfDay+1 , false);
ArrayList <Track> paths = new ArrayList<>();
if(locList.size() > 1)
{
for(int i = 0; i < locList.size()-1;i++) {
double kilometer =
calculateKilometer(locList.get(i).getLoc().lat,locList.get(i).getLoc()
.lon,locList.get(i+1).getLoc().lat,locList.get(i+1).getLoc().lon);//ca
lculateKilometer(locList.get(i).getDate()1,locList.get(i+1).getDate()+1);
if(kilometer >=0.05)
{
Track myPath = new
Track(locList.get(i).getDate(),locList.get(i+1).getDate(),"Auto",kilom
eter);
paths.add(myPath);
}
}
}
for(Track myPath: paths)
{
List<UserActivity> myActis =
Utilities.openDBConnection().getAllActivityLocs(myPath.getStartTime(),
myPath.getEndTime(), false);
if(myActis.size()>0)
{
int car = 0;
int on_foot = 0;
int bike = 0;
for(UserActivity myActivtiy:myActis)
{
switch (myActivtiy.getMode()) {
case 0:
car++;
break;
case 1:
bike++;
break;
case 2:
on_foot++;
break;
default:
car++;
break;
}
}
if(car >= on_foot && car >= bike)
{
myPath.setMode("Auto");
}else if(bike >= car && bike >= on_foot)
{
myPath.setMode("Fahrrad");
}else if(on_foot >= car && on_foot>= bike)
{
myPath.setMode("zu Fuß");
}
}else myPath.setMode("Auto");
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}
ArrayList <Track> mergedPaths = new ArrayList<>();
if(paths.size()>1)
{
mergedPaths.add(paths.get(0));
for(int i = 1; i < paths.size();i++) {
long startTime= paths.get(i).getStartTime();
String mode =paths.get(i).getMode();
if(mergedPaths.get(mergedPaths.size()-1).getEndTime() ==
startTime && mergedPaths.get(mergedPaths.size()1).getMode().equals(mode))
{
mergedPaths.get(mergedPaths.size()1).setEndTime(paths.get(i).getEndTime());
mergedPaths.get(mergedPaths.size()1).setKilometers(calculateKilometer(mergedPaths.get(mergedPaths.size()
-1).getStartTime()-1,mergedPaths.get(mergedPaths.size()1).getEndTime()+1));
}else{
mergedPaths.add(new
Track(paths.get(i).getStartTime(),paths.get(i).getEndTime(),mode,paths
.get(i).getKilometers()));
}
}
}else mergedPaths = paths;
return mergedPaths;
}

Die oberhalb gezeigte Methode berechnet Fahrten auf Grundlage der Entfernung
zwischen zwei GPS-Punkten, diese muss größer als 50 Meter sein, und den innerhalb
dieser gemessenen Aktivitäten. Die am häufigsten gemessene Aktivität wird als Mode
für die Fahrt gesetzt. Nachdem auf diese Art und Weise Fahrten erkannt wurden,
werden diese verknüpft, d.h. aufeinander folgende Fahrten desselben Typs (Endzeit und
Startzeit müssen identisch sein) werden zu einer Fahrt verbunden. Abschließend werden
die Fahrten in die lokale SQL-Lite Datenbank geschrieben.
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User-Interface
Nachdem die Mechanismen zur Erkennung von Transportmodi sowie Locations und der
Algorithmus zur Erkennung von Fahrten vorgestellt wurden, soll im Folgenden die Umsetzung des User-Interface im Fahrtenbuch und dessen Funktionalität vorgestellt
werden. Das Fahrtenbuch dient der Editierung von erkannten Fahrten, dem Löschen
fehlerhaft erkannter Fahrten und dem Erstellen neuer Fahrten, falls diese nicht erkannt
wurden.

Abbildung 8: Hauptbildschirm der App
Im in Abbildung 8 zu sehenden Hauptbildschirm der Anwendung werden die automatisch erkannten Fahrten der letzten 14 Tage dargestellt, sofern diese nicht vorher gelöscht oder auf den Server geladen wurden. Jede Fahrt wird über die Startzeit, Ankunftszeit sowie die zurückgelegten Kilometer und das erkannte Verkehrsmittel beschrieben. Zusätzlich kann eine Fahrt auf der Karte angezeigt werden, um den Abfahrtsund Ankunftspunkt zu kontrollieren; hierzu genügt ein Tippen auf die gewünschte
Fahrt. Auf der Karte, zu sehen in Bildschirm 2, werden Abfahrts- und Ankunftszeitpunkt durch einen roten bzw. blauen Pin markiert. Ein Tippen auf „Bearbeitung abgeschlossen!“ (Bildschirm 3) lädt alle Fahrten eines Tages auf den Server hoch und löscht
diese aus dem lokalen Speicher des Smartphones.
Um die Bedienbarkeit für ältere Menschen zu erhöhen ist der Kontrast zwischen Hintergrund und Schriftfarbe stark gewählt, ebenso ist die Schriftgröße wichtiger Informationen, wie z.B. der Zeit, aber auch generell der Bedienelemente größer als üblich gewählt.
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Abbildung 9: Bearbeitung des Verkehrsmittels
Das Verkehrsmittel einer Fahrt kann über ein Dropdown-Menü ausgewählt werden.
Dieses ist voreingestellt auf den vorerkannten Transportmodus. Besonders bei der Autofahrt ist es für eine Berechnung der Emissionen wichtig wie viele Menschen im Auto
saßen, daher kann auch die Anzahl dieser ausgewählt werden. Da Bus, Bahn und Taxi
nicht automatisch erkannt werden können, ist es an dieser Stelle ebenfalls möglich, diese falls nötig auszuwählen. Die durch die Google API eingeschränkte Erkennung der
Fahrzeug-Typen sollte an dieser Stelle jedoch nicht weiter störend sein, da der motorisierte Individualverkehr, sprich unter anderem das Auto, etwa 80% des gesamten Personenverkehrs in Deutschland ausmacht (‘Personenverkehr in Deutschland - Modal Split
bis 2017 | Statistik’, n.d.). Unterhalb des Dropdown-Menüs befinden sich ein „Mülleimer“ zum Löschen einer Fahrt sowie ein „Stift“ zum Bearbeiten.

Abbildung 10: Bearbeiten der Fahrtzeiten bzw. Erstellen einer neuen Fahrt
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Abbildung 10 zeigt den Bildschirm wo die Ankunfts- und Abfahrtszeit einer Fahrt bearbeitet wird. In diesen gelangt der Nutzer durch einen Klick auf den „Stift“. Zur Bearbeitung der Start- oder Zielzeit einer Fahrt kann der Nutzer die dementsprechende Option
über den Switch „Start“ auswählen. Dieser ist farblich passend zu den Markern auf der
Karte gestaltet, um die Übersichtlichkeit zu erleichtern. Darunter befinden sich Vorund Zurückspultasten mit welchen der Nutzer die Zeiten verändern kann. Diese sind
inspiriert durch die Lebenserfahrung älterer Menschen, die in ihrem Leben Videorekorder oder ähnliches bedient haben. Zur Unterstützung bei der Einstellung der korrekten
Zeit, zeigen die Marker auf der Karte den Start- und Zielpunkt einer Fahrt, anhand der
aktuellen Zeiteinstellungen, an.
Selbiger Bildschirm bzw. selbige Funktion wird auch zum Erstellen neuer Fahrten verwendet. Hierzu tippt der Nutzer einfach auf „Neue Fahrt“ und kann dort wie bei der
Bearbeitung von Fahrten die Zeiten einstellen.
Zusätzlich zu den oben aufgeführten Bearbeitungsmöglichkeiten bietet die App noch
Gestensteuerungselemente, diese sollen die Bearbeitung beschleunigen; zu sehen sind
die Funktionen in Abbildung 11 und 12.

Abbildung 11: Aufspalten einer Fahrt in zwei Abschnitte
Für den Fall, dass zwei Fahrten zu einer Route zusammengefasst wurden, z.B. der Fußweg zum Bus sowie die eigentliche Busfahrt, können diese mit der in Abbildung 11 zu
sehenden Geste getrennt werden. Dieses „Auseinanderziehen“ einer Fahrt öffnet den
zweiten Bildschirm der Abbildung. In diesem lässt sich, wie bereits aus den anderen
Bearbeitungsmöglichkeiten gewohnt, mit den Vor- und Zurückspultasten ein Zeitpunkt
auswählen. Hierbei handelt es sich in diesem Fall jedoch um den Zeitpunkt, der beide
Fahrten voneinander trennt. Unterstützt wird dies ebenfalls durch die Karte, auf der der
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Trennpunkt durch einen gelben Pin markiert ist und von diesem aus zwei verschiedenfarbig markierte Pfade abgehen.

Abbildung 12: Zusammenfügen zweier Fahrten per Drag & Drop
Neben dem Trennen von Fahrten per Geste ist es ebenso möglich zwei Fahrten per Drag
& Drop-Geste zu verknüpfen. Dabei müssen diese Fahrten zeitlich benachbart sein, d.h.
es ist nicht möglich eine Fahrt beim Verknüpfen zu überspringen.

Abbildung 13: Benachrichtigung „Fahrten aktualisiert!“
Um den Nutzer daran zu erinnern, täglich, die erkannten Fahrten zu bearbeiten wird
diesem alle 24 Stunden, nach Berechnung der Fahrten des Vortages, eine Benachrichtigung gesendet. Diese erinnert den Nutzer einerseits daran seine Fahrten zu bearbeiten
und zeigt diesem andererseits an, dass ein neuer Tag berechnet wurde und zur Kontrolle
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bzw. Bearbeitung zur Verfügung steht. Durch ein Tippen auf die Benachrichtigung gelangt der Nutzer in den Fahrtenbuch-Bereich der App.

Abbildung 14: Tutorial des Fahrtenbuchs (Zur besseren Übersicht nummeriert)
Um ältere Nutzer weitergehend darin zu unterstützen die Aufgaben im Fahrtenbuch zu
bearbeiten, steht diesen jederzeit ein Tutorial zu Verfügung. Dieses lässt sich über ein
Tippen auf das Fragezeichen in der oberen rechten Ecke des Fahrtenbuchs öffnen. Im
Tutorial wird im ersten Bildschirm noch einmal kurz erklärt, welchem Zweck das Fahrtenbuch dient, in den weiteren Bildschirmen zwei bis acht wird dem Nutzer erklärt,
welchen Funktionsumfang das Fahrtenbuch hat und welche Probleme sich mit welchen
Funktionen lösen lassen. Bedingt durch das geringe Computervokabular älterer Menschen, aus dem z.B. folgen kann, dass der Begriff „Drag & Drop“ nicht verstanden
wird, unterstützen Bilder den Text der Anleitung.

5.2

Server

Serverseitig wurde das Vorhaben mit dem „Backend As a Service“ Programm BaasBox
umgesetzt. Dieses bietet ein umfangreiches Datenbank Management sowie User Management, diese sind für die Verwaltung der Mobilitätsdaten der verschiedenen Nutzer
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nötig. Mit der BaasBox Plugin-API wurde die Schnittstelle erweitert um Funktionen,
die die gegebenen Anforderungen bzgl. der Zeitspannen für einzelne Nutzer aber auch
für alle Nutzer erfüllen.
Des Weiteren startet ein Skript auf dem Server alle 6 Stunden eine Aktualisierungsfunktion, die ebenfalls als Plugin erstellt wurde, welche dann die Mobilitätsdaten für alle
Nutzer berechnet und speichert. Dies wurde nötig, da während des Entwicklungsprozesses bemerkt wurde, dass die Response-Zeit der Schnittstelle zu langsam war, wenn die
Nutzermenge stieg.
Umgesetzt wurde eine Datenstruktur, welche eine Tabelle für alle Fahrten und jeweils
eine Tabelle für die kumulierten Daten aller Nutzer in den gegebenen Zeitintervallen,
siehe Anforderungen, abbildet. Letztere werden vom Aktualisierungsskript im 6 Stunden Takt aktualisiert.
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Evaluation

6

Die Evaluation bestand, wie bereits in 3.2 beschrieben, aus einem einer Thinking Aloud
Session sowie einem kurzen Interview, das im Anschluss geführt wurde.
Aus der Thinking Aloud Session sowie dem darauffolgenden Interview ergaben sich
folgende Ergebnisse und Anregungen, die für die weitere Entwicklung bzw. Verbesserung der App von großer Wichtigkeit sind. Dabei können diese, angelehnt an den Stand
der Forschung, in die nachstehenden Kategorien eingeteilt werden.


Tracking
o Fahrterkennung
o Akkulaufzeit



Usability
o Hauptbildschirm
o Bearbeitungsbildschirm
o Tutorial
o Datenschutz



Motivation

6.1

Tracking

Fahrterkennung
Während der Evaluation hat sich gezeigt, dass bei älteren Smartphones, wie sie von den
Probanden verwendet werden (Samsung Note II), der Tracking Algorithmus aufgrund
der eingebauten Sensorik und den damit verbundenen Rückgabewerten der Google
API’s weniger genau arbeitet als bei neueren Modellen. Des Weiteren empfanden die
Nutzer eine Frequenz von ca. 5 Minuten pro GPS-Messung als zu grobmaschig für eine
genaue Aufzeichnung. Proband5 fasste während des Interviews gut zusammen, welche
Probleme die Tester des Prototyps mit dem Tracking hatten:
„Ja fand ich jetzt nicht so genau, also ein paar Sachen fehlten. Auch ganze Fahrten fehlten. Angewöhnen muss ich mir natürlich, wenn ich aus
dem Auto aussteige das Teil einzustecken damit die Fußwege auch mit
drauf sind. Sonst fand ich es. Also auf der Karte ist das ja sehr grobmaschig. Aber es geht ja auch nicht darum Straßen zu erkennen, sondern eher die Fahrt. Also welche Fahrt ist das jetzt wirklich.“(Proband5)
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Aus diesem Grund sollte in einer weiteren Iteration der Entwicklung unbedingt noch
einmal der Algorithmus des Tracking verbessert werden, so dass dieser alle Fahrten
erkennt und den Bearbeitungsaufwand minimiert.
Nicht zu vernachlässigen sind an dieser Stelle ebenso die durch die Probanden gemachten „Fehler“, wie z.B. das Ausschalten des GPS während der 1-wöchigen Trackingphase vor der Evaluation. Besonders wenn die Probanden nichts von einer Unterbrechung
der Aufzeichnung der GPS Locations wussten, führten, bedingt durch mangelnde Locations, nicht aufgezeichnete Wege zu Frustration. Um dem entgegenzuwirken sollte der
Prototyp um eine Benachrichtigung, ähnlich jener in Abbildung 13, ergänzt werden,
diese sollte auf einen Stopp des Tracking mangels GPS-Signal hinweisen.
Akkulaufzeit
Bezüglich des Akkuverbrauchs stellten die Probanden zwar einen erhöhten Akkuverbrauch fest, der sie jedoch nicht im Tagesablauf beeinflusste und deren Handynutzung
nicht beeinträchtigte. Der für die meisten Probanden übliche Rhythmus, dass Gerät
einmal am Tag aufzuladen, reichte vollkommen aus.
Die Akkulaufzeit mit den derzeitigen Tracking-Einstellungen erlaubt es daher, besonders vor dem Hintergrund der „Grobmaschigkeit“ des Tracking, die Frequenz der GPS
Location Aufzeichnung noch einmal zu erhöhen, was eine Lösung der zuvor beschriebenen Probleme unterstützen würde.

6.2

Usability

Ein Hauptaugenmerk dieser Arbeit, aber auch der Evaluation, lag auf einer hohen Usability, da, wie bereits zuvor beschrieben, aus technischer Sicht eine Bearbeitung der
aufgezeichneten Daten unumgänglich ist. Bedingt durch das Spannungsfeld Batterienutzung und Trackinggenauigkeit und fehlenden Möglichkeiten die Verkehrsmittel mit
ausreichender Genauigkeit zu bestimmen ist eine möglichst altersgerechte einfache Bearbeitung der erkannten Fahrten notwendig. Im Folgenden werden die im Zuge der Evaluation gemachten Beobachtungen, sortiert nach den verschiedenen Bereichen, beschrieben.
Allgemeines
Unabhängig von den anderen Bereichen merkten einige Probanden an, dass es ihnen
schwer fällt sich an die Fahrten des Vortages zu erinnern, „Das einzige was ich schwierig finde ist dieses Überlegen wo warst du da von wann bis wann warst du da. Weil das
muss ich alles nachvollziehen.“(Proband4). Eine mögliche Änderung wäre die direkte
Bearbeitungsmöglichkeit bzw. die direkte Benachrichtigung der Nutzer nach einer vollendeten Fahrt, so dass sich diese leicht an die Fahrt erinnern können.
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Von besonderer Bedeutung ist darüber hinaus für die Probanden, dass die App besonders fehlertolerant ist. Gelöschte Fahrten sollten wiederhergestellt werden können und
die Änderung der Zeit rückgängig gemacht werden können, so Proband1:
„Also keine Fehler mit großen Folgen. Dass ich alles lösche. Ehh. Das
ich vllt. irgendeine Fehlfunktion eingebe was nicht plausibel ist und dann
damit alles blockiert. Sowas gibt es ja und dann brauchen unser ein jemanden wie dich die sich mit diesen Dingen dann auskennen.“(Proband1)
Unabhängig von Aussagen durch die Probanden ließ sich feststellen, dass es bei
Strecken, welche durch Signalaussetzer fehlerhaft waren, einer Funktion bedarf
um diese fehlenden Locations einzusetzen. Denn besonders im ländlichen Raum,
aus dem einige der Probanden stammen, kam es bei Spaziergängen oder Radtouren abseits der Orte zu solchen Aussetzern. Als geeignete Lösung erscheint das
Setzen einer zusätzlichen Location mittels der Karte.
Hauptbildschirm
Bei fast allen der acht Probanden konnte im Hauptbildschirm, siehe Abbildung 8, beobachtet werden, dass die Nutzer eine dynamische Karte erwarten. Dies wurde deutlich
durch deren intuitive Verwendung der „Zoom-Geste“ auf der Karte sowie der anschließenden Enttäuschung bzw. Verwunderung über die fehlende Reaktion seitens der App.
Hier sollte die statische Karte durch eine dynamische Karte ersetzt werden, was einerseits die intuitive Handhabung der App unterstützt, andererseits aber auch die Lesbarkeit bzw. Erkennbarkeit der Orte auf der Karte erhöht. Besonders für Letzteres schafften
die Probanden sich ein Workaround, indem diese den Zoom im Bearbeitungsmodus
verwendeten.
Des Weiteren fiel es den Nutzern schwer, nach einer Bearbeitung von Fahrten im Bearbeitungsbildschirm, diese in der Liste der Fahrten wieder zu identifizieren. Dies hatte
zur Folge, dass Nutzer zum Beispiel davon ausgingen die Bearbeitung wäre fehlgeschlagen oder die betreffende Fahrt wäre gelöscht worden. Aus diesem Grund sollten
Fahrten, nachdem diese angeklickt oder bearbeitet wurden, farblich markiert und die
Scrollbar fixiert werden, um die Übersichtlichkeit und Wiedererkennbarkeit einzelner
Fahrten zu erhöhen.
Die Möglichkeit den Transportmodus auf dem Hauptbildschirm zu bearbeiten sollte in
den Bearbeitungsmodus verlagert werden, da die Probanden diese Funktion zunächst im
Bearbeitungsmodus, siehe Abbildung 10, vermuteten. Natürlich sollte gleichzeitig eine
ggf. symbolische Anzeige des aktuellen Verkehrsmittels im Hauptbildschirm hinzugefügt werden, sodass die Nutzer weiterhin dieselben Informationen bereitgestellt bekommen.
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Ebenso versuchten einige Probanden, die Gesten „Trennen“ und „Zusammenfügen“,
welche in Abbildungen 11 und 12 vorgestellt werden, im Bearbeitungsbildschirm
durchzuführen. Diese müssen natürlich im Hauptbildschirm verbleiben, sollten jedoch
falls möglich, durch einen Button ersetzt, dies wäre bei „Trennen“ sehr leicht möglich,
oder besser angeleitet werden. Denn, im Gegensatz zum Verändern von Start- und Zielzeit, wurden die Gesten als schwierige Funktionen empfunden, was sich an der Aussage
von Proband4 verdeutlichen lässt:
„Die Uhrzeit zu verändern war ein Klacks. das einzige was ich jetzt auf
die schnelle noch nicht gefressen hab ist dieses das und das nach unten
und nach oben. zusammenziehen. Das muss man ein paar Mal gemacht
haben, dann ist das auch drin.“(Proband4)
Weiterhin war bei den Bearbeitungsmöglichkeiten im Hauptbildschirm auffällig, dass
einige Probanden, statt die Start- und Zielzeit zu bearbeiten, davon ausgingen, dass diese korrekt ist und lediglich die Kilometer angepasst werden müssten. Dies wurde dann
per Klick auf die Kilometeranzeige versucht. Um dies zu vermeiden, sollte einerseits
aus der Darstellung klarer hervorgehen, welche Schriftelemente klickbar sind und welche nicht, da bei einer Betrachtung des User-interface im Nachhinein auffällt, dass anklickbare Schriftelemente, wie z.B. „Weiter“ oder „Zurück“ im Tutorial sich optisch
nicht von den nicht anklickbaren unterscheiden.
Darüber hinaus muss eine geeignetere Beschriftung für den Button „Bearbeitung abgeschlossen!“ gefunden werden, da dieser, aus Sicht der Probanden, nicht verrät, dass die
Fahrten des betreffenden Tages aus dem User-Interface verschwinden und auf den Server hochgeladen werden. Die Nutzer waren an dieser Stelle erstaunt über das unerwartete Verhalten der App, Proband3: „Also ich hätte gedacht ich habe dann alles fertig aber
das dann alles verschwindet damit hätte ich nicht gerechnet.“. Eine geeignetere Beschriftung wäre beispielsweise „Hochladen & Löschen“ oder „Tag abschicken“.
Bearbeitungsbildschirm
Eine der wohl wichtigsten Feststellungen im Evaluationsprozess zeigte sich im Bedürfnis der Nutzer stärker angeleitet zu werden während der Bearbeitung der Fahrten. Bei
verschiedenen Zeiteinstellungen, siehe Abbildung 10 und 11, wunderten sich die Nutzer, z.B. darüber, dass die Zeit nicht weiter vorgespult werden konnte, „Warum zählt
der nicht weiter?“ (Proband4). Dies lag im genannten Beispiel daran, dass die nächste
Fahrt „im Weg“ war, dies sollte dem Nutzer jedoch als Toast o.ä. mitgeteilt werden,
sodass dieser keinen eigenen Fehler oder einen Fehler seitens der App vermutet. Ebenso
sollte im Bearbeitungsbildschirm noch einmal kurz beschrieben sein, was zu tun ist
bzw. was dort eingestellt wird. Denn besonders beim Trennen der Fahrten, Abbildung
11, war einigen Probanden zunächst nicht klar was dort eingestellt werden muss. Eine
solche Anleitung wird ebenfalls benötigt für den Wechsel zwischen Start- und Zielzeit
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im Bearbeitungsbildschirm. Dieser wurde von den Probanden zunächst nicht bemerkt
bzw. benutzt, sodass diese die Aufgabe „Zielzeit bearbeiten“ nicht erfüllen konnten.
Bedingt durch die bereits einleitend beschriebenen Schwierigkeiten mit dem TrackingAlgorithmus war es bei einigen Probanden nötig, häufig neue Fahrten zu erstellen. Diese Funktion wurde einerseits als einfach beschrieben, da diese sich nicht wesentlich
vom Ändern der Zeit unterscheidet „Eigentlich die Fahrten eingeben. Also eine neue
Fahrt. Das war leicht.“ (Proband3). Jedoch wurde andererseits kritisiert, dass diese
Funktion zu viele Klicks benötigt „Hier das geht aber nicht. Das ist aber umständlich.“
(Proband5). Um, in den Funktionen „Trennen“, „Neue Fahrt“ und „Zeitändern“, das
Spulen zu beschleunigen sollte es an dieser Stelle ausreichen, den Vor- und ZurückspulButtons deren intendierte Funktion zu geben, denn die im Bearbeitungsbildschirm zu
sehende Anordnung und Funktionswiese der Buttons ist aus der Nutzerperspektive unerwartet bzw. falsch „Das habe ich am Computer doch. Dann geht es bis ganz ans Ende. Wenn ich das Datum hier eingebe dann gehe ich damit bis ganz ans Ende.“(Proband1).

Abbildung 14: Vorspul-Symbol aus der App
Mit „Das“ gemeint ist, das in Abbildung 14 zu sehende Symbol, welches anders als in
der App implementiert, für ein Vor- bzw. Zurückspulen bis zum jeweiligen Ende steht
und von den Nutzern auch so verstanden wird. Eine Umstellung auf die eigentliche
Funktion, für die dieses Symbol vorgesehen ist, reduziert einerseits die Anzahl der nötigen Klicks und andererseits beugt es, aus Sicht der Nutzer, ein unerwartetes Verhalten
der App vor. Gleichzeitig muss das derzeit für schnelles Vorspulen genutzte Symbol
dann ebenfalls seiner regulären Funktion, dem einfachen Vorspulen zugeordnet werden.
Als weitere Möglichkeit schlug Proband3 im Interview vor die Zeit in einem Textfeld
bearbeitbar zu machen „Wenn du da drauf drückst das du die Zahl eintippen kannst.
Und nicht hier mit dem Cursor spielen.“ (Proband3).
Bedingt durch die Frequenz der Aufzeichnung der GPS Locations, die abhängig von
den äußeren Umständen, in einem etwa 5-minütigen Abstand gespeichert werden, ist es
dem Nutzer auch nur möglich, zwischen diesen Messpunkten hin und her zu spulen. Die
sich daraus ergebenden ungewöhnlichen Zeitintervalle bzw. Zeitsprünge bei der Benutzung der Funktion riefen bei den Probanden Verwirrung hervor.
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„Erst war ich irritiert über diese Intervallsprünge. Hä wie unlogisch das
ist ja gar nicht 5 Minuten oder so. Was ist das jetzt hier. Und dann habe
ich gemerkt das hat doch eine Systematik die ich aber selber nicht erkennen kann. So also ich konnte die nicht definieren.“ (Proband5)
Den Nutzern sollte für ein besseres Verständnis noch einmal der Zusammenhang
zwischen der Karte, welche die Locations anzeigt und den Zeitpunkten klargemacht werden, sowie eine Erklärung für das auf den ersten Blick verwirrende
Intervall gegeben werden. Aus technischer Sicht müsste eine Beschleunigung
des Intervalls auf z.B. eine Minute geprüft werden, da, wie bereits zuvor festgestellt, ein erhöhter Akkuverbrauch folgen würde. Andererseits wäre eine Bearbeitung nur über die Karte zu prüfen, etwa über das klicken auf die entsprechenden GPS Locations, da diese sich weniger auf die Zeit als auf den Ort fokussieren und damit „verwirrende“ Intervalle vermeiden würde.
Tutorial
Zunächst einmal ist aus Sicht der Probanden ein „i“ statt dem derzeit verwendeten Fragezeichen selbsterklärender.
„Also wenn ich jetzt intensiv gesucht hätte oder hätte suchen müssen,
dann hätte ich es gefunden. Weil sonst ist das immer ein „i“ Information
und da war eben das Fragezeichen da.“ (Proband7)
Darüber hinaus öffnete lediglich einer der Probanden von sich aus das Tutorial, bevor er
in die Bearbeitung der App startete. Die bei den Anderen dadurch entstehende Wissenslücke behinderte eine effiziente Bearbeitung, da z.B. das Wissen über die Gesten fehlte.
Aus diesem Grund sollte das Tutorial mit dem ersten Start der App automatisch geöffnet werden, so dass jeder Nutzer zumindest auf dessen Existenz aufmerksam gemacht
wird.
Auf der gestalterischen Ebene des Tutorials sollte der schriftliche Teil im unteren Bereich, siehe Abbildung 14, hin zu einer einfacheren Sprache verändert werden, denn die
Probanden mussten den Text häufig mehrfach lesen, um diesen zu verstehen, so Proband1: „Ach das muss ich zwei dreimal lesen. weißt du das muss im alten Kopf zu verstehen sein. Also das muss ich zwei dreimal lesen.“(Proband1). Darüber hinaus versuchten alle Probanden die im Tutorial angezeigten Bilder, siehe oberer Bereich, anzuklicken und dort die beschriebenen Schritte vorzunehmen. Um die daraus entstehende
Verwirrung zu verhindern wäre es sinnvoll die Bilder besser als solche zu Kennzeichnen oder tatsächlich ein interaktives Tutorial einzuführen. Letztere Variante käme zumindest dem Bedürfnis nach Übung seitens der Nutzer zu Gute, „Eigentlich wenn man
das ein paar Mal gemacht hat kann man das. Ich habe das jetzt ja zum ersten Mal gemacht.“(Proband4). Besonders zum Üben der Gestensteuerung böte sich ein solches
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interaktives Tutorial an, da eine solche von den meisten Probanden bisher nur von Bildern oder Google Maps bekannt war.
Ergänzend dazu sollte es den Nutzern jederzeit möglich sein, über einen dritten einzuführenden Button „Überspringen“ das Tutorial zu verlassen. Denn es hat sich gezeigt,
dass besonders Probanden, die sich mehrfach ins Tutorial klickten, demotiviert schienen, wenn sie dieses bis zum Ende durchklicken mussten nachdem die gewünschte Information gefunden wurde.
Datenschutz
Bezüglich des Themas Datenschutz hielten die Probanden die hochgeladenen Daten für
unbedenklich, empfanden die „Löschen“-Funktion und das Bestätigen des Hochladens
über „Bearbeiten abgeschlossen!“ dennoch als wichtig, so zum Beispiel Proband6:
„Ehm. Finde ich nicht als heikel. Wenn ich der Meinung bin da ist irgendwas das heikel
oder schützenswert ist dann kriegt der Computer das nicht mitgeteilt.“(Proband6).
„Privacy by Default“ wird an dieser Stelle also als geeignetes Konzept von den Probanden empfunden.

6.3

Motivation

Die Äußerungen der Probanden zur Nutzungsmotivation lassen sich in die drei Kategorien finanzielle Vorteile, Interesse an den Trackingdaten sowie demotivierende Faktoren
einteilen.
In erster Linie stellte sich den Probanden die Nutzenfrage des Tracking. Die Motivation
wäre durchaus hoch, wenn sich mit dem Tracking ein Ziel verfolgen ließe, d.h. Sprit
bzw. Geld einsparen ließe „Mhh ja. wenn ich bestimmte Ziele damit erreichen würde.
Spritsparen könnte oder sowas.“(Proband7). Eher von zweitrangiger Bedeutung sind
für die Probanden die Effekte auf die Umwelt. Jedoch ist festzuhalten, dass zumindest
das Interesse an dieser Thematik besteht und man zumindest über Möglichkeiten etwas
lernt, so z.B. Proband1: „Mich würde das schon interessieren ob da eine Besserung
also finanziell ob ich da irgendwas sparen kann oder auch von der Umwelt
her.“(Proband1).
Aber auch das Tracking und die Darstellung der Fahrten auf der Karte, mit den gegebenen Informationen „Zeit“ und „Kilometer“, bietet den Probanden einen Mehrwert, besonders die beiden noch berufstätigen Probandinnen sahen im bewussten Bearbeiten der
Fahrten eine Möglichkeit, sich an deren, noch recht aktiven, Tagesablauf zu erinnern
„Ja ich würde das für mich nutzen. Weil ich dann wüsste wo ich immer war. So kann
ich das dabei auch noch nachgucken.“(Proband4) oder sogar um Dienstzeiten einzutragen „Das finde ich gut das will ich immer machen. Dann kann ich ja meine Dienstzeiten
korrekter eintragen.“(Proband5). Um diesen Motivationsfaktor zu stärken wäre es
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möglich, bearbeitete Fahrten weiterhin sichtbar in einem Fahrtenbuch anzeigen zu lassen, sodass die Nutzer auch nach einiger Zeit noch einzelne Tage bzw. Fahrten nachvollziehen können.
Als problematische Faktoren werden jedoch einerseits der derzeitig benötigte Zeitaufwand zur Verifizierung und Bearbeitung der Fahrten sowie andererseits das nicht immer
korrekte Tracking empfunden, welches erstere Problematik bedingt bzw. verstärkt. Auf
die Frage, was an der dauerhaften Nutzung hindert, antwortete Proband4 wie folgt: „Zu
hindern. Gar nichts. Ne eigentlich nur die Zeit. ich müsste das jeden Tag machen.“(Proband4). Dies zeigt noch einmal deutlich, dass der für die Validierung benötigte Zeitaufwand geringgehalten werden sollte, um den Nutzer nicht zu demotivieren.
Darüber hinaus stellte sich überraschender Weise das Mittragen des Smartphones als
problematisch heraus, so ließen einige Nutzer dieses häufiger zu Hause oder vergasen es
im Auto. Proband8 beschrieb dies sogar explizit als Nutzungshindernis:
„Wenn ich dran denke kann ich es mir gut vorstellen. Aber was mich stört
an dem Dinge ist, es ist schön aber es ist sehr groß und sehr schwer. Und
wenn man dann nur eine Handtasche hat und hat dieses Ding darin das
gute Stück. Ich habe jetzt ein paar Mal mitgenommen trotz Allem.“(Proband8)
Zusammengefasst sollten in einer nächsten Iteration des Entwicklungs- bzw. Designprozesses einerseits die Tracking-Eigenschaften der App verbessert werden, d.h. das
Tracking sowie die Fahrterkennung sollten noch einmal überarbeitet werden, um bei
den Nutzern keine Frustration hervorzurufen, wie von Froehlich et al. beschrieben (Froehlich et al., 2009). Des Weiteren sollten, um mangelnder Erinnerung an den Vortag
und den damit verbundenen Schwierigkeiten beim Bearbeiten der Fahrten entgegen zu
wirken, diese Daten früher, d.h. nicht erst nach 24 Stunden, zur Bearbeitung zur Verfügung stehen.
Andererseits sollte auf der Design-Ebene für mehr Übersichtlichkeit gesorgt werden,
denn besonders nach dem Bearbeiten einer Fahrt und dem damit verbundenen Bildschirmwechsel hatten einige Nutzer Probleme, die zuvor bearbeitete Fahrt zu identifizieren. Unterstützt werden könnte die Erkennung durch eine farbliche Markierung der
zuletzt bearbeiteten Fahrt. Ganz allgemein sollte in der App die Dialogführung und Beschriftung der Elemente überarbeitet werden, da die Probanden häufig nicht genau
wussten was zu tun ist oder warum sich etwas anders verhält als erwartet, z.B. wenn
diese einen erkannten Weg verlängern wollten, jedoch ein zweiter diese Uhrzeiten bereits belegte. Über Toasts sollte hierfür mehr mit dem Nutzer kommuniziert werden um
diesem die nötigen Informationen und Anleitungen zu geben.
Um den Einstieg zu erleichtern sollte das Tutorial beim ersten Start angezeigt werden,
wie auch in anderen, nicht für die Zielgruppe typischen Apps, schon zu sehen ist, es hat
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sich nämlich gezeigt, dass die Probanden erst viel Energie in die Bearbeitung der Fahrten steckten, bevor diese die Anleitung zu Hilfe nahmen; ein automatischer Start des
Tutorials, zu Beginn, könnte diese ersten Misserfolge verhindern.
Zu guter Letzt sollte das Fahrtenbuch als weiterer Motivationsfaktor ausgebaut werden
und dem Nutzer die Fahrten auch nach der Validierung anzuzeigen, sodass auch neben
den Statistiken des Eco-Feedback noch einzelne Fahrten auf der Karte betrachtet werden können. Zusätzlich sollte geprüft werden, ob die Fahrten nach einer gewissen Zeit
auch automatisch auf den Server hochgeladen werden, um auch bei Nicht-Bearbeitung
eine lückenlose Aufzeichnung zu ermöglichen. Dies würde einerseits die Möglichkeiten
eines genaueren Tracking, besonders in Bezug auf das Verkehrsmittel, deutlich verbessern, siehe Gong et al. (Gong et al., 2014), andererseits aber auch ein erneutes Spannungsfeld mit dem Datenschutz und dem derzeit implementierten Standard „Privacy by
default“ erzeugen.
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Die vorliegende Bachelorarbeit basiert auf den Ergebnissen und Anforderungen, der im
INNOLAB Projekt angestrebten Entwicklung eines Eco-Feedback Systems für nachhaltige Mobilität (Meurer et al., 2016).
Eco-Feedback Technologien sind ein wichtiger Bestandteil innerhalb der HCI Bestrebungen die Umweltprobleme zu lösen, diese haben nach Froehlich et al. das Ziel, den
Umwelteinfluss einzelner Personen aber auch von Gruppen zu reduzieren (Froehlich et
al., 2010). Um diese für den Kontext Mobilität zu realisieren, haben sich Smartphones,
mit deren eingebauter Sensorik als nützlich herausgestellt. Trotzdem bedarf es einer
Nutzerinteraktion in Form einer Validierung der automatisch erkannten Fahrten. Diese
sollte jedoch zur Steigerung der Nutzerakzeptanz möglichst nutzerfreundlich und mit
einem geringen Aufwand verbunden sein (Schelewsky et al., 2014).
Um ein möglichst genaues Tracking zu implementieren konnten aus der Literatur mehrere Kriterien für die Erkennung multimodaler Wege ausgemacht werden. So beschreiben Gong et al. dass zur Erkennung von Fahrten ein Stopp eine zeitliche Länge von
mindestens 120 Sekunden haben sollte und die Geschwindigkeit sich an 0 annähern
sollte (Gong et al., 2014). Zur Bestimmung von Verkehrsmitteln, dem zweiten Aspekt
bei der Erkennung multimodaler Wege, hat sich die Verwendung des Beschleunigungssensors als geeignet erwiesen. Dabei lässt sich zwischen Autofahrten bzw. Fahrzeugfahrten und Fahrrad bzw. Fußwegen unterscheiden, da erstere in der Regel ein Beschleunigungsverhalten von unter 1 m/s² aufweisen, letztere darüber liegen (Schelewsky
et al., 2014). Diese Möglichkeiten stehen im Hinblick auf deren Nutzung im Kontrast
zur Akkulaufzeit des Smartphones, so verbessert sich zwar mit jeder neuen Generation
auch deren Laufzeit, jedoch würden aktuelle Smartphone-Akkus ein dauerhaftes Tracking nicht unterstützen (Jariyasunant et al., 2012).
Zur, für ältere Menschen, benutzerfreundlichen Gestaltung der Screens zur Validierung
der Fahrten ist es nötig die Anforderungen dieser Nutzergruppe zu kennen. Ältere Menschen stellen aufgrund deren unterschiedlicher Lebenswege und Einschränkungen die
heterogenste Gesellschaftsgruppe dar (Pattison & Stedmon, 2006). Nichtsdestotrotz
konnten allgemeine Kriterien zur Gestaltung einer solchen Benutzeroberfläche ausgemacht werden, so sollten z.B. große Schriftgrößen und hohe Kontraste gewählt werden
(Darejeh, 2013). Bedingt durch das geringe Computerwissen älterer Menschen sollte als
Designrichtlinie eine geringe Komplexität, bekannte Designs sowie eine Reduzierung
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des computerspezifischen Vokabulars verfolgt werden. Über die Ebene des Interface
Design hinaus kann die Akzeptanz einer App gesteigert werden, wenn die älteren Menschen über deren Nützlichkeit informiert werden (Holzinger et al., 2007). Beispiele für
die Nützlichkeit finden sich bei Fogg et al., welche Zielsetzungen, Selbstoptimierung
und Bewusstseinserweiterung als nützliche und intrinsisch motivierende Eigenschaften
beschreiben (Fogg, 2002).
Während der Analyse der vergleichbaren Arbeiten aus dem Forschungskontext und der
Marktanalyse konnten weitere Implikationen für den zu entwickelnden Prototyp ausgemacht werden. So beschreiben Froehlich et al. eine auftretende Frustration bei Nichtbzw. falscher Erkennung von Fahrten (Froehlich et al., 2009), die natürlich vermieden
werden sollte. Zur Steigerung der Nutzungsmotivation schlagen Ross et al. in diesem
Kontext vor das Tracking in ein Spiel umzuwandeln (Ross et al., 2010). Es lässt sich
jedoch feststellen, dass besonders die Erkennung des Verkehrsmittels in den angeschauten vergleichbaren Prototypen bzw. Apps noch Probleme bereitet, was durch eine
Nachbearbeitung seitens des Nutzers gelöst werden muss. Hierbei konnten keine Studien speziell für ältere Menschen ausgemacht werden.
Im an die Literaturanalyse folgenden Entwicklungsprozess wurde ein Prototyp entwickelt, der die folgenden Anforderungen unterstützt:
Tracking


Automatische Erkennung von Wegen und deren Transportmodi.



Erkennung verschiedener Transportmodi: Auto, Mitfahrt (2-5 Personen), zu Fuß,
Fahrrad, Taxi, Bus und Bahn.



Die Akkulaufzeit sollte nicht beeinträchtigt werden durch die App bzw. ein dauerhaftes Tracking im Rahmen der gewöhnlichen Ladezyklen der Nutzer sollte
möglich sein.



Fehlerhaft erkannte Wege sollten bearbeitet oder gelöscht werden können.



Nicht erkannte Wege sollten nachträglich erstellt werden können.



Jede Fahrt sollte mit der Nutzerkennung (E-Mail-Adresse), Start- und Endzeit
sowie den Kilometern und dem Transportmode hochgeladen werden.

User-Interface


Große Schriftgröße und hoher Kontrast zwischen Hintergrund und Schriftfarbe.



Einfaches User-Interface, welches eine einfache Bedienung auch für ältere Menschen ermöglicht.



Das Interfacedesign sollte verständlich für ältere Menschen sein, sowohl visuell
als auch durch die Verwendung von einfachem, nicht computerspezifischen,
Vokabulars.



Ein Tutorial sollte in das Interface und seine Bedienung einführen.
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Ähnliche und bekannte Funktionen sollten für verschiedenen Aufgaben genutzt
werden.

In der, anschließend an die Entwicklung, durchgeführten Evaluation, welche aus einer
Thinking Aloud Session und einem Interview bestand und mit 8 Probanden, im Alter
von 61 bis 84 Jahren, durchgeführt wurde. Dabei fiel besonders auf, dass einerseits das
Tracking noch einmal überarbeitet werden sollte, da bei einigen Nutzern Fahrten nicht
korrekt erkannt wurden. Andererseits sollte auf dem Bildschirm für mehr Übersichtlichkeit gesorgt werden, da die Probanden Schwierigkeiten hatten, einzelne Fahrten sowohl
im Tageskontext aber auch in der Liste allgemein zu identifizieren. Als besonders wichtiges Kriterium hat sich die Dialogführung herausgestellt; diese muss verbessert werden
bzw. frequentierter und kleinschrittiger Rückmeldungen geben, um die Nutzer in der
Bearbeitung der Aufgabe (Validierung der erkannten Fahrten) zu unterstützen. Des
Weiteren sollte sowohl der Einstieg ins Tutorial automatisch sein, als auch dessen Inhalt, speziell die Beispielgrafiken, noch einmal überarbeitet werden. An dieser Stelle
war auffällig, dass die Probanden zum einen nicht selbstständig ins Tutorial gelangten,
was viel Frustration verursachte und dieses zum anderen teilweise nicht korrekt verstanden, so z.B. die Beispielgrafiken für „echte“ Fahrten hielten. Zusätzlich sollten weitere Möglichkeiten ausgeschöpft werden, die Nutzungsmotivation zu steigern. Auch bei
Nicht-Bearbeitung sollte es möglich sein, die Fahrten hochzuladen, da einige Nutzer
andeuteten, dass diese durchaus das Bearbeiten vergessen könnten oder einfach nicht
immer Lust dazu hätten. Hier bietet sich sicherlich der Ausbau der Fahrtenbuchfunktionalität an, aber auch ein automatisches Hochladen noch unbearbeiteter Fahrten. Dies
wirft jedoch erneut die Frage nach dem Spannungsfeld zwischen Datenschutz und Trackinggenauigkeit auf.

7.2

Diskussion

Vor dem Hintergrund des Stands der Forschung und den darin ausgemachten Prototypen bzw. Apps aus dem Play Store sollen im Folgenden die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit noch einmal diskutiert werden.
Usability
Bereits auf Ebene der Usability-Definition bestätigte sich das von Raza et al. angeführte
ergänzende Kriterium „Einprägsamkeit“, als wichtiges Kriterium für die Gebrauchstauglichkeit. Schon während der Evaluation des Prototyps zeigte sich, dass die
ähnlichen Bildschirme für verschiedene Aufgaben („Bearbeiten“, „Neue Fahrt“ und
„Trennen“) den Probanden bei der Nutzung halfen, aber auch nach der eigentlichen
Testphase bezogen sich die Probleme der Probanden meist auf die weniger einprägsamen Gesten als auf andere Funktionen der App.
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Die in der Forschung beschriebenen altersbedingten körperlichen Einschränkungen,
ließen sich zum Teil auch in den Ergebnissen der Thinking Aloud Session beobachten.
Insbesondere die für die Bedienung des Prototyps notwendigen Fähigkeiten „Sehen“
und „Motorik“ und deren Einschränkung im Alter bestätigten sich durch das Aufsetzen
der Brille oder der Tatsache, dass das gleichzeitige Halten des Smartphones plus Zeichnen der Gesten zunächst etwas schwierig zu bewerkstelligen war. Obwohl Sulaiman et
al. vor dem Hintergrund der altersbedingten Abnahme der kognitiven Fähigkeiten ein
„slow-motion interface“ vorschlagen, welches sich auch durchaus im Erinnerungsprozess an vorhergegangene Fahrten und deren Tage als nützlich erwies, stellte sich eher
das Betriebssystem bedingte Ausschalten des Bildschirms und die Ungeduld der Probanden als Problem heraus (Sulaiman & Sohaimi, 2010). Denn die Probanden waren
besonders von einer nicht sofort geladenen Karte oder ähnlichem verwirrt und befürchteten eine Fehlfunktion der App. An dieser Stelle bestätigt sich, dass ältere Menschen
einerseits Zeit benötigen Aufgaben zu erfüllen, aber andererseits von technisch bedingten Verzögerungen verunsichert werden.
Besonders überraschend ist die Tatsache, dass das von Darejeh et al. vorgeschlagene
und auch im Prototypen implementierte Tutorial nicht genutzt wurde, stattdessen versuchten die Probanden die gestellte Aufgabe selbstständig zu lösen mit den Mitteln,
welche diese aus anderen Apps kannten (z.B. die Annahme, dass jeder Text anklickbar
ist, weil dies aus einer anderen App so bekannt war (Proband3)) (Darejeh, 2013). Diese
Beobachtung bestätigt noch einmal Raza et al.; in deren Arbeit wird beschrieben, dass
ältere Menschen Schwierigkeiten haben eine unbekannte App zu bedienen, da es diesen
an Interface-design spezifischem Wissen fehlt (Raza & Sahar, 2013).
Auf Ebene des Datenschutzes erwiesen sich die Probanden, anders als aus den Vorstudien sowie dem Stand der Forschung angenommen als sehr unkritisch, einzig und allein
die Angst bestand, Kriminelle könnten mit den gesammelten Daten herausfinden, ob
sich Personen im Wohnhaus befinden oder nicht. „Privacy by default“ bestätigte sich
trotzdem als Konzept, da die Probanden es vorziehen die Datenhoheit zu haben, trotz
deren „Gleichgültigkeit“ gegenüber den Mobilitätsdaten.
Motivation
Wie in der Evaluation zu lesen ist, sind die Probanden besonders durch eine mögliche
Zielsetzung, besonders im finanziellen Bereich, aber auch eine Selbstüberwachung in
Form der Fahrtenbuch-Funktionalität motiviert dieses zu nutzen. Diese Ergebnisse folgen somit die in der Forschung vorgestellten Annahmen von Silveira et al., dass Zielsetzungen und Selbstüberwachung/-optimierung mögliche intrinsische Motivationsfaktoren im IT-Bereich sind (Silveira et al., 2012).
Ebenso bestätigt sich die bereits in den frühen Studien (2009) von Froehlich et al. beobachtete Frustration der Nutzer, wenn das Tracking nicht nach deren Vorstelllungen
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funktionierte und Fahrten nicht oder nicht korrekt aufzeichnete (Froehlich et al., 2009).
Auch in der in dieser Arbeit vorgestellten Studie ließ sich bei den Probanden Frustration
und Demotivation erkennen, sowohl während der Evaluation als auch in der darauffolgenden Nutzung. Ein manuelles oder gar spielerisches Tracking, wie in den Arbeiten zu
EcoPath (spielerisch) (Ross et al., 2010)oder SmartMo (manueller Start/Stopp einer
Fahrt) (‘SmartMo – Android-Apps auf Google Play’, n.d.) scheint vom Nutzer nicht
gewünscht zu sein, da dieser den Zeitaufwand möglichst geringhalten möchte.
Eines der überraschendsten Ergebnisse zeigte sich in der Problematik der HandyMitnahme. Einige Probanden ließen dieses häufiger zu Hause oder im Auto oder beschrieben eine dauerhafte Mitnahme sogar als störend. Dies bestätigt bzw. verstärkt
sogar noch einmal die Beobachtungen von Froehlich et al. wonach die Probanden der
„UbiGreen“-Studie die Mitnahme eines weiteren Geräts als hinderlich empfanden (Froehlich et al., 2009). Dazu muss allerdings gesagt werden, dass die Probanden mit ihrem
Samsung Note II in der Tat eines der größeren Smartphone Modelle verwenden. Jedoch
scheint nichtsdestotrotz das Smartphone, anders als eingangs aus der Arbeit von Schelewsky et al. hervorging, bei einigen, sonst aktiven Smartphone Nutzern, noch kein alltäglicher Begleiter geworden zu sein (Schelewsky et al., 2014).
Zum Abschluss stellt sich die Frage der Generalisierbarkeit der Ergebnisse vor allem im
Hinblick auf die in 2.4 vorgestellten Prototypen und Apps und den, auf Basis dieser,
ausgemachten Kategorien. Auf Ebene des Tracking und dessen Genauigkeit ist es sicherlich wichtig, für jede Kategorie und deren Prototypen mit den Nutzern das Spannungsfeld Genauigkeit, Akkulaufzeit und Datenschutz erneut zu diskutieren. Vor allem
in der Mobilitätsforschung ist es sicherlich nicht möglich, auf Mobilitätsprofile zu verzichten, jedoch zeigt der hier entwickelte Prototyp, dass es im Eco-Feedback Kontext
durchaus möglich ist, Datensparsamkeit zu realisieren. Da, wie in der Evaluation zur
Motivation (6.3) zu lesen ist, die Probanden eine Zielerreichung als wichtiges Motivationskriterium ansehen und diese auch sicherlich, wie der Tabelle (2.4.2) zu entnehmen
ist, ein Hauptmotivationskriterium für die Nutzung anderer Tracking-Apps ist, sollte
auch diese mit in die vorherige Diskussion einfließen, sodass das Spannungsfeld gemäß
den Nutzerbedürfnissen abgewogen wird. Als weiteres wichtiges Kriterium stellte sich
die Bearbeitungszeit heraus, die durch die Genauigkeit des Tracking vorgegeben wird,
jedoch nur auf ein Minimum reduziert und nicht ganz vermieden werden kann. In anderen Kategorien, besonders im Fitnessbereich, ist eine hohe Automatisierung möglich, da
dort die erkannten Modes „Fahren“, „Laufen“ bzw. „Gehen“ und „Fahrrad“ ausreichend
sind. Jedoch kann z.B. in Eco-Feedback Systemen, wie „EcoMobil“ eine Mitfahrt nicht
automatisch erkannt werden und bedarf einer Bearbeitbarkeit, d.h. der Automatisierungsgrad ist stark abhängig vom Anwendungsfeld und den damit verbundenen Zielen
bzw. Bedürfnissen der Nutzer.
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Im Rahmen dieser Arbeit, hat die Methode User-Centered Design sich als nützlich erwiesen, die Problematiken bei der Bearbeitung ausfindig zu machen, um deren Aufwand in einer weiteren Iteration des Entwicklungsprozesses zu reduzieren.

7.3

Fazit

Bedingt durch den Rahmen „Bachelorarbeit“, in dem diese Arbeit angefertigt wurde
und der damit einhergehenden zeitlichen Restriktion sind die Ergebnisse, besonders jene
zur Motivation der Nutzer nicht verifizierbar gewesen. Ebenso ist das Tracking sowie
dessen, in dieser Arbeit fokussierten, Validierungsfunktionalitäten nur als Mittel zum
Zweck zu betrachten, aus welchem Grund die Hauptmotivation zur Nutzung sicherlich
durch den im Rahmen des INNOLAB Projekts entstehenden Eco-Feedback „EcoMobil“
Bereich entsteht. Dieser spricht dann auch eher den von den Probanden gewünschten
bzw. angesprochenen finanziellen Nutzen einer solchen App an.
Des Weiteren kann sicherlich in weiteren Arbeiten am Prototyp das Tracking, als solches, noch weiter verbessert werden, da es zu diesem wie bei Gong et al. nachzulesen
ist noch diverse Möglichkeiten mit komplexeren Algorithmen gibt, welche bessere Ergebnisse liefern sollten (Gong et al., 2014). Bedingt durch den Fokus dieser Bachelorarbeit und den begrenzten zeitlichen Rahmen war dies im Vorfeld ebenfalls nicht möglich, jedoch ist festzuhalten, dass das Tracking auch so gute Ergebnisse erzielte und die
Mehrzahl der Fahrten erkannte. Offen geblieben ist im Hinblick auf ein genaueres, besseres Tracking an dieser Stelle die Frage, ob die Datenschutzbedenken gegenüber der
Speicherung von Mobilitätsprofilen schwerer wiegen als die Möglichkeit mittels dieser
bessere Algorithmen zu nutzen oder Bus- und Bahnfahrpläne abzugleichen um die Bearbeitung zu minimieren.
Trotz der Kritik ist festzuhalten, dass ein funktionierender Prototyp entwickelt wurde,
mit welchem die Anforderungen der Probanden, die stellvertretend für die Nutzergruppe
„ältere Menschen“, die App testeten festgehalten werden konnten und die Ergebnisse
genutzt werden können um den Prototyp weiter zu verbessern. Zwar mussten einige
Probanden erst zur Nutzung „angestupst“ werden, jedoch waren Probleme zu beobachten, die bei einer Mehrheit der Probanden auftraten. Daraus ließen sich, wie zu lesen ist,
einige interessante Ergebnisse ableiten.
Obwohl der Prototyp die an diesen zuvor gestellten Anforderungen weitestgehend erfüllt, muss dieser in einer weiteren Iteration noch einmal optimiert werden und dessen
Zusammenspiel mit dem „EcoMobil“-Bereich getestet werden, bevor dieser in Google
Play veröffentlicht werden kann.
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Anhang
Leitfaden der Evaluation

Biografische Daten
1. Alter
2. Gesundheit (Insbesondere Einschränkungen bei der App Nutzung)

Einleitung
Das App Tracking dient dem Sammeln von Daten für das Eco-Feedback. Das Eco-Feedback visualisiert die Mobilität mit dem Ziel sich umweltschonender Fortzubewegen.  Kurze Einleitung ins Thema

Thinking Aloud
Aufgabe: Der Nutzer soll die angezeigten Fahrten bearbeiten, sodass diese dem Mobilitätstagebuch entsprechen bzw. korrekt sind. Dabei soll dieser seine Gedanken und Arbeitsschritte
laut aussprechen. Wenn der Nutzer Probleme hat sich in die Aufgabe einzufinden, kann ein
Hinweis auf das Tutorial gegeben werden.
 Hierbei Notizen zu nicht ausgesprochenen Auffälligkeiten im Bereich Trackinggenauigkeit und Usability machen.

Kurz Interview
Tracking
1. Als wie genau empfinden Sie das Tracking?
2. Wo sehen Sie Probleme beim Tracking?

Usability
1. Wie bewerten Sie die Möglichkeit zur Bearbeitung von Fahrten?
2. Wie haben Sie die Bedienung empfunden?
a. Welche Funktionen sind Ihnen leichtgefallen?
b. Welche sind Ihnen schwergefallen?
3. Wie hilfreich war das Tutorial?
4. Was kann besser gemacht werden?
5. Brauch es noch andere Funktionen?
6. Haben Sie seit der Installation einen erhöhten Akku verbrauch gespürt?

Motivation
1. Können Sie sich vorstellen das Fahrtenbuch regelmäßig zu nutzen?
a. Warum glauben Sie würden Sie das Fahrtenbuch nutzen? Was finden Sie gut
daran das Fahrtenbuch zu führen?
b. Was glauben Sie würde Sie daran hindern das Fahrtenbuch zu führen? Was
finden Sie nicht gut?
2. Welchen Nutzen versprechen Sie sich von einer Aufzeichnung der Daten?
3. Wie könnte Ihre dauerhafte Motivation gesteigert werden? ->Ideengenerierung

Anhang

62

Datenschutz und Privatsphäre
Folgende Daten werden hochgeladen auf einen Uni-Server: Zeiten, Kilometer und Fahrzeug.
Diese können nur von Ihnen eingesehen werden und sind nicht für andere Nutzer sichtbar.
1. Empfinden Sie diese Daten als „heikel“ und schützenswert? Und wenn ja, vor wem oder was?
2. Reicht der aktuelle Mechanismus aus, welcher nur Daten durch einen Klick auf „Bearbeitung abgeschlossen“ zum hochladen freigibt?
3. Wie bewerten Sie die Notwendigkeit zum erheben dieser Daten? Ist die Nutzung der
Daten Transparent?

Thinking Aloud Session und Interview (sprachlich nicht berichtigt)
Proband1
D[0:00:22.4]:So dann musst du mir einmal nochmal dein alter verraten bitte
PROBAND1[0:00:25.4]:1932 geboren, 84 Jahre alt. das darf man nicht lauf
D[0:00:35.9]:Und hast du irgendwelche gesundheitlichen Einschränkungen. nicht bei der Mobilität, sondern bei der Handy Nutzung
PROBAND1[0:00:42.6]:nene. das habe ich nene. im Kopf funktioniert es, das sehen und das Handy. also
ich kann da sehr viel mehr drauf machen wie viele meiner gleichartigen skatfreunde und kegelfreunde. ich
kann also noch sehr viel mehr.
[...]
D[0:04:26.6]:Es geht darum das wir Mobilität aufzeichnen und dann die Daten automatisch über das Handy
aufgezeichnet werden, werden dann dargestellt über verschiedene Formen. ich hatte ja diese Bildschirme
vorgestellt. Dazu dient die App ja. Damit zeichnen wir halt die Mobilität auf.
PROBAND1[0:04:40.3]: ich erinnere mich noch.
[...]
Beginn des Usability-Test [0:07:49.4]:
D[0:08:00.0]: es geht jetzt darum das du deine Fahrten bearbeitest. also du bearbeitest die Fahrten die hier
drunter sind jetzt so dass die dem mobilitätslogbuch hier entsprechen. ich habe das hier nochmal alles aufgeschrieben. und eh mich werde jetzt erstmal keine Hilfe dabei geben. dabei geht es darum das du deine
Gedanken laut aussprichst damit ich verstehe was du machst und wo es Probleme gibt also wenn es gar
nicht weiter geht helfe ich natürlich. aber erstmal versuchen wir es. es fängt an mit Dienstag 05.07
PROBAND1[0:08:41.6]:05.07 7Uhr 50 bis 8 uhr 40. du hast das statt auf papier hier rein eingetragen
D[0:08:48.8]: Nein das macht der automatisch erkannt.
PROBAND1[0:08:52.9]: Auch das du zu Fuß bist oder mit dem Auto
D[0:08:53.6]: richtig
[...]
PROBAND1[0:08:58.7]:Aber hier ist noch kein Weg eingezeichnet oder (Zeigt auf Karte)
D[0:09:01.0]:ja
PROBAND1[0:09:02.4]:so und das ist also der 05.07 und dann geht das so weiter 06.07 und so weiter
(scrollt)
D[0:09:11.0]:als kleine Hilfestellung. es geht jetzt darum das du die Fahrten bearbeitest. da können ja auch
noch Fehler passiert sein.
PROBAND1[0:09:15.1]:hier mit dem Bleistift wohl
D[0:09:16.3]:ja richtig
PROBAND1[0:09:22.9]:aha das ist also der weg optisch den du genommen hast ist das richtig
D[0:09:30.7]:ja das ist richtig aber du siehst ja nicht den ganzen weg
PROBAND1[0:09:37.5]:ich mach mal auf fertig kann ja nichts passieren. das ist der Mülleimer oder
D[0:09:47.6]:ja das ist ein Mülleimer richtig erkannt
PROBAND1[0:09:50.7]: gibt es da noch was das man machen kann
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D[0:09:51.7]:ja um ne Hilfestellung zu geben. hier oben ist ja das Fragezeichen.
PROBAND1[0:09:55.6]:achso das ahah mhhh
[...]
PROBAND1[0:10:03.5]:Montag der 13.06 aha. [...](Liest Text vor) mal weiter ob da noch was
kommt.[...](Liest zweiten Text vor)da nehmen wir mal das mit zu fuß.(Versucht das Bild anzuklicken).
D[0:10:55.5]:also die sind natürlich nicht klickbar das sind nur Bilder.
PROBAND1[0:10:59.3]:wenn ich weiter mache kommt noch ne Information[...](Liest dritten Text vor). zu
Fuß was das hier war mit dem Auto und das hier (Hand) weißt doch daraufhin das ich da tippen könnte.
D[0:11:19.2]:also darauf kann man dann tippen. und wenn man das umstellen möchte
PROBAND1[0:11:21.5]:auf diese Hand?
D[0:11:23.3]:auf dieses Menü. also die Hände zeigen jetzt nur an was man in dem fall machen soll später
wenn man wieder aus der Einführung raus ist. dann wo zu Fuß steht kann man hin tippen. und dann öffnet
sich ein Menü
[...]
PROBAND1[0:13:06.1]:[...](Liest vierten Text vor). Wo ist der Stift?
D[0:13:13.1]:Da wo der Finger jetzt draufzeigt.
PROBAND1[0:13:14.6]:das ist der Stift. an der anderen Stelle war doch ein Bleistift als Symbol
D[0:13:20.3]:ja da ist der drunter
PROBAND1[0:13:24.9]:[...](Liest vierten Text weiter vor).hier geht es noch weiter.[...](Liest fünften Text
vor)Achso jetzt ist das wenn ich. Aber die Fahrt ist doch schon eingegeben. aber die könnte ich ja anders
eingeben. Das ist Sinn der Sache
D[0:13:58.5]:Ja richtig allgemein soll das die händische Aufnahme ersetzen aber da können ja Fehler passieren und dann wäre hier ja zum Beispiel zum vorspulen der zeit. [...]
PROBAND1[0:14:18.5]:jajaja. mir fällt unterwegs erst ein das ich das noch eingeben muss und dann sind
schon 10 Minuten vergangen. das ist doch die aktuelle Uhrzeit oder?
D[0:14:32.7]:Nein der macht das ja alles automatisch und dann kann man das rückwirkend noch bearbeiten. also sie müssen auch gar nicht sagen ab jetzt fahre ich los, sondern das erkennt der automatisch
PROBAND1[0:14:42.2]: ahja. ja. mhh. [...](Liest sechsten Text vor).Das verstehe ich noch nicht.[...](Liest
den Text nochmal vor). aha hatte mich verlesen. [...] Wählen Sie den gewünschten Zeitpunkt zum Trennen
aus. Wählen Sie den gewünschten Zeitpunkt zum Trennen aus.
D[0:15:41.8]:ist das unverständlich?
PROBAND1[0:15:43.6]:nicht gut verständlich. ah hier geht es rauf oder runter mit der Zeit (Bezug auf
Drag&Drop Bildschirm)
D[0:15:50.9]: neee. nicht ganz. lesen sie vllt. mal
PROBAND1[0:15:56.1]:[...](Liest siebten Text vor). kann ich das mal tun hier?
D[0:16:15.6]:das funktioniert hier nicht. das ist ja nur ein Bild. das funktioniert nur gleich beim hauptbildschirm.
PROBAND1[0:16:26.2]:Wie kann man denn eine Fahrt in zwei Teile trennen?
D[0:16:32.3]:Sie fahren irgendwohin sie halten irgendwo. da gerät erkennt Stopp aber sie sind weitergefahren und sie wollen das hier zu einer Fahrt zusammenfügen
PROBAND1[0:16:49.7]:das kommt bei mir häufig vor.
[...]
PROBAND1[0:17:48.2]:[...](Liest achten Text vor).Mit Hinweis wo das ist. so jetzt sind wir fertig jetzt habe ich alle Informationen. die ich aber immer wieder bekommen kann woa
D[0:18:12.3]:ja richtig die kann man immer wieder angucken.
PROBAND1[0:18:18.0]:sonst steht irgendwo Info und dann kommt so ne Ganze. also nicht hier, sondern
am Computer oder am Fernsehen oder überall. ja das ist die info dazu ja.
D[0:18:27.0]:ja richtig das ist die Info zu dem Fahrtenbuch.
PROBAND1[0:18:34.1]:Ja gut ich hoffe das ich. aber das wird nur etwas, wenn ich das drei vier Mal geübt
gemacht habe
[...]Unterbrechung durch Telefon; Ende der ersten Aufnahme
D[0:00:11.6]:Und jetzt ist die Aufgabe die Fahrten die automatisch erkannt wurden an die tatsächlich gefahrenen Fahrten anzupassen.
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[...]
PROBAND1[0:00:40.5]:Da steht 20:15 und hier 20:18 und 20:33 20:50. und ca. 10 Kilometer statt 6,92.
ich gehe aber doch davon aus der der das noch besser kann als sie mit der Entfernung erkennen und der
Uhrzeit erkennen
D[0:01:01.2]: Aber da fehlt ja ein Stück der Fahrt. Das ist ja genau das wo man bearbeiten muss. Um das
ggf. zu korrigieren
PROBAND1[0:01:09.9]:Auto ist auch klar. Ich weiß nicht was da fehlt. die Entfernung und die Zeit ist da.
D[0:01:17.9]:Ja aber es fehlt ja von der Zeit ein Stück. Also hier hat der ja. es fehlen ja 20 Minuten
PROBAND1[0:01:28.3]:Achso ich dachte das sei Ungenauigkeit.
D[0:01:30.4]:Nein Nein also die Daten auf dem Zettel stimmen
PROBAND1[0:01:37.0]:und das müsste ich hier jetzt ändern. nicht 20:18, sondern 20:1. da war es doch
wie bekomme ich es denn auf 20:15. (Schaltet mehrmals hin und her).
D[0:01:56.5]:Also da kann ich sagen. das Funktioniert nicht. Also der wechselt zwischen Punkten der Aufzeichnung.
PROBAND1[0:02:06.2]:Ahja da hatten sie mir oder die Johanna gesagt das der alle 30 Sekunden oder alle
3 Kilometer oder so
[...]
PROBAND1[0:02:43.4]:und jetzt noch diese Ankunftszeit dann müsste ich hier fertig sagen. Dann bin ich
wieder hier und gehe wieder in den Bearbeitungsmodus. und will jetzt 20:50.
D[0:02:57.2]:Aber jetzt bearbeiten sie wieder die Startzeit.
[...]
D[0:03:08.5]: Hier oben wechselt man.
PROBAND1[0:03:10.5]:Sehen Sie das hab ich noch gar nicht gesehen. joa. die Zielzeit und da machen wir
jetzt 49 ist wie 50 und dann fertig. jetzt habe ich 13 bis 49.
D[0:03:26.4]:das passt dann ja etwa.
PROBAND1[0:03:26.4]:und die Kilometer. da gehe ich immer davon aus das der das besser kann. der kann
ja noch Bruchteile von nem Kilometer das kann man ja nicht schätzen.
[...]
PROBAND1[0:03:46.6]:Das war der Fall vom 05.07. jetzt kommen wir zum 06.07.
D[0:03:47.8]:Dann kann man hier noch einmal die "Bearbeitung abschließen"
PROBAND1[0:03:53.1]:Achso also das ist wie Ok oder wie Fertig. Und dann kommt man automatisch auf
das nächste Datum sehe ich jetzt.
D[0:04:10.0]:ja richtig dann ist automatisch.
[...]
PROBAND1[0:04:30.1]:das steht 07:10 bis 07:25 das ist korrekt. und dann [...] aber immerhin sind das nur
15 Minuten also nur 1 Kilometer zu Fuß das scheint in Ordnung zu sein. und jetzt kommt das hier mit dem
Auto 07:25 bis 07:41 entspricht auch dem hier. hier keine Angabe. aber hier steht Auto und da steht Bus.
[...]
D[0:05:25.6]:Also das müssten sie noch ändern in dem Fall
PROBAND1[0:05:27.7]:das müsste ich noch ändern?
D[0:05:29.6]:Also das dort Bus angezeigt wird statt Auto
PROBAND1[0:05:33.1]:mhhhh. ja wie denn? Ahh hier oben vllt. nein. Nochmal zurück. ahah hier steht
Bus.
D[0:05:54.8]:richtig jetzt ist der Bus auch drinnen.
PROBAND1[0:05:54.8]:das muss man alles mal gemacht haben und nachher nochmal gemacht haben und
dann ist es erst sicher drin. ich meine das bedienen ist am Fernsehen und überall dasselbe aber überall kann
man es nicht. mit dem Datum da hat der Martin uns oft gefragt wie ist es euch denn am liebsten mit so rumscrollen oder so schieben da gibts ja auch wieder 3 oder 4 Möglichkeiten ein Datum einzugeben. und ich
meine gut wenn man eins weiß oder vllt. zwei. so das war das. Ah hier ist noch eine Fahrt. 08:01 hier steht
09:00 bis 09:20 ist das die? nein die ist das nicht. 07:25 die? nein die haben wir auch. das wird die sein
(Zeigt auf das Papier). Aber die haben wir doch eingegeben. und dann die hier da steht hier 09uhr und da
steht hier 08:01 bis 08:06 die ist hier überhaupt nicht drin.
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D[0:07:21.7]:Dann ist das wohl ein Fehler. Das er war erkannt hat was eigentlich keine fahrt ist. das heißt
die kann man löschen.
PROBAND1[0:07:29.5]:und das müssen wir auch können. mal drauftippen. nein dann kommt das Zeichen
nicht.(Tippt auf Stift).wo könnte das denn sein (Denkpause)
D[0:07:47.4]:Ganz am Anfang hattest du doch schon mal geraten was fürs löschen sein könnte. neben dem
Stift.
PROBAND1[0:07:55.9]:Ach hier der Mülleimer. jaja und das war 08:00 eins bis 08:06die war nicht drin.
die können wir also. in den Mülleimer tun. dann kommt 08:59 und hier steht 09:20. ne 09:00 bis 09:20 und
hier steht die das ist nicht ganz richtig.
(Probleme bei der Bearbeitung)
D[0:08:49.7]:die müssen wir trennen. da hat er aus zweien eine Fahrt gemacht.
PROBAND1[0:08:49.7]:wie war das nochmal . auseinanderziehen. (Drückt auf Stift und Zieht dann auseinander).
D[0:08:58.9]:Nein einfach hier(Hauptbildschirm) auseinanderziehen.
PROBAND1[0:09:03.5]:Da steht jetzt 09:23 ist das die Abfahrt? 09:20 ich gehe mal davon aus. Fertig. Halt
09:23 bis 09:34 hier hat der die aber noch nicht getrennt.
[...]
PROBAND1[0:09:41.3]:von 09:00 bis 09:34 die ist getrennt worden. ja. richtig jetzt. jetzt habe ich das mal
mindestens verstanden halbwegs. so dann gehen wir wieder davon aus. jetzt kommt die nächste 15:58.
15:50 bis 16:00 steht da. so da müssen wir die 8 Minuten mal korrigieren. 15:51 das nehmen wir. statt
15:50 15:51. und jetzt kann ich hier auch direkt auf das Ziel (drückt Switch Start/Ziel). aha. auf 16:21 steht
das hier aber richtig ist 16:20. ne 16.00. ich habe hier jetzt 16.01. fertig. und jetzt ist dat. halt hier ist noch
ne fahrt bis 16:20 hier sind scheinbar zwei Fahrten. ne. 15:51 bis 16:00 und 16:00 bis 16:30. Hier ist ne
Fahrt 16:00 bis 16:30.
D[0:11:42.5]: Hier gehts ja noch weiter. Das ist die 16:00 bis 16:45 Fahrt[...] Jetzt fehlt aber eine Fahrt. es
ist eine übrig für 2[...]
PROBAND1[0:12:08.9]:eine ist nicht erkannt wohlnet.
D[0:12:17.3]:richtig die von 16:00 bis 16:30.
PROBAND1[0:12:20.1]: die ist hier als 16:21 erkannt. einfügen. wie war das nochmal? zusammenziehen?
Aufjedenfall mal bearbeiten (drückt auf Stift)
[...](Gedankenpause)
PROBAND1[0:13:11.7]:die ist noch gar nicht drin hier. und die endet hier mit 16:28.
D[0:13:25.1]:Diese hier müsste um 16:00 beginnen und bis 16:30 gehen. und danach muss noch eine eingefügt werden die von 16:30 bis 16:45 geht.
PROBAND1[0:13:38.2]:also Dennis. bis 16:30 wohl? so. fertig. (drückt immer nur auf einfaches vorspulen)
D[0:13:53.5]: ich habe gerade mal eine Zwischenfrage an dich. wofür glaubst du sind die knöpfe ganz links
und rechts? (schnelles Spulen)
PROBAND1[0:13:59.2]:Das habe ich am Computer doch. dann geht es bis ganz ans Ende. wenn ich das
Datum hier eingebe dann gehe ich damit bis ganz ans Ende. aber ich weiß das nicht immer ich probiere das.
[...]
PROBAND1[0:15:27.5]:ehm. wie war das. Start? das sind schritte. Muss auf 16:00 kommen wollen.
[...]Hier musste die Funktion erklärt werden da der Nutzer nicht weiterkam.
PROBAND1[0:17:24.3]:also ich sage mal nicht weil ich besonders dusselig bin. aber das ist für manchen
älteren Menschen zu viel verlangt.
D[0:17:59.6]:Wie genau fandst du die automatische Aufzeichnung?
PROBAND1[0:18:06.3]:Also genau genug. Es kommt ja auf zwei Minuten nicht drauf an. Also das ist. eh.
[...]
D[0:18:53.4]:Wo siehst du Probleme bei der Erkennung von Fahrten? Ist dir da was aufgefallen?
PROBAND1[0:18:58.9]:Ich erkenne von den Fahrten ja nur das Datum. Wann es beginnt oder wann es endet. und ob mit dem Auto oder zu fuß. Das geografische Bild habe ich aber nicht gesehen. (Aufgrund der
schlechten Internetverbindung im Haus von Herr Langenbach wurde die Karte nicht immer korrekt geladen)
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[...]
D[0:21:04.1]:Wie bewertest du die Möglichkeit Fahrten zu bearbeiten?
PROBAND1[0:21:06.0]:Also weil ich noch keine Übung darin habe. Also auf Anhieb würde ich sagen
nicht ganz einfach. aber alles was man kann ist nachher ganz einfach. deshalb sage ich. ich muss das mal
zehnmal machen. und das Problem ist bei der neuen fahrt eingeben den Button da oben den habe ich nicht
gesehen. Das passiert mir am Computer auch. [...]
D[0:21:52.8]:Und wie könnte man das erleichtern?
PROBAND1[0:21:59.1]:Es geht darum. Dass was ich hier aufgeschrieben habe möglichst einfach darein zu
machen. Nun habe ich ja keinen Text darein geschrieben. ich habe bei dir auch gesehen da steht zuhause.
im navi habe ich auch stehen zuhause. also hier Beienbach. also wie hier da habe ich immer beienbach abgekürzt damit ich das nicht solange schreiben muss. kann man das. ne.
[...]
PROBAND1[0:23:01.2]:also diese Auflistung der 5 oder 15 Fahrten die bekomme ich ja erst abends. und
dann meinst du dann könnte ich mich noch dran erinnern. das ich nicht von 06:30 sondern von 06:50 angekommen bin. oder gefahren bin.
D[0:23:20.0]:man sieht ja auf der Karte zum Beispiel. ich weiß nicht ob du das eben gesehen hast. auf der
Karte zeigt der immer den neuen Punkt an.
PROBAND1[0:23:35.5]:aber keine Uhrzeit dazu. jetzt hatte ich ja dein Protokoll gehabt dann habe ich am
Ende des Tages nur die Erinnerung daran.
[...]
PROBAND1[0:24:59.8]:also da müsste ich das mal testen. ob ich abends noch sagen kann. also das kann
ich jetzt nicht beurteilen. das ändern müsste ich dann eigentlich jetzt ja wissen wie das geht.
[...]
D[0:25:28.5]:Von den Sachen die du eben gemacht hast. Ist dir da irgendwas besonders leicht oder schwergefallen?
PROBAND1[0:25:30.6]:Also weißt du selbst wenn du mir das jetzt erklärst mit den verschiedenen Pfeilen.
das kann ich so nicht behalten. aber ich kann es ja immer wieder probieren. Das was ich wissen muss ist.
ich kann immer wieder zurückgehen das ändert nichts an dem Status kann dann wieder arbeiten kann wieder zurückgehen. weißt du, dass ich meine Fehler. weißt du ich übe da zwischen drin rum. nur das ich
nichts lösche.
D[0:26:07.5]:Also das ist eine wichtige Eigenschaft sagst du. das du Fehler machen kannst und die auch
einfach zurück und es ist egal was du vorher passiert ist.
PROBAND1[0:26:15.0]:also keine Fehler mit großen folgen. das ist alles lösche. ehh. dat ich vllt. irgendeine Fehlfunktion eingebe was nicht plausibel ist und dann damit alles blockiert. sowas gibt es ja und dann
brauchen unser ein jemanden wie dich die sich mit diesen Dingen dann auskennen.
[...]
D[0:29:52.5]:Wie hilfreich fandst du denn die Informationen am Anfang. Also da wo du auf das Fragezeichen gedrückt hast.
PROBAND1[0:29:57.0]:Ach das muss ich zwei dreimal lesen. weißt du das muss im alten kopf zu verstehen sein. also das muss ich zwei dreimal lesen. das fand ich gut. da kann ich immer weiter. auch da. gut das
das dabei ist. also nicht eben nur ne Gebrauchsanweisung die man suchen und finden muss. ich meine das
konnte ich verstehen. und wenn ich das das erste mal nicht verstanden habe verstehe ich das beim zweiten
mal
D[0:30:23.0]:und wie fandst du da speziell die Bilder mit den Händen
PROBAND1[0:30:28.1]:das war mir neu. aber gut. oft ist ein Pfeil. oder wenn man dann da drauf geht mit
dem Cursor dann geht das auf oder man kriegt ne Information was das ist. hier die relativ große Hand auf
dem kleinen Bildschirm war mit eigentlich fremd. die war eigentlich zu groß. die lag auf zwei Feldern. der
Finger ging zwar auf ein Feld aber die ganze Hand ging ja auf zwei Felder. und wenn man das weiß das es
auf den Finger ankommt. nicht auf die ganze Hand dann versteht man es auch. also da würde ich sagen das
ist nur Gewöhnungssache.
D[0:31:07.4]:also vllt. den Finger markieren
PROBAND1[0:31:09.8]:nur kleiner machen. dass man nur die Spitze hat. also wie gesagt der lag ja. der
zeigt auf die Abfahrt aber lag auf der Ankunft und der Abfahrt.
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[...]
D[0:31:34.8]:glaubst du das wir noch neue Funktionen einbauen sollten oder reicht es aus um die Fahrten
zu bearbeiten?
PROBAND1[0:31:42.7]:also ich. so souverän beherrsche ich das auch nicht was du mir gezeigt hast. aber
es sieht im Moment so aus als wenn das ausreichend wäre.
[...]
D[0:33:50.1]:Kannst du dir vorstellen das Fahrtenbuch auch regelmäßig zu benutzen?
PROBAND1[0:33:55.9]:Ja benutzen tut er den ja. ich habe das ja nur abends zu korrigieren.
D[0:34:00.8]:Ja richtig aber es geht ja um das korrigieren. also das wäre dann ja immer ein tag der abends
kommt. Also wenn man hier guckt der 04.07 dann müsstest du die zwei Fahrten abends bearbeiten. [...]
PROBAND1[0:34:18.6]:Ich will nicht garantieren das ich es auch mal vergesse aber wenn ich dran erinnert
werde mache ich das.
D[0:34:25.0]:Also da kommt jeden Abend eine Erinnerung.
PROBAND1[0:34:30.0]:Also ich sag mal das sind dann auch so rituale. genau wie ich das Abend ans Ladegerät mache genau so würde ich abends, wenn ich den fernsehen bis da was läuft in der Zeit gucke ich
schon mal. das Handy liegt immer da und da könnte ich dann in der Zeit in der der Fernseher warm wird
das eben machen. wenn ich das einmal mache. dann mache ich das jeden Tag auch so.
D[0:34:50.6]:Also würdest du das nicht als störend empfinden?
PROBAND1[0:34:51.5]:Nene
D[0:34:54.8]: und was würdest du dir, ich hatte dir beim letzten treffen ja Bilder gezeigt wie die Daten
dann aussehen wenn die angezeigt werden, was würdest du dir davon dann erhoffen. also davon erhoffen
das die Daten aufgezeichnet werden
PROBAND1[0:35:12.6]:also ich behaupte mal das ich. also das habe ich meinen Lebtag nicht getan aber
jetzt im Alter das ich versuche ein bisschen nicht nur ökonomisch, sondern auch ökologisch bisschen sinnvoll zu handeln. deswegen fahre ich mit möglichst wenig Sprit und sowas. also und hab hier Pelletheizung
und alles Mögliche hier eingebaut um das zu machen. da ich aber befürchte keine Erkenntnisse für mich zu
erlangen. wenn ich also irgendwann mal eine Aufzeichnung sehe deine verbrauchswerte sind so hoch und
der Durchschnitt ist niedriger oder höher das ist sehen könnte ob ich gut oder schlechte bin. nur ist das ja
ein maß was ist gut oder schlecht. wenn einer wenn einer nur ein kleines Auto hat. der hat natürlich weniger
Verbrauch als einer der ein großes Auto hat. und wenn er ein großes Auto hat wird er einen Grund dafür
haben zu viel Geld oder zu viele Leute die er mitnehmen muss oder irgendeinen Grund hat er oder sein
Hobby ist es ein dickes Auto zu fahren. also das wäre mir interessant. aber ein bisschen sehe ich das fast jeden Tag. dann gucke ich hin zwar nicht jeden Tag wie viel ich beschleunige bremse und das andere (Verweis auf eingebautes Feedback im Auto).
[...]
PROBAND1[0:37:12.9]:mich würde das schon interessieren ob da ne Besserung also finanziell ob ich da
irgendwas sparen kann oder auch von der Umwelt her.
D[0:37:21.9]:und kannst du dir vorstellen kann wie man die Motivation steigern könnte sowas zu benutzen
also die Fahrten zu bearbeiten jeden tag
PROBAND1[0:37:30.8]:also weißte meine frau meint ja ich sei Handy und Computer verrückt. also für andere ist das Teufelszeug. das ist eine veranlagungssache wer das nutzt und andere mit denen ich Kegel oder
mit denen ich Skat spiele. damit können die telefonieren und sonst nichts. und für mich ist das Telefonieren
das aller wenigste. ich habe also den Terminkalender das ist für mich von großer Bedeutung. dass ich nichts
vergesse und es schnell eintrage, wenn ich was vereinbare. wer das also gerne nutzt der würde das machen.
aber wer sagt wofür brauche ich das noch. also das ist denke ich von typ zu typ verschieden
[...]
D[0:38:44.0]:Sind die hochgeladenen Daten heikel oder schützenswert?
PROBAND1[0:38:48.1]:Nein Nein. ich bin aber auch der Meinung ich kann meine Daten gegenüber richtig
guten Leuten nicht verschleiern. wer ins Verteidigungsministerium der USA eindringen kann, kann auch
bei mir eindringen. also ich habe da keine Schwierigkeiten mit.
D[0:39:11.9]:Also findest du die Daten grundsätzlich, also man weiß ja nicht wo du hingefahren bist sondern nur wie wann und wie weit, aber nicht wohin
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PROBAND1[0:39:27.2]:also wie gesagt wenn ich fremd ginge könnte das meine frau interessieren. aber
wer will das hier sonst noch machen.
[...]
PROBAND1[0:39:37.7]:also ich habe da keine Hemmungen mit wohlnet. ich mache auch. meine frau
macht kein telebanking die geht zur Sparkasse und bringt da die Überweisung hin und ich mache das hier
und brauch dabei nicht aufstehen.
[...]
D[0:40:23.2]:jedes Mal wenn du auf Bearbeitung abgeschlossen drückst werden die Fahrten auch frei gegeben zum hochladen auf den uni Server. findest du der Mechanismus reicht aus um zu kontrollieren was
hochgeladen wird. also z.b. wenn du wolltest das ein bestimmter tag nicht gespeichert wird.
PROBAND1[0:40:38.9]:ich meine das reicht aus. es ist mir fast egal wer an der Uni mit diesen Daten arbeitet. denn ich habe nicht zu verheimlichen. das Finanzamt ist für mich viel schlimmer als die uni.
[...]
D[0:41:17.3]:wie transparent schätzt du vom aktuellen Standpunkt aus ein was mit den Daten passiert.
PROBAND1[0:41:24.5]:das kann ich nicht beurteilen was die uni damit macht.
D[0:41:28.7]:also sollte man da vllt. ne Information hinzufügen was mit den Daten gemacht wird oder wofür die sind
PROBAND1[0:41:32.9]:da bestimmt manche Leute sorgen dafür haben die werden darum bitten. und wenn
dann macht ihr das nicht für einen oder zwei dann werden ja alle informiert und das reicht mir aus. ich will
da keine Anregung geben. ich habe auch der Johanna vor Jahren meinen bewegungsverlauf immer frei gegeben das die darauf gucken kann, weil mir das egal ist kann ruhig jeder wissen wo ich hinfahre. da habe
ich keine Probleme mit. also ich habe nichts zu verheimlichen.

Proband2
D[0:00:24.7]:Erstmal musst du mir nochmal dein Alter verraten
PROBAND2[0:00:31.1]:ja 80 in zwei Monaten, kannst aber ruhig schon 80 das kannste ja schon annehmen. das ist kein thema
D[0:00:38.2]:und hast du gesundheitliche einschränkungen bei der App Nutzung bzw. dass du das Handy
nicht mehr richtig nutzen kannst aus gesundheits oder alters gründen.
PROBAND2[0:00:48.6]:Nein keine Probleme.
[...]
D[0:01:11.2]:Dann geht es jetzt im Folgenden darum dass du mit dem Fahrtenbuch was ja im Hiuntergrund
deine Mobilität augenommen hat automatisch[...]es geht darum das die fahrten die er aufgezeichnet hat einerseits kontrolliert ob die mit den hier(Fahrtenbuch auf Papier) aufgezeichneten Fahrten übereinstimmt.[...] und dann kontrollierst du ob die fahrten stimmen und bearbeitest die gegebenenfalls.
PROBAND2[0:01:53.4]:Also Brille brauche ich neh.
D[0:01:58.3]:Also doch eine kleine Einschränkung. Neben dem benutzen der App ist es dann wichtig dass
du laut aussprichst was du denkst und was du vor hast und wo es happert. damit wir das verstehen.
[...]
D[0:02:16.9]:Hast du zum Prozess noch fragen? wenn du gar nicht weiterkommst werde ich dir natürlich
auch einen tipp geben oder einen hinweis.
[...]
PROBAND2[0:03:05.4]:gut mache ich. welcher ach freitag der 8te. ja freitag der 8te. freitag der 8te da bin
ich ja eigentlich ganz wenig. ganz wenig habe ich mich da bewegt. da bin ich um 09:33 schon. ja ich habe
mir hier 09:45 weil ich das als circa immer eintrage.
D[0:03:36.4]:ja also es geht jetzt darum, dass du kontrollierst ob die Fahrten (in der App korrekt sind) also
es kann natürlich sein, dass es erst um 9:45 angefangen hat
[...]
D[0:06:26.4]:Als Hinweis damit du weiterkommst. es gibt hier ein Fragezeichen dann öffnet sich eine information dazu wie du die app bedienst und kontrollieren kannst wie du bzw. wie du überhaupt kontrollieren kannst ob eine richtig ist oder nicht
[...]
PROBAND2[0:07:52.4]:09:33 ist klar weil ich um 09:45 in jedemfalle beim patmos bin.
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D[0:07:53.3]:Kannst du denn jetzt an dem Bildschirm erkennen ob die Fahrt korrekt war. Also das er es
wirklich von Start bis Ende aufgezeichnet hat.
PROBAND2[0:08:02.2]:Wo sehe ich denn mein Haus? ich sehe nur siegen neh.oder?
D[0:08:12.8]:Das wäre ja ein erster Lösungsansatz wenn du dahin kommst
[...]
PROBAND2[0:08:40.3]:Dann würde ich ier erstmal so drauf drücken (die Karte) gefühlsmäßig. Moment
hier steht noch was anderes
[...]
PROBAND2[0:09:09.6]:Nein ich wollte hier drauf drücken auf den Bleistift. Ich mache das mal einfach.
ich drücke jetzt mal hier auf den Bleistift. 09:33 ja das sieht schon besser aus. da bin ich die eichenalle runtergefahren [...] bewegen kann ich das auch nicht mehr(karte). wieso ist der hier so über die ganzen straßen
gefahren?
D[0:09:52.0]:Das liegt an den GPS Messungen weil er ja nicht jede Minute aufnimmt.
PROBAND2[0:09:54.5]:Also hier das ist mein Wohnort
D[0:10:05.2]:also ist das schonmal korrekt?
PROBAND2[0:10:05.4]:das ist korrekt.
[...]
PROBAND2[0:10:35.7]:aber das ist ja start da mache ich mal rüber auf ziel. ja bitte sohlbacherstraße
warmwasserfreibad. jetzt sehe ich nur patmos nicht. jetzt muss ich gucken wir ich dahin komme? ahc hier
ist ja patmos. ja bis dahin. das macht der jetzt ganz alleine? ja gut ehrlich gesagt auch nie mit der hand fahrtenbuch gemacht. also das ist ja schonmal ne tolle sache.
J[0:11:21.8]:Aber Dennis hat ja auch schonmal erklärt wozu dieses fahrtenbuch da ist neh. das ist ja nicht
nur da damit du ein fahrtenbuch hast und deine fahrten kontrollierst. sondern das wird ja wichtig für die
ecomobil app. also damit du dann feedback bekommst wie nachhaltig du unterwegs bist
[...]
PROBAND2[0:12:54.7]:das ist also überhaupt was ich an . ja verkehrsmittel oder zu fuß oder wie nutze.
[...]
PROBAND2[0:13:51.3]:Da bin ich da wieder zurückgefahren wie ich das sehe. (zeigt auf selbe fahrt wie
zuvor)
[...]
D[0:15:17.1]:Als Hinweis die Frage wie bist du denn vom Patmos wieder zurückgekommen?
PROBAND2[0:15:18.3]:ja das möchte ich jetzt auch wissen. also jetzt dann erstmal nochmal zurück. ich
msus nochmal von vorne anfangen damit.fahrtenbuch uh das kann ich schonmal. dann mache ich hier
nochmal der start oben. dann sohlbacherstraße ist richtig da ist ja der patmos und jetzt mache ich wieder zurück. ne eigentlich fertig müsst ich machen die fahrte ist ja fertig. [...] dan würde ich jetzt sagen zurück
wenn der weiter denkt.
[...]
D[0:16:37.3]:und wo ist die fahrt zurück?
PROBAND2[0:16:43.7]:muss ich gucken. jetzt gucke ich hier.
[...]
PROBAND2[0:17:10.9]:und da hat er jetzt das ziel schon angegeben obwohl das noch der start ist. (Normale Ansicht einer Fahrt auf der Karte)
[...]
D[0:18:25.4]:Also fehlt ja eine Fahrt. Dann ist jetztd ie Aufgabe das du die Fahrt manuell einspeicherst.
Diese Rückfahrt vom Patmos nach Hause.
PROBAND2[0:18:46.4]:ja wenn ich das selebr machen will. zurück hat ja keinen zweck. das habe ich ja
eben schon.
[...]
D[0:19:11.8]:schau mal auf dem bildschirm ob du irgendwo einen hinweis findest wie das funktionieren
könnte oder wie man hilfe bekommt.
PROBAND2[0:19:15.4]:ja das müsste ich ja wirklich. hier ist ja im grunde nichts mehr außer der papierkorb oder was ist das hier.
[...]
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D[0:19:36.2]:aber guckmal hier ist ja noch ein fragezeichen. was könnte das denn bedeuten?
PROBAND2[0:19:39.2]:das ich was veregssen habe? [...](Liest Tutorial vor)
J[0:20:26.6]:Kannst du dir vorstellen was damit gemeint ist?
PROBAND2[0:20:27.9]:das ist jetzt am 7ten aber egal ich mache jetzt hier auf was am 7ten. (Klickt auf
Tutorial Bilder)
J[0:20:42.3]:Achso, das ist ja nur ein Tutorial
D[0:20:44.1]:Also das ist eine Anleitung
PROBAND2[0:20:48.6]:Ach das ist eine Anleitung
J[0:20:51.6]:ja genau da kannst du nicht bearbeiten. das ist so wie eine spielanleitung. da kann ich auch
nicht gucken?
D[0:20:57.5]:Nein das ist ein handbuch, das sagtdir nur welche möglichkeiten du hast in dem bildschirm in
dem wir eben waren.
[...]
D[0:21:35.2]:Nein da kannst du nicht draufklicken. das ist ein bild und hier unten ist die erklärung zu dem
bild.
PROBAND2[0:21:39.2]:[...](Liest weiter im Tutorial)
[...]
PROBAND2[0:22:38.2]:Wie kann denn die Fahrt die er angibt nicht ausgeführt worden sein?
D[0:22:44.7]:Nein die App kann ja auch einen Fehler machen.
[...]
PROBAND2[0:25:45.8]:zurück würde ich den donnerstag dann spulen und denken ich war da doch zum
turnen und das ist ja auch da. dann kann ich hier draufdrücken und dann passiert was.
D[0:26:05.0]:aber hier nicht das sind ja bilder.
PROBAND2[0:26:07.4]:achso aber das wäre dann was ich machen müsste. hier ist also alles bild. [...](Liest
weitder das Tutorial vor)
[...]
PROBAND2[0:28:53.4]:Also ich wäre ich alleine nicht klar gekommen. das wäre ich echt ein bisschen
verzweifelt. ich hätte also . ich hätte mich nicht mehr verstanden, dass ich hier. ich mein das ist auch hier
09:33 und bis 09:47 d.h. dann hat der oben. ich spiele das jetzt durch.
[...]
PROBAND2[0:33:06.4]:also das ist für mich sehr irre fürhend. also doch ja wirklich. jetzt will ich hier mal
noch gucken.
[...]
D[0:41:20.5]:Wie genau hast du denn die Aufzeichnung von dem Tag empfunden?
PROBAND2[0:41:29.7]:Also das war für mich nicht so dramatisch. also so ein wahnsinniges tagesprogramm habe ich nicht.
[...]
D[0:41:57.8]:Wie genau fandest du hat die App das denn erkannt?
PROBAND2[0:42:05.7]:ja für mich verwirrend. weil irgendwie scheint die app ja doch so ein bisschen. mir
straßen angezeigt hat die ich eigentlich in den ort fahre nie nutze.
[...]
J[0:43:06.0]:und was hat dich jetzzt verwirrt?
PROBAND2[0:43:10.6]:verwirrt haben mich diese angaben wo ich da überall war. bei der straße und der
straße. (Google Maps zeigt auch Straßennamen von nicht Zielstraße an)
[...]
D[0:44:03.3]:also findest du den blauen Weg auf der Karte verwirrend?
PROBAND2[0:44:05.1]:ja der zeigt was. entweder zeigt der straßen die ind er nähe sind an denen ich vorbei fahre.
[...]
D[0:44:46.0]: und wie bewertest du allgemein die funtkionen um fahrten zu bearbeiten? also das was wir
eben geamcht haben
PROBAND2[0:44:51.5]:vor und zurück und so. och ich will dir mal was sagen. ich muss mir das natrülich
erst jetzt mal . das muss ich erstmal noch üben. aber dann finde ich das gar nicht schlecht. das man also
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dann da eintippen kann. das man sagen wir mal zurück setzen kann oder vorsetzen kann. also das wäre etwas vllt. für den einen oder anderen zu spielerisch aber ich weiß nicht ob ich es brauche. aber ich würde
damit spielen.
[...]
D[0:46:19.9]:du hattest jetzt ja noch schwierigkeiten bei der bedienung?
PROBAND2[0:46:21.2]: ja also das ist für mich. dann eh. ja für mich wirklich zu verwirrend das ich das so
ganz schnell jetzt umsetzen kann.
D[0:46:39.8]:und was ist die besonders schwergefallen dabei?
PROBAND2[0:46:43.4]:tja eigentlich haben wir das ja auch schon gesehen. ich wusste ja direkt überhaupt
keinen bescheid mit der karte wo muss ich drauf drücken was muss ich machen.das waren da unten . die
zeiten nach vorne oder nach hinten versetzen. also alles das war für mich. ja also konnte ich im moment
keine bezieheung zu aufbauen. ich nicht. ich konnte es nicht. ich kann es auch nocht nicht. ja.
[...]
D[0:47:38.9]:und wie hilfreich fandest du das handbuch was wir uns angeguckt haben in der app. oben war
ja das fragezeichen wo wir draufgeklickt haben. wie hilfreich fandest du die erklärung.
PROBAND2[0:47:49.5]:die erklärung gut. einfach verständlich. wie gesagt das ist für mich wichtig. ich
muss es sofort begreifen können. wenn ich auch mit den worten so. das begreife ich. das merke ich mir. da
brauche ich das dann nicht hundert mal angucken. das kann ich umsetzen.
D[0:48:15.9]:und du hattest ja auch nach dem tutorial ja noch schwierigkeiten bzw. nach dieser erklärung.
was könnte man der erklärung noch besser machen oder allgemein an der app damit es dir leichter fallern
würde die fahrten zu bearbeiten
PROBAND2[0:48:30.3]: also ehm. das wäre wenn ich jetzt meine strecke eingebe. dann möchte ich die
strecke wenn ich die aufrufe sehen. aufgeteilt wenn ich einen stop gemacht habe oder so. ohne viel hier zu
drücken da zu drücken. da zu schieben oder so. sondern ganz klar ansage. für mich. steig da ein fahr da hin
J[0:49:13.6]:naja das ist ja kein routenplaner.
PROBAND2[0:49:17.3]:naja wahrscheinlich wäre für mich besser ein routenplaner.
D[0:49:20.9]:der zeigt dir ja rückwirkend an was du gestern gemacht hast.
[...]
PROBAND2[0:50:49.7]:wenn es eine möglichkeit gäbe sagen wir mal auf das wenn ich jetzt von vorheriger woche. vom so und so vieltend da prüfen möchte. das ich das dann mit einer drucktaste dort hin kommen kann. [...]ja sagen wir mal heute ist der 11te oder 12te und ich wollte nochmal gucken wie das am 9ten
war das ich dann den pfeil egal ob der oben oder unten steht drück und dann kommt der 9te und ich rufe
die fahrt auf und die kommt gleich ins bild. und ich könnte das dann . ja da wird mir dann gezeigt. kann ja
geschrieben sein muss ja nicht ne karte sein von dann bis dann patmos von dann bis dann der ort.
[...]
D[0:53:20.6]:wie könnte man denn da beabreiten der fahrten leichter machen für dich?
PROBAND2[0:53:26.6]:ja eigentlich mit. was für. dieses hin und her drücken. kann ich habe ich jetzt wirklich. ich muss ja immer hingucken.
D[0:53:52.1]:diese tasten das sind ja solche vor und zurück spultasten wie auf einem videorekorder
dvdplayer was auch immer. ist das für dich nicht was du kennst und damit kann ich umgehen.
PROBAND2[0:54:05.3]:also mit den sachen die ich zuhause mit denen ich mich eingearbeitet habe. ja also
ich muss natürlich erst also gucke ich mir die beschreibung an und dann fange ich an das nach zumachen.
[...]
PROBAND2[0:54:45.5]:aber ich bin hier ja einfach nicht klar gekommen.
[...]
D[0:54:59.9]:hast du denn in der letzten woche seit montag das gefühl gehabt das dein akku verbrauch sich
erhöht hat?
PROBAND2[0:55:10.5]:der hat sich erheblich erhöht. also wann war das das der so leer war. [...] (unverständlich) da hat sich das ganze ding ausgeschaltet.
J[0:55:35.4]:wie oft lädst du dein handy denn normalerweise denn auf?
PROBAND2[0:55:43.7]:spätestens alle zwei tage. je nachdem wenn ich ganz viel damit rumspiele. muss
ich ja sagen. dann gehts etwas schneller.
[...]
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D[0:56:28.1]:Es werden von dem Handy die Fahrten aufgezeichnet und dann werden auf einen Computer in
der Uni die Zeiten, das Verkehrsmittel und die Kilometer und deine Emailadresse zusammen hochgeladen.
empfindest du die daten denn als heikel oder schützenswert?
[...]
PROBAND2[0:57:22.7]:die fahrten würde ich ja schon ganz gern. sondern die wissen auch genau wo ich
rumkurve.
D[0:57:39.5]:aber ja erst rückwirkend. also man sieht frühestens heute das du gestern mal irgendwann
wegwarst und mehr nicht. der sieht auch nicht wo
PROBAND2[0:57:50.4]:dann wäre es nicht so dramatisch bei mir jetzt.
[...]
J[0:58:10.4]:aber das würden ja auch die anderen nutzer nicht sehen. dein profil ist ja trotzdem privat
PROBAND2[0:58:20.1]:nein das würde mir so dramtisch muss ich ganz ehrlich sagen bin ich nicht. und so
ängstlich auch nicht.

Proband3
D[0:00:06.7]Dann musst du mir erst nochmal dein Alter bitte verraten
PROBAND3[0:00:11.9]68
D[0:00:16.9]Und hast du gesundheitliche einschränkungen bei der nutzung eines handys.
PROBAND3[0:00:26.9]Nein.
[...]
PROBAND3[0:01:51.7]Da bin ich von Netphen. Wieso klickt der denn jetzt gar nicht dadrauf (Klickt auf
Karte). Start wann sind wir denn los 14:30 ungefähr sind wir nach Siegen gefahren. Dann müsste ich hier
14:30 eingeben. das klappt auch nicht so wie ich das will(Kilckt auf Uhrzeit). Wieso geht das denn nur so
zurück? Sagen 14:21 kommt ja auch die minute nicht an. Und dann auf fertig drücken. zu fuß auto ha.
[...]
PROBAND3[0:02:58.3]Wie komme ich denn hier nach Siegen?
D[0:02:58.3]du kannst hier auf das Ziel
[...]
D[0:05:05.9]Die Karte kannst du nicht bewegen die ist statisch.
[...]
D[0:06:11.9]Jetzt könntest du ja noch den Fußweg von der Autofahrt abschneiden, denn der soll ja nicht als
Autofahrt gewertet werden. Hast du eine Idee wie das funktioniert?
PROBAND3[0:06:13.5]wenn ich ehrlich bin ne
D[0:06:15.0]Als hinweis, hier oben ist das fragezeichen. vllt. da einfach mal drauf.
[...]
PROBAND3[0:06:34.3]Und wieso bin ich denn jetzt beim 13.06 gelandet?
D[0:06:37.1]achso das ist ja ein bild von der erklärung.
PROBAND3[0:06:44.4]logisch
[...]
D[0:07:29.3]Die sind ja nicht klickbar das sind ja auch wieder nur bilder
PROBAND3[0:07:33.5]achso
[...]
PROBAND3[0:07:48.7]da muss man ja einen doktor für machen. ne wüsste ich, habe ich jetzt keinen plan
wie ich das mache.
D[0:07:59.8]Also so bearbeitest du in dem Fenster jetzt ja immer start und endzeitpunkte und dann hattest
du das ja oben mit der gestik gesehen. das du das so auseinanderziehst.
[...]
PROBAND3[0:09:12.3]Wieso geht das so? (Das Interval der GPS Puntke)
[...]
PROBAND3[0:11:47.3]10:18 bis 20:50. geht nicht.
D[0:11:47.3]Warum meinst du geht das nicht?
PROBAND3[0:11:49.8]Ja hier.ehh
D[0:11:50.9]du bist ja hier auch nocht auf start immer.
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[...]
D[0:13:05.9]von 8:00 bis 8:06 wurde nichts gemacht.
PROBAND3[0:13:05.9]dann brauchen wir da ja auch nichts eintragen
D[0:13:05.9]Aber wie entfernt man das jetzt
PROBAND3[0:13:09.9]löschen mülleimer
[...]
Probleme mit der Geste "Auseinanderziehen"
[...]
PROBAND3[0:19:19.6]wo steht denn getrennt?
D[0:19:19.6]Jetzt ist ja eine von 09:00-09:20 und die andere von 09:20 bis 09:35.
[...]
D[0:19:42.5]Wüsstest du denn auch wie du die beiden( Fahrten) wieder zusammenfügst?
PROBAND3[0:19:51.9]geht nicht.
D[0:20:01.4]Also jetzt trennst du sie ja nochmal in zwei teile. Wenn du jetzt zwei fahrten zusammenfügen
willst. weißt du wie das geht?
PROBAND3[0:20:10.7]das müsste ich in aller stille nochmal. Ah und dann mache ich die uhrzeit hier
nochmal? (Trennbildschirm)
D[0:20:35.4]Hier gibt der die Uhrzeit an wo du trennst. wenn der die karte geladen hat siehst du das ja wieder. der eine teil ist rot der andere blau.
PROBAND3[0:20:48.1]achso. ja dann würde ich einfach die uhrzeiten wieder zusammen basteln.
[...]
PROBAND3[0:22:34.2]Neue Fahrt. och gott neue Fahrt. Warum nimmt der den nicht?
D[0:22:34.2]Du musst hier auf den Knopf drücken. (Klickt auf Label "Neue Fahrt") Das schreibe ich mir
gerade auf das die Schrift klickbar sein sollte.
PROBAND3[0:22:40.2]Hier die Uhrzeit auch.
D[0:22:42.2]Was soll er dann machen? was würdest du dann erwarten?
PROBAND3[0:22:45.2]Wenn du da drauf drückst das du die Zahl eintippen kannst. und nicht hier mit dem
Cursor spielen.
D[0:22:53.7]ah okay.
PROBAND3[0:23:04.8]Und dann muss ich hier jetzt tippen bis ich bei 16:30 bin oder geht das irgendwie
schneller?
[…]
D[0:24:21.8]Wie würdest du die Genauigkeit des Trackings bewerten?
PROBAND3[0:24:23.8]gut
D[0:24:28.3]Gibt es da irgendwo Probleme, z.B. hatte er bei dir ja eine Fahrt nicht aufgezeichnet
PROBAND3[0:24:41.9]mhhh ich brauche das ja eigentlich nicht so
[...]
D[0:24:41.9]Und wie bewertest du die möglichkeit fahrten zu bearbeiten
PROBAND3[0:24:45.2]Gut
D[0:24:47.1]was fiel dir davon besonders leicht
PROBAND3[0:24:51.2]eigentlich die fahrten eingeben. also eine neue fahrt. das war leicht.
D[0:25:08.8]und was war besonders schwer
PROBAND3[0:25:13.3]das auseinander dividieren.
D[0:25:16.3]Wie könnte man das denn vllt. noch einfacher machen?
PROBAND3[0:25:25.1]wie gesagt mit der uhrzeit
D[0:25:27.9]also das man die manuell einträgt?
PROBAND3[0:25:29.1]ja
D[0:25:31.6]wie hilfreich fandest du oben diese anleitung?
PROBAND3[0:25:36.8]wenn man zeit hat die richtig durchzulesen, käme man schon damit zu recht. aber
ich bin ein mensch ich muss immer alles ausprobieren so mit lesen und tipps holen das ist bei mir nicht so.
D[0:25:48.7]könnte man die irgendwie sichtbarer darstellen. weil du die selber ja auch gar nicht gesehen
hast.
PROBAND3[0:25:54.1]oben nen balken rein machen also hilfe oder sowas.
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D[0:25:58.5]also eher über einen text und nicht über das fragezeichen
PROBAND3[0:26:01.4]ja
D[0:26:03.0]was könnte man allgemein besser machen. an diesen ganzen mechanismen. gucks dir auch ruhig nochmal an.
PROBAND3[0:26:48.8]das man vllt. hier bei der neuen fahrt nicht auf da emblem drückt sondern auf den
text. denn das war ein bisschen irreführend fand ich.
D[0:26:57.2]habe ich mir aufgeschrieben
[...]
PROBAND3[0:28:52.3]also ich hätte gedacht ich habe dann alles fertig aber das dann alles verschwindet
damit hätte ich nicht gerechnet. (Nach Klick auf bearbeitung abgeschlossen)
D[0:28:55.3]also das auch noch in die anleitung rein?
PROBAND3[0:28:56.4]ja
[...]
D[0:29:23.3]braucht es noch irgendwelche anderen funktionen
PROBAND3[0:29:25.7]in der ganzen app
D[0:29:30.4]also im fahrtenbuch selber
PROBAND3[0:29:40.5]da müssen wir nochmal gucken.
[...]
PROBAND3[0:30:58.5]wäre es nicht sinnvoller wenn ich das datum von heute heute habe. und dann kann
ich das direkt einstellen und nicht erst morgen wäre dann doch einfacher.
D[0:31:10.2]ja das stimmt. kann man drüber nachdenken.
PROBAND3[0:31:18.1]also ich fände das jetzt und dann hätte ich das direkt dadrin
[...]
PROBAND3[0:31:32.3]aber dann würde ich sagen oh gott dann vergesse ich das morgen wieder. ja und
dann bleibt es dabei.
[...]
PROBAND3[0:32:30.6]also dann könnte ich direkt sagen ich fahre gleich nach siegen und und
D[0:32:32.2]also im vorhinen das du angibst wohin du fahren willst?
PROBAND3[0:32:35.0]nein dann setze ich darein. 14:30 bis 14:50 fahre ich nach siegen. dann kann ich
das direkt hier in den pc
D[0:32:45.4]also das du das vorher einträgst. das der das nicht erst erkennt sondern dass du morgens sagst
heute will ich um 14:30 fahren
PROBAND3[0:32:51.1]ne nicht unbedingt wenn ich sage ich fahre los das ich dann auf start
D[0:32:56.0]also dann quasi auf einen startknopf drückst
PROBAND3[0:32:56.4]ja oder wenn ich wieder komme aus der stadt oder was weiß ich wo ich war.
D[0:33:05.1]also mit der fahrt direkt?
PROBAND3[0:33:05.1]ja
D[0:33:10.0]hast du das gefühl gehabt das dein handy akku schneller leer war in der letzten woche
PROBAND3[0:33:13.8]ja
D[0:33:14.2]viel schneller? also rein subjektives gefühl
PROBAND3[0:33:18.8]ja er war schneller leer
D[0:33:22.1]hat dich das dirgenwie gestört. das du dich dann eingeschränkt gefühlt hast oder was es noch
so, dass es bis abends gereicht hat
PROBAND3[0:33:29.5]hat gereicht.
D[0:33:33.6]könntest du dir vorstellen das auch regelmäßig zu nutzen so eine app
PROBAND3[0:33:39.0]jetzt hier mit dem tagebuch führen?
D[0:33:42.7]nein nicht das tagebuch fürhen sondern nur nocht die app
PROBAND3[0:33:45.7]jetzt versteh ich nicht. was soll ich da?
D[0:33:50.6]also die bearbeitung von den fahrten.
PROBAND3[0:33:55.2]ja also das wäre mir zu stressig.
D[0:33:58.2]was könnte man dann?
PROBAND3[0:34:01.5]ich weiß jetzt auch gar nicht wofür das für mich gut sein soll
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D[0:34:08.7] du warst doch auch da als wir das mit den karten gemacht haben. also für diese statistik ist das
ja. die app nimmt die daten auf die dann in den grafiken dargestellt werden. [...]
PROBAND3[0:34:23.6]ja gut kann ich ja mal weiterführen.
D[0:34:30.2]also es geht jetzt ja darum das du das nicht wegen uns machst sondern für dich selber
PROBAND3[0:34:30.2]ne also glaube ich nicht
D[0:34:32.0]und was könnte man besser machen damit du es nutzen würdest
PROBAND3[0:34:38.9]ich müsste dran denken sonst ehh
D[0:34:45.4]ja dafür kommt ja einmal am tag die erinnerung
[...]
D[0:35:43.4]ja also was könnte man den machen damit du es eher nutzebn würdest
PROBAND3[0:35:46.3]klingelton oder sowas. hier denk dran das du es einträgst
[...]
D[0:36:23.6]dann hatte ich ja gesagt wenn auf bearbeitung abgeschlossen gedrückt wird werden dann
hochgeladen auf den uni server bei dir 09.07 deine emailadresse und dann 10 km auto. so steht das da. findest du solche daten heikel oder schützenwert?
PROBAND3[0:36:46.7]schützenswert
D[0:36:49.2]und warum?
PROBAND3[0:36:50.3]ich habe immer angst. aber die angst habt ihr mir ja genommen.
D[0:36:58.7]also hier ists ja eh im nachinein.
[...]
D[0:37:31.9]und wie transparent schätzt du die nutzung der daten ein? weißt du was mit den daten passiert
PROBAND3[0:37:35.3]ne
D[0:37:36.5]sollte man das noch vermerken in der app, dass du weißt was damit passier
PROBAND3[0:37:40.5]ja
D[0:37:43.7]ok also auch in der anleitung oder wo würdest du das gerne haben
PROBAND3[0:37:47.7]ja in der anleitung auch das man das auch schriftlich hat dann wird einem schon
viel angst genommen.
[...]

Proband4
D[0:00:06.8]zunächst musst du mir einmal dein alter verraten
PROBAND4[0:00:08.2]ja ich werde 69
D[0:00:13.6]und hast du irgendwelche gesundheitsbedingten oder altersbedingten Einschränkungen wenn
du dein smartphone bedienst
PROBAND4[0:00:19.4]nein
D[0:00:25.3]gut dann ist jetzt deine aufgabe in dem Fahrtenbuch die angezeigten fahrten zu kontrollieren
ob die richtig aufgezeichnet wurden und dann zu bearbeiten.
[...]
D[0:00:47.9]deine aufgabe ist jetzt zu kontrollieren ob die fahrten richtig aufgezeichnet wurden und dann
ggf. zu beabreiten sodass die korrekt sind und dabei möglichst deien gedanken laut formulieren sodass es
aufgezeihcnet wird
[...]
PROBAND4[0:01:22.0]die fahrt ist korrekt. muss ich das jetzt bestätigen. auf bleistift?
D[0:01:23.3]nein das wäre bearbeiten.
[...]
PROBAND4[0:01:31.6][...] (Liest Tutorial)
D[0:02:02.2]das sind nicht klickbare bilder (Klickt auf Tutorialbilder)
[...]
PROBAND4[0:02:29.0][...](Liest wieter im Tutorial)
D[0:03:01.8]Wie gesagt das sind ja nur Bilder
PROBAND4[0:03:05.4]weiteProband4[...](liest weiter vor)
PROBAND4[0:03:52.2]wäte aber doch eigentlich sinnvoller wenn da funktionieren würde also die hand
neh
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D[0:03:55.6]ja
[...]
PROBAND4[0:07:02.2]dann muss ich die quasi so zusammenfügen
D[0:07:02.2]nein das war ja beim trennen so
PROBAND4[0:07:04.4]beabreiten. start. und ziel oder?
D[0:07:11.4]naa das war ja das mit dem lange gedrückt halten.
PROBAND4[0:07:21.3]so?
D[0:07:24.4]nein wenn du lange eine fahrt gedrückt hälst kannst du die nach oben ziehen
PROBAND4[0:07:26.9]achso ja gut
D[0:07:28.3]und jetzt muss nur noch das fahrzeug. das musst du noch bearbeiten. nein da bist du da falsch
jetzt (Bearbeitungsbildschirm"Stift") in dem bildschirm.
[...]
D[0:10:13.1]nein da änderst du ja gerade die startzeit. die war ja korrekt oder nicht?
PROBAND4[0:10:18.3]ja aber das ziel. die zielzeit nicht
[...]
PROBAND4[0:11:22.8]so Ziel. kann man das nicht schneller machen?(Vorspulen)
[...]
PROBAND4[0:11:41.3]warum zählt der nicht weiter?
D[0:11:41.3]weil du die nächste fahrt dadrunter ja erreicht hast
[...]
PROBAND4[0:12:22.8]dann muss ich die zusammenfügen alle drei. dann gehe ich aufbearbeiten.
D[0:12:22.8]nein zusammenfügen war anders.
PROBAND4[0:12:23.8]nein draufdrücken.
[...]
D[0:13:39.3]das funktioniert nicht weil die fahrten nicht dieselben end bzw. startzeitpuntke haben
PROBAND4[0:13:40.2]also muss ich auf beabreiten.
D[0:13:45.2]ja richtig.
PROBAND4[0:13:48.3]start. 10:36
[...]
D[0:14:35.9]Erstmal musst du ja noch einstellen, dass du da zu fuß gegangen bist
PROBAND4[0:14:43.5]ja moment beabreiten ("Stift"). fahrtenbuch. zu fuß. hier sind jetzt ja ganz andere
zeiten.
D[0:15:06.6]ja das ist ja auch die anleitung
[...]
PROBAND4[0:26:28.7]ja das ist immer alles etwas kompliziert weill dann fahre ich da hin da hin und dahin und auf dem rückweg halte ich in dreistiefenbach und fahr von da aus.
D[0:26:45.2]als wie genau empfindest du die aufzeichnung?
PROBAND4[0:26:50.1]also ich finde die aufzeichnung gut weil im nachinein kann ich dir gar nicht mehr
sagen wo ich überall war weil ich den ganzen tag rumfahre.
D[0:27:07.1]wo siehst du da noch probleme?
PROBAND4[0:27:09.0]das einzige was ich schwierig finde ist dieses überlegen wo warst du da von wann
bis wann warst du da. weil das muss ich alles nachvollziehen
[...]
D[0:28:03.2]wei meinst du könnte man es denn vereinfachen, dass man sich daran erinnert?
PROBAND4[0:28:04.4]also ich denke vllt. das man das vereinfach könnte indem man morgen wenn man
losfährt und dann nur sieht von bis. also nur sieht von wann bis wann man wo war. denn das ist ja eigentlich das was stimmt
[...]
D[0:31:24.4]wie bewertest du die möglichkeiten die fahrten zu bearbeiten?
PROBAND4[0:31:29.9]eigentlich wenn man das ein paar mal gemacht hat kann man das. ich habe das jetzt
ja zum erstenmal gemacht
[...]
PROBAND4[0:31:43.8]also ich denke mal das man das kann.
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D[0:31:51.4]und was ist dir dabei an bedienelementen besonders leichtgefallen?
PROBAND4[0:31:53.5]die uhrzeit zu verändern war ein klacks. das einzige was ich jetzt auf die schnelle
noch nicht gefressen hab ist dieses das und das nach unten und nach oben zusammen ziehen. das muss man
ein paar mal gemacht haben dann ist das auch drin.
[...]
D[0:34:13.6]also besonders schwer sind die gesten mit dem zusammenziehen gefallen?
PROBAND4[0:34:15.8]nicht das hochziehen selber sondern die richtige uhrzeit zu erwischen und die dann
hoch oder runter zu ziehen.
D[0:34:27.6]ist da nocht irgendwas dir schwergefallen?
PROBAND4[0:34:32.2]mhhh das muss man erstmal verarbeiten wieder. aber ich sag mal so eigentlich ist
es leicht. nur ich denke das sich alle beim erstenmal damit schwertun
[...]
D[0:34:46.2]wie hilftreich war die erklärung. also auf dem fragezeichen
PROBAND4[0:34:47.0]gut. das einzige was ich anstregend fand waren diese kleinen namen auf der karte
wo ich war. das kann man ja eigentlich auch vergrößern indem man es auseinander zieht.
[...]
D[0:35:36.7]hattest du seit der installation das gefühl das der akku schneller leer war?
PROBAND4[0:35:41.6]mein akku ist sonst auch jeden tag leer.
[...]
D[0:36:28.0]gerade noch einmal zum akku also das hat dich nicht irgendwie eingeschränkt ?
PROBAND4[0:36:28.6]nein nein mein akku ist jeden abend leer
[...]
D[0:37:50.9]könntest du dir vorstellen das fahrtenbuch regelmäßig zu nutzen. also das war ja dafür da um
diese grafiken zu füllen. wo dann drinne steht du bist so und so viele kilometer im monat gefahren und diese informationen.
PROBAND4[0:38:10.4]ja.
D[0:38:14.8]und warum würdest du das nutzen
PROBAND4[0:38:16.6]ja ich würde das für mich nutzen. weil ich dann wüsste wo ich immer war. so kann
ich das dabei auch noch nachgucken.
D[0:38:28.4]und was glaubst du würde dich daran hindern es zu nutzen im aktuellen stand
PROBAND4[0:38:32.5]zu hindern. gar nichts. ne eigentlich nur die zeit. ich müsste das jeden tag machen.
D[0:38:45.4]ja du hast ja wahrscheinlich gemerkt da ist ja jeden abend immer so eine nachricht gekommen.
die kommt ja jeden tag und dann hast du da ja normal immer nur den vortag stehen.
[...]
D[0:39:37.3]wenn du auf bearbeitung abgeschlossen drückst werden auf einen uni server die zeiten, die kilometer und das fahrzug hochgeladen. und natürlich deine emailadresse mit der du bei sehr mobil angemeldet bist. damit das dann auch hinterher angezeigt werden kann in diesen grafiken. empfindest du die daten
als heikel oder schützenswert?
PROBAND4[0:40:02.3]nö ich nicht. ich habe da kein problem mit.
D[0:40:11.0]hättest du jetzt gewusst das über bearbeitung abgeschlossen. die daten hochgeladen wurden.
PROBAND4[0:40:16.6]ja das wusste ich
D[0:40:18.9]wäre das auch ersichtlich für dich gewesen wenn man es dir nicht gesagt hätte
PROBAND4[0:40:22.4]also wenn ich ganz ehrlich bin ich habe von anfang an gesagt wir sind überall gläsern. geh in eine bank jeder kann sehen was du verdienst. jeder weiß wo du wohnst jeder du hast ja auf alles
heute zugriff. du bist gläsern.

Proband5
D[0:00:05.5]so dann müsstest du mir zu beginn noch einmal dein alter verraten?
PROBAND5[0:00:06.4]61
D[0:00:09.8]und hast du bei der Nutzung des Smartphones irgendwelche altersbedingten oder gesunheitlichen einschränkungen
PROBAND5[0:00:16.6]nö
[...]
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D[0:00:41.3]im folgenden teil sollst du dann die fahrten die dein handy hier aufgezeichnet hat kontrollieren
ob sie korrekt aufgezeichnet wurden und dann ggf. bearbeiten
PROBAND5[0:01:01.8]und damit fange ich jetzt an?
D[0:01:01.8]ja und dbei ist auch noch wichtig das du möglichst deine gedanken und handlungen laut aussprichst damit wir das aufzeichnen können. ich werde dir erstmal keine hilfestellung geben. du kannst rumprobieren wie du willst. und wenn du nicht weiterkommst schalte ich mich ein
PROBAND5[0:01:31.9]also nur mal um zu schauen ob ich die aufgabe richtig verstanden habe. hier sind ja
sachen angezeigt die uhrzeit und die entfernung und ich soll dann anhand meiner aufzeichnungen gucken
ob das stimmt
D[0:01:39.7]ja und dann ggf. so bearbeiten das es stimmt
PROBAND5[0:01:52.0]achso der ort steht ja nicht dabei da steht nur die entfernung jetzt
[...]
PROBAND5[0:02:04.9]ich tippe jetzt einfach mal dadrauf (Fahrt) meistens kann man ja alles tippen. ah da
sieht man das.
[...]
PROBAND5[0:02:19.3]aha das kann ich jetzt nicht groß ziehen (Karte)
[...]
PROBAND5[0:03:37.9]hier das geht aber nicht. das ist aber umständlich. Also jetzt komme ich auch gar
nicht weiter (Neue Fahrt)
[...]
PROBAND5[0:04:14.7]das geht jetzt minutenweise das ist ja ätzend (Neue Fahrt)
[...]
PROBAND5[0:05:02.6]so jetzt die startzeit. dann muss ich ja erstmal speichern oder?
D[0:05:02.6]ne du kannst auch so weiter machen
[...]
D[0:09:21.2]Jetzt ist die fahrt ja noch als autofahrt eingestellt. stell bitte mal um das dort das korrekte verkehrsmittel steht
PROBAND5[0:09:22.7]oh.(Klickt auf "Stift"). ahh dann muss ich wahrscheinlich auf auto. ahhh okay.
okay dann mache ich mal auf zu Fuß. Bearbeitung abgeschlossen.
[...]
PROBAND5[0:15:28.9]Das finde ich gut das will ich immer machen. dann kann ich ja meine dienstzeiten
korrekter eintragen.
[...]
D[0:21:59.1]wofür würdest du vermuten ist das fragezeichen?
PROBAND5[0:22:00.2]ja wenn ich eine frage habe wahrscheinlich
[...]
PROBAND5[0:27:32.6]also ich soll da ja auseinanderziehen. achso. achso okay.
D[0:27:41.9]wie würdest du denn die karte interpretieren
PROBAND5[0:27:45.3]ja das blaue ist die erste pfad und die rote die dann als nächste. Achso ne trennen
die werden dann getrennt also die rote die erste und die blaue die zweite
[...]
PROBAND5[0:28:44.0]achso ich kann das entscheiden nein trenn mal woanders verstehe.
[...]
PROBAND5[0:29:22.0]so jetzt probieren wir mal das zusammenfügen da hat er doch irgendwas gesagt
was stand denn da. habe ich vergessen. nichts sagen ich will das gucken.
[...]
PROBAND5[0:32:02.1]Muss ich jetzt immer über Zurück oder komme ich auch direkt wieder zurück
(Hauptbildschirm des Fahrtenbuch). Also wenn ich nur eine Sache gesucht habe
D[0:38:44.0]als wie genau empfindest du das tracking? oder die daten aufzeichnung?
PROBAND5[0:38:51.9]ja fand ich jetzt nicht so genau also ein paar sachen fehlten auch ganze fahrten auch
fehlten. angewöhnen muss ich mir natürlich wenn ich aus dem auto aussteige das teil einzustecken damit
die fußwege auch mit drauf sind. sonst fand ichs. also auf der karte ist das ja sehr grobmaschig. aber es geht
ja auch nicht darum straßen zu erkennen sondern eher die fahrt neh. also welche fahrt ist das jetzt wirklich.
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[...]
D[0:40:05.4]wie bewertest du die möglichkeiten zur bearbeitung von fahrten?
PROBAND5[0:40:10.4]also ich finde das ein bisschen mit dem getippe wegen den uhrzeiten so ein bisschen uhh. langweilig. aber gut das geht dann eben nicht anders
D[0:40:20.0]wie könnte man das verbessern? würde dir das was einfallen?
PROBAND5[0:40:32.9]ich mache das gerade nochmal um nochmal zu guicken wie genau das war.
[...]
PROBAND5[0:40:47.1]nö nicht wirklich. also zuerst war ich ein bisschen irritiert aber man gewöhnt sich
dann ja dran. erst war ich irritiert über diese interval sprünge hä wie unglogisch das ist ja gar nicht 5 minuten oder so was ist das jetzt hier. und dann habe ich gemerkt das hat doch ne systematik die ich aber selber
nicht erkennen kann. so also ich konnte die nicht definieren. ehm
[...]
D[0:41:21.8]welche funktionen beim bearbeiten sind die denn besonders leicht gefallen?
PROBAND5[0:41:29.9]alle
D[0:41:26.7]also gabs keine funkiton die du schwierig fandest
PROBAND5[0:41:29.9]nö eigentlich jetzt nicht. ich habe ja ein bisschen runmprobiert und mhh
[...]
PROBAND5[0:42:28.0]ja das sind wir so gewöhnt das man auf die schrift klickt. (Nach Klick auf "Neue
Fahrt")
[...]
PROBAND5[0:46:18.6]wenn ich das noch sagen darf bei donnerstag fehlt das "R"
[...]
D[0:47:11.7]und wie hilfreich fanderst du die anleitung?
PROBAND5[0:47:15.1]ich fand ich fand das ich habe das ja immer mehrmals gelesen. entweder bin ich um
diese uhrzeit nicht mehr so fit[...]aber ich fands. ja ich musste es mehrmals lesen.
D[0:47:37.9]und wie hilfreich fandest du die bilder darüber.also speziell diese mit der hand und den gesten
PROBAND5[0:47:45.2]ja da habe ich kaum hingeguckt. ich bin mehr textorientiert.
[...]
PROBAND5[0:48:29.9]und jetzt wo ich den finger sehe, verstehe ich auch das man meint man könnte da
mal tippen, weil das impliziert das eigentlich. dieses das tippen ist ja auch mit eingezeichnet. das ist ja gut
gezeichnet denn der finger tippt ja sozusagen obwohl der sich nicht bewegt.man könnte ja drüber schreiben
beispiel oder so
[...]
PROBAND5[0:49:18.5]ach guck mal auf seite 1 ist beenden auf den anderen seiten ist aber nur zurück und
weiter.
[...]
PROBAND5[0:49:54.9]also ich bin hja beruflich dabei und sage den leuten immer einfache sprache verwenden. lange sätze machen sachen schwerer verstehbar. wenn man schatelsätze macht.
[...]
D[0:52:35.0]hast du in der letzten woche, also seit montag, das gefühl gehabt das dein akku schneller leer
ist
PROBAND5[0:52:40.6]nö. nö habe ich nicht
D[0:52:48.2]Könntest du dir vorstellen das Fahrtenbuch regelmäßig zu benutzen. Dann natürlich immer nur
einen tag, also bei einer regelmäßigen nutzung wäre es dann ja so dass du immer den vortag bearbeitest
PROBAND5[0:53:07.8]mit dem ziel meine co statisik oder so? also ich mache immer nur sachen die ich
machen muss im moment. also wirklich zeitproblem. und das muss ich jetzt nicht so machen gerade. grundsätzlich finde ich das spannend.
[...]
D[0:57:13.4]also der zeitaufwand einmal am tag die fahrten zu kontrollieren und zu bearbeiten wäre es dir
dann wert im endeffekt?
PROBAND5[0:57:21.2]ja also das würd eich dann auch einplanen. wie zähneputzen müsste man das dann
mit einplanen. nach dem abendessen setze ich mich noch mit einem tee auf die couch und mache das dann
aus spaß.
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[...]
D[0:57:52.4]Auf den Uni Server werden hocgeladen [...] auf dem uni server werden hochgeladen einmal
die zeiten also von bis einer fahrt. die kilometer. das verkehrsmittel und deine emailadresse also die smboil
emailadresse
PROBAND5[0:58:25.9]das ist natürlich dramatisch *ironie
D[0:58:25.9]also keinerlei orte[...]empfindest du die daten als heikel und schützenswert?
PROBAND5[0:58:50.3]ich bin natürlich über die smobiladresse verknüpft mit dieser kennung das smartphone hat doch ne kennung. bin ich natürlich weltweit zu identifizieren.
D[0:59:11.5]ich weiß nicht was du meinst. nutzt du smobil mit deiner privat emailadresse oder der smobilbnutzer@gmail oder so
[...]
D[1:00:04.7]also findest du die daten denn grundsätzlich als heikel oder schützenswert?
PROBAND5[1:00:08.6]ja also nicht die kilometer und start ziel ort auch nicht, ne sind ja auch nicht
[...]
PROBAND5[1:00:14.7]ja nur diese emailadresse. da ist ja immer die frage. die leute sagen ja immer von
mir kann jeder alles wissen ich habe nichts zu verbergen. dann sage ich immer ja solange die gesetze so
sind wie jetzt. die können ja morgern verändert werden
[...]
PROBAND5[1:01:06.5]ich finde das im moment nciht dramatisch aber grundsätzlich
[...]
PROBAND5[1:01:59.1]das ist so eine verunsicherung. also ich spüre so eine verunsicherung das ist eigentlich der punkt. das ich ich habe keine kontrolle darüber und ich werde es gar nicht mitkriegen wenn es jemand irgendwie in irgendeiner form hackt das werde ich gar nicht erfahren. es sei denn es hat irgendwann
irgendwie auswirkungen auf mich.das ist ein kontrollverlust.
[...]
D[1:05:05.8]wenn du auf bearbeitung abgeschlossen klickst werden die daten ja hochgeladen. reicht das als
kontrollmechanismus aus dafür
PROBAND5[1:05:08.2]ah also wenn ich das drücke. wenn ich das nie mache wird das auch nicht hochgeladen?
D[1:05:11.1]dann bleibts auf deinem handy und nach 14 tagen werden die fahrten auch vom handy gelöscht
PROBAND5[1:05:21.9]und was passiert durch das hochladen außer das es gespeichert wird
D[1:05:23.6]nur gespeichert und bei dir gelöscht.
PROBAND5[1:05:39.3]wenn ich dann mit dem ecomobil mit dieser weiteren version arbeiten will dann
muss ich es aber ja speichern lassen oder
D[1:05:44.6]ja natürlich aber es geht ja um den mechanismus falls du irgendwas nicht hochladen willst hättest du darüber ja die möglichkkeit
PROBAND5[1:05:56.1]ich kann sehr mobil aber ja einfach so nutzen
[...]
PROBAND5[1:06:30.2]ich mache dann einfach nichts dann passiert auch nichts

Proband6
D[0:00:04.3]Als erstes musst du mir nochmal deine Alter bitte verraten?
PROBAND6[0:00:11.4]73
D[0:00:13.2]und hast du bei der benutzung des handys irgendwelche gesundheitlichen oder alterbedingten
einschränkungen?
PROBAND6[0:00:20.5]im moment so ein bisschen mit dem sehen, weil ich bin am starr operiert worden.auf beiden augen also das muss sich erstmal wieder einspielen bis ich da. und deswegen brauche ich
jetzt jedesmal wenn ich aufs handy gucke die lesebrille dazu.
D[0:00:40.4]im folgenden hast du jetzt die aufgabe[...]es geht jetzt draum das du hier die fahrten kontrolliert ob die richtig sind und dann ggf. korrigierst sodass sie dem tatsächlichen atgesablauf entsprechen und
dabei sollst du deine gedanken möglichst laut formulieren sodass wir die aufzeichnen können.
PROBAND6[0:01:45.4]ja wo sehe ich denn jetzt was ich da gefahren habe
[...]
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D[0:03:46.5]wie gesagt wenn du nicht weiterkommst hier oben ist ja das fragezeichen, dann kommt eine
anleitung
[...]
D[0:04:26.2]das hier in der anleitung sind jeweils immer nur beispiel bilder (Nutzer klickt Bilder)
[...]
D[0:05:25.1]Dann kann man die Fahrten ja auch, weil die nicht mit in der Statistik aufgezeichnet werden
sollen löschen. Wie würdest du das machen?
PROBAND6[0:05:29.7]ja in den mülleimer kippen
[...]
D[0:09:59.3]Dann müssen wir die Fahrt noch als neue Fahrt einspeichern. Wie würdest du das machen?
PROBAND6[0:10:21.3]09:45 bis [...]
D[0:10:34.1]wie gesagt wenn du nicht wieterkommst kannst du dir jederzeit die anleitung angucken
[...]
D[0:11:14.6]jetzt müssen wir wie gesagt den getränkemarkt noch neu reinmachen
PROBAND6[0:11:18.5]dafangenw ir hier mal mit der neuen fahrt an. start woa. dann müsste ich jetzt mal
hier. wo komme ich jetzt hier runter.
D[0:11:43.6]achso die karte ist ja nur ein bild. du stellst das mit den zeiten ein. indem du die uhrzeit einstellst
[...]
D[0:14:36.5]jetzt ist ja hier wi du siehst immer noch autp für eine person. aber ihr seid dann ja zu zweit
gewesen. kannst du das bitte noch einstellen. dass das auch ne fahrt zu zweit war
PROBAND6[0:14:52.6]wo kann ich das denn wählen
D[0:14:52.6]guck ruhig nochmal in der anleitung wenn du es nicht findest
[...]
D[0:16:54.9]Nein das ist ja jetzt die Zeit die du änderst. dadrüber wo auto steht.
PROBAND6[0:17:04.5]ahja.
[...]
D[0:19:24.2]als wie genau hast du die aufzeichnungen von den fahrten empfunden?
PROBAND6[0:19:28.1]bis auf hier im bereich um das haus rum da war es teilweise ungenau. das er angegeben hat das ich zum beispiel da unten gewesen bin obwohl ich da oben war. aber das war so ein verschlag
von 50 metern oder maximal 50 metern.
D[0:19:52.3]aber sonst fandest du es schon genau. also das er es erkannt hat jetzt zum beispiel an dem
sonntag
PROBAND6[0:19:58.4]ja nene das war schon klar das hat er auch richtig. das konnte ich auch nachverfolgen. da konnte man ja auch wie wir uns in altena bewegt haben.
[...]
D[0:21:25.4]wie fandest du die bearbeitung der fahrten?
PROBAND6[0:21:27.3]das ist nicht schwer. wenn man es weiß.
[...]
D[0:21:58.1]ist dir bei der bearbeitung irgendwas besonders schwergefallen
PROBAND6[0:22:03.4]nö nachdem ich das (Anleitung?) gesehen habe.
D[0:22:06.2]und wie hilfreich war oben diese anleitung?
PROBAND6[0:22:14.6]da muss ich ehrlich sagen, da warst du persönlich hilfreicher
D[0:22:17.8]hättest du denn von alleine die anleitung gefunden.
PROBAND6[0:22:23.1]ja schon fragezeichen ist klar. da werde ich von meinem sohn auch immer geschimpft der sagt dann immer. da gibts ne bedienungsanleitung lies die mal durch
[...]
D[0:22:56.6]hast du seit der installation am montag das gefühl gehabt dass der akku schneller leer ist vom
handy
Proband6[0:23:00.0]ein bisschen ja. weil ich drauf achte das es immer an ist.
D[0:23:07.8]hat dich das irgendwie im tagesablauf oder in der nutzung beeinflusst.
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PROBAND6[0:23:13.6]nönö. das einzige was dann teilweise schonmal war. wenn ich mich morgens bewegen wollte und ich meistens lade ich morgen das handy auf. [...] und wenn ich dann nicht immer vorm
frühstück dran denke dann stecke ich es erst nach dem frühstück ein
D[0:23:43.4]aber du lädst einmal am tag
PROBAND6[0:23:43.4]ich lade einmal am tag auf
D[0:23:49.2]wüsstest du was man noch besser machen könnte an der bearbeitung von fahrten.
PROBAND6[0:23:58.9]also so im moment ist mir da noch nichts aufgefallen. was ich besser machen könnte.
[...]
D[0:24:15.6]könntest du dir vorstellen regelmäßig die fahrten des vortages zu bearbeiten. also das ganze
dient ja. du warst ja auch an dem tag war wo wir die grafiken auf dem papier gelegt haben. die app jetzt
sammelt ja die daten dafür. [...] könntest du dir vorstellen dann regelmäßig dafür fahrten zu bearbeiten und
zu kontrollieren.
PROBAND6[0:24:51.5]ja kann ich
D[0:24:55.9]was glaubst du würde dir das bringen
PROBAND6[0:25:02.4]mir? weiß ich nicht im moment habe ich so das gefühl bringt es mit gar nichts. aus
dem ganz einfachen grund was ich eben zu fuß machen kann mache ich zu fuß und dann achte ich dadrauf
das man nach möglichkeit autofahren einsparen. also von daher wird sich nicht viel verändern
[...]
PROBAND6[0:26:06.0]das kann mir höchstens wenn ich die statistiken so lese bestätigen, ja wir haben
weniger.
[...]
D[0:27:59.7]wie könnte man generell deine motivation noch steigern das fahrtenbuch zu führen
PROBAND6[0:28:09.2]puuhh. man muss interesse haben.
D[0:28:18.8]also würdest du sagen das interesse ist das wichtigste das man irgendwie die daten haben will
PROBAND6[0:28:23.3]ja
D[0:28:26.4]jedes mal wenn man die bearbeitung abschließt werden auf einen computer der in der uni steht
diese zeiten, die kilometer, das verkehrsmittel und deine email adresse hochgeladen. damit das dann in der
statistik zur verfügung steht. empfindest du die daten als heikel oder schützenswert
PROBAND6[0:28:46.9]ehm. finde ich nicht als heikel. wenn ich der meinung bin da ist irgendwas das heikel oder schützenswert ist dann kriegt der computer das nicht mitgeteilt.
D[0:28:59.1]also würdest du die fahrt dann einfach rauslöschen?
PROBAND6[0:29:01.3]ja ich würde ich fahrt löschen
D[0:29:03.4]also die fahrten werden naütrlich nur hochgeladen wenn du die bearbeitung abschließt. also
bearbeitung abgschgeschlossen drückst. reicht das als mechanismus aus für dich.
PROBAND6[0:29:19.5]ja. also wenn irgwendetwas nicht bekannt werden soll dann lade ich es nicht hoch
und dann hat sich der fall. da habe ich den schönen papierkorb da gesehen und dann kommt die fahrt oder
auch der gang der kommt dann da rein. ich hoffe nur das er dann nicht mehr irgendwo erscheint
[...]
PROBAND6[0:31:22.9]auf der anderen seite google weiß das sowieso. die haben nämlich in dem lokal wo
wir gegessen haben ein foto von meiner frau gemacht und dann haben die mir anschließend bescheid geschickt. das sie dass bild unter dem lokal namen schon abgespeichert haben.
[...]

Proband7
D[0:00:04.6]dann musst du mir zunächst nochmal dein alter bitte verraten
PROBAND7[0:00:08.7]66
D[0:00:11.8]und hast du während der nutzung deines handy irgendwelche gesundheits oder altersbedingten
einschränkungen
PROBAND7[0:00:19.2]also hier so nichts neues
[...]
D[0:00:40.9]also im folgenden geht es jetzt darum das du die angezeigten fahrten kontrollierst, sofern die
falsch aufgezeichnet sind, fehlen oder zu viel aufgezeichnet wurde sollen die bearbeitet werden und dann
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muss die bearbeitung abgeschlossen werden. dabie ist wichtig das du fürs mikrofon deine gedanken und
deine handlungen artikulierst.
[...]
PROBAND7[0:02:43.2]mit dem auto 0,01km wo bin ich denn da gewesen. das weiß ich jetzt gar nicht
[...]
D[0:03:51.0]könntest du dir denn die fahrt oder die fußstrecke auch auf der karte anzeigen lassen?
PROBAND7[0:03:53.5]also dann müsste ich mal gucken wie das. ja. mhh. das ist es
[...]
PROBAND7[0:05:58.5]müsste ich hier bearbeiten. aha. das geht nicht. dann muss ich wahrscheinlich irgendwie bearbeiten hier.
D[0:06:17.0]wenn du nicht weiterkommst gibts hier oben auch eine anleitung. ah okay oder du findest es
auch so.
PROBAND7[0:06:22.5]so und dann. mhhh.
D[0:06:36.9]jetzt bearbeitest du die startzeit die war ja korrekt.
PROBAND7[0:06:51.2]9:33 weiter auf 10:00 uhr.
[...]
D[0:08:46.4]dann müsstest du dort einmal noch einstellen, dass du mit dem fahrrad gefahren bist und nicht
zu fuß unterwegs warst
PROBAND7[0:08:47.9]mhhh also. zurück wie macht man das. start. fertig. zurück. fahrrad. gut.
[...]
D[0:11:26.2]dann müssten wir das noch als neue fahrt rein machen
PROBAND7[0:11:26.7]das hat er nicht genommen
D[0:11:32.6]versuchen wirs mal
PROBAND7[0:11:36.6]gut muss ich hier?
D[0:11:41.3]nein dann bearbeitest du ja die fahrt
[...] (Probleme mit händischer Aufzeichnungen der Probandin, Bedienung klappt gut)
PROBAND7[0:21:28.0]so wie lösche ich das? hier?
D[0:21:34.3]ja.
PROBAND7[0:21:39.1]0,1km gut das ist das selbe.
[...]
D[0:23:20.5]da hat er die fahrt ja in zwei teile getrennt, da müsstest du die mal bitte noch zusammefügen
PROBAND7[0:23:23.9]dann muss ich wieder zusammfügen joa.
D[0:23:30.4]dafür musst du dir aber jetzt mal die anleitung durchlesen
[...](Liest Anleitung)
PROBAND7[0:24:32.2]das (vorspulen) bekomme ich jetzt langsam ja glaueb ich hin
[...](Liest weiter)
PROBAND7[0:25:12.2]gut also. dann war das hier.
D[0:25:19.7]ja da unten diese beiden
PROBAND7[0:25:22.8]10:40 jadann muss man. hier länger drauf drücken und dann hier rein ziehen.
PROBAND7[0:27:54.1]als wie genau schätzt du denn die aufzeichnung von den fahrten ein die wir gerade
bearbeitet haben
D[0:27:57.0]an sich ganz gut. es ist nur. man kann sich eben nur noch nicht ganz dadrauf verlassen wenn
man das noch zusammenziehen muss oder auseinander oder so wenn man natürlich aufzeichnungen hat
kann man das nachvollziehen.
[...]
D[0:28:30.3]wie fandest du die bearbeitung der fahrten
PROBAND7[0:28:36.1]an sich ganz gut. wenn ich das einmal gemacht habe komme ich auch gut klar damit. oder ich probiere es solange bis ich es hab
D[0:28:43.0]gab es da funktionen die du besonders leicht oder besonders schwierig fandest
PROBAND7[0:28:50.7]also leicht fand ich es hier mit zu fuß oder auto wenn man das anklickt kann man ja
aussuchen. die zeit ist im grund auch einfach nur ich habe dann schonmal rechts oder links verwechselt.
muss ich dann ausprobieren.
D[0:29:05.4]wie hilfreich fandest du die anleitung?
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PROBAND7[0:29:09.4]gut
D[0:29:09.4] hättest du die denn auch gefunden wenn ich es dir nicht gesagt hätte
PROBAND7[0:29:12.7]Also wenn ich jetzt intensiv gesucht hätte oder hätte suchen müssen, dann hätte ich
es gefunden. weil sonst ist immer ein „i“ Information und da war eben das Fragezeichen da.
[...]
PROBAND7[0:29:37.2]ja bei den meisten sachen ist ein i da weiß man das man draufdrücken kann um informationen zu bekommen
D[0:29:44.0]hast du in der letzten woche seit montag das gefühl gehabt dass dein akku schneller leer ist
PROBAND7[0:29:52.5]also wenn nur kaum zu merken
D[0:29:59.2] also hat dich nicht gestört
PROBAND7[0:29:59.5]nene
[...]
D[0:31:07.6]könntest du dir vorstellen das fahrtenbuch regelmäßig zu benutzen, d.h. regelmäßig den vorherigen tag zu kontrollieren und zu beabrbeiten und hochzuladen.
PROBAND7[0:31:20.9]ja das könnte ich mir schon vorstellen
D[0:31:21.3]gibts da aus deiner sicht ein hinderniss
PROBAND7[0:31:25.4]Das ich einfach zu faul dafür bin. also ansonsten man spielt ja schon mal gerne.
[...]
D[0:32:14.9]könnte man dich denn noch besser motivieren es zu nutzen
PROBAND7[0:32:16.8]um mobiler zu werden?
D[0:32:19.2]nein du hast ja gesagt wenn man zu faul ist würde man es nicht nutzen. kann man die faulheit
denn da überwinden
PROBAND7[0:32:28.5]mhh ja. wenn ich bestimmte Ziele damit erreichen würde. spritsparen könne oder
sowas
D[0:32:43.9]also aber eher auf so einer finanziellen basis
PROBAND7[0:32:49.2]ja vllt. auch manchmal zeit basis. ich bin in rente da ist das nicht mehr ganz so
wichtig neh
[...]
D[0:33:28.6]empfindest du diese art von daten als heikel oder schüttzenswert
PROBAND7[0:33:42.0]nicht unbedingt
D[0:33:42.0]was heißt nicht unbedingt
PROBAND7[0:33:44.0]Ja ich meine wenn einer drauf auf ist genau zu wissen wollen. dann würde ich erst
gar nicht hochladen
[...]
D[0:34:13.8]reicht aus deiner sicht dieser mechanismus aus wenn man auf bearbeitung abgeschlossen klickt
als kontrolle für dich wann die daten hochgeladen werden auf den server
PROBAND7[0:34:30.4]ja ich denke schon
D[0:34:34.6]war das für dich denn klar in dem moment
PROBAND7[0:34:41.3]jetzt huete hier?
D[0:34:41.3]ja wenn wir auf bearbeitung abgschelossen gekllickt haben das die dann auf einen server geschickt werden
PROBAND7[0:34:48.6]also wenn ich es mir richtig überlegt hätte wäre ich drauf gekommen. weil bearbeitung abgeschlossen wäre ja blöd wenn es dann ganz weg ist. also muss ja irgendwie was passiert sein
[...]

Proband8
D[0:00:05.7]dann müsstest du mir zu beginn nochmal dein alter verraten
PROBAND8[0:00:12.2]mein alter oh ja. ich werde im september 79 jahre alt. also ich bin 79 und werde
nächstes jahr 80.
D[0:00:21.4]hast du wenn du das handy bedienst irgendwelche gesundheitlichen oder alterbedingten einschränkungen
PROBAND8[0:00:26.2]nein überhauptnicht
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D[0:00:28.6]dann geht es jetzt im folgenden darum das du die bei die aufgeichnete fahrt. also den
11.07(Probandin hat schon vorher die App benutzt und Fahrten hochgeladen) kontrollierst ob die richtig ist
mit deinem gedächtnis oder deinen aufzeichnungen übereinstimmt.
[...]
D[0:01:01.9]also es geht jetzt darum das du diesen 11.07 kontrollierst und dann bearbeitest
[...]
D[0:01:33.4]dabei möglichst deine gedanken und handlungen laut aussprechen damit wir das mit aufzeichnen können
[...]
PROBAND8[0:01:57.0] das müsste doch hier jetzt eigentllich zu sehen seind as ich dort hingefahren bin.
denn ich hatte das handy ja mit
D[0:01:58.9]da unten sind doch fahrten angezeigt
PROBAND8[0:02:02.3]ja aber. 4,11km da könnte hinhauen.
[...]
PROBAND8[0:02:38.4]aber wieso sinds da 4,11 km und hier nur 2,49 kilometer
D[0:02:38.4]da fehlt vllt. ein stück. also darum gehts ja das du kontrollierst ob das richtig ist
[...]
D[0:03:16.0]wie glaubst du denn kann man sich die Fahrten anzeigen lassen auf der karte
PROBAND8[0:03:21.5]bei der alten app wurde das dann markiert mit einem doppelten stirch auf der strecke. der wurde dann angezeigt.
D[0:03:50.2]zur not gibt es hier auch eine anleitung mit drin. findest du die
PROBAND8[0:03:57.1]ja da bin ich auch schon drauf gegangen. also das war mir schon klar. also ich muss
jetzt aber nicht diese app hier immer aufhaben
D[0:04:11.4]lies dir das dann vllt. einfach mal durch
[...]
PROBAND8[0:04:33.2]also hier is ja wieder ein anderer tag jetzt
D[0:04:33.8]achso nein daas sind beispiel bilder hier(Im tutorial)
[...]
D[0:05:48.8]jetzt sind das ja nur beispiel bilder
[...]
PROBAND8[0:07:01.1]erkennt der denn jetzt immer ob ich zu fuß war oder mit dem auto oder muss ich
das immer eingeben
D[0:07:02.7]der versucht er zu erkennen aber das ist fehlerhaft. die erkennung ist recht schweierig.
[...]
PROBAND8[0:09:49.1]also wenn ich dann morgens starte muss ich die startzeit eingeben?
D[0:09:49.1]nein nein das erkennt er automatisch
[...](Liest Tutorial)
PROBAND8[0:15:11.1]Ach so das ist jetzt nur der nächste Abschnitt. so war das nämlich beim letzten Mal
da konnte man den ganzen Tag verfolgen (Auf Karte)
[...]
D[0:15:53.4]dann stell doch mal bei dieser fahrt ein das sie erst um 19:00 endet
PROBAND8[0:15:56.9]18:19.
D[0:15:56.9]ja aber stell das bitte mal um
D[0:16:09.8]jetzt bearbeitest du die startzeit
PROBAND8[0:16:18.2]achso. aber dann gehe ich hier weiter neh. ja so ungefähr 45.
D[0:16:40.8]ja aber da bist du ja noch nicht zuhause
PROBAND8[0:16:43.7]bin ich doch solange weggewesen
[...]
D[0:17:17.0]und jetzt trenn die fahrt bitte mal da wo du bei dem haus deiner tochter warst
[...]
D[0:18:17.4]nein nicht auf der karte. das war ja das auseinanderziehen aus der anelitung.
PROBAND8[0:18:28.8]ja da war das doch mit den finger auseinanderziehen nein zusammen schieben mit
den fingern. nein auseinandner
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D[0:18:33.8]aber das ist ja nicht auf der karte gewesen.
[...]
D[0:19:57.9]wofür meinst du ist der rote weg und der blaue weg also was ist da der unterschied
PROBAND8[0:20:00.2]ja der blaue weg die hinfahrt und das ist dann das zurück.
[...]
D[0:20:32.4]und das Verkehrsmittel war auch immer das Auto? Bist du da alleine gefahren?
PROBAND8[0:20:32.4]ja die hinfahrt habe ich jemanden mitgenommen der arbeit hier [...].
D[0:20:56.3]ja stell das mal bitte noch ein das du hier auf der Hinfahrt mit 2 Personen im Auto gefahren
bist
[...]
PROBAND8[0:21:06.0]so wo kriege ich jetzt 2 personen her. ach das auto achso .ahah. und wenn ich jetzt
zu fuß gehe kann ich dann auch hier oben ahja genau. aha. weißt du man muss das erstmal alles wissen
dann ist das ganz einfach.
[...]
D[0:23:43.7]als wie genau hast du diese aufzeichnungen empfunden
PROBAND8[0:23:48.7]also sonst fand ich die jetzt eigentlich. also nachdem das alles geklärt war fand ich
sie ganz gut. muss man sich wie mit allem mal auseinander setzen. aber wenn man das dann mal gemacht
hat dann geht da, als bei mir jedenfalls. dann ist das bei mir auch drin wohl
D[0:24:04.7]und wo siehst du noch probleme bei dieses aufzeichnungen.
PROBAND8[0:24:09.7]also da keine jetzt. also mich hatte da irritiert das immer das gleich Datum oben
drauf stand und das wollte ich immer verändern.
[...]
D[0:24:58.7]wie bewertest du die möglichkeiten zur beabreitung von fahrten, also das was wir zuvor gemacht haben
PROBAND8[0:25:03.2]achja ich denke das. wenn ich ich weiß wo ich war. dann weiß man ja auch welche
zeiten ich unterwegs war. ich würde mir da ja nciht jedesmal aufschreiben jetzt bin ich da da und da. das
vegisst man dann auch manchmal
[...]
D[0:25:44.5]und glaubst du das die karte, also die karte unterstützt dich ja. also würde die karte dich auch
darin unterstützen dich zu erinnern[...]?
PROBAND8[0:26:02.4]ich finde es nur ganz interessant da mal so auf der karte zu sehen wie das funktioniert das ganze. ist schon ganz interessant. aber wenn das täglich oder alle zwei tage verfolgt. soweit sind
wir ja auch in unserem alter noch nicht zurück das wir uns nicht erinnern können.
D[0:26:26.1]und welche funktionen sind die besonders leicht gefallen bei der bearbeitung
PROBAND8[0:26:35.8]ja ich habe ja noch nicht viel machen können.
D[0:26:35.8]ich meine gerade dabei
PROBAND8[0:26:35.8]achso gerade da. ne da habe ich eigentlich keine probleme. wenn ich weiß wie es
geht dann ist das okay
D[0:26:44.3]ist dir irgendeine funktion besonders schwer gefallen.
PROBAND8[0:26:44.6]ne
D[0:26:46.9]wie hilfreich findest du die anleitung
PROBAND8[0:26:50.8] also die ist eigentlich ganz gut gemacht diesmal. also die finde ich nciht schlecht
D[0:26:53.6]was heißt diesmal
PROBAND8[0:26:56.1]eh ja beim letzten mal hatten wir doch auch schon was. aber da habe ich mir das ja
nicht aufgeschrieben.
D[0:27:05.2]achso nein ich meine jetzt dieses anleitung die wir uns oben angeguckt haben[...]diese anleitung. wie fandest du die?
PROBAND8[0:27:12.0]ja das fand ich ganz gut. aber wie gesagt wenn man jetzt gar keine ahnung hat von
der ganzen sache man brauch schon mal eine Erklärung.
D[0:27:24.8]also da würde die anleitung nciht ausreichen?
PROBAND8[0:27:25.1]weiß ich nicht. ob ich das so auf anhieb hätte nachvollziehen können. mit diesem
auto und zu fuß. also eigentlich leuchtet das ja ein. aber ich hätte da jetzt nie draufgetippe im moment. weil
diese so markiert sind. als würden nur diese 2(Buttons).
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[...]
PROBAND8[0:29:24.2]also ohne erklärung wäre ich jetzt nicht auf die idee gekommen, dass ich hier tippen muss um meine personen zahl einzugeben.
[...]
d[0:30:21.3]also die seite hätte dir schon geholfen wenn du sie dir angeguckt hättest.
PROBAND8[0:30:21.3]ja ja sicher. denn das ist ja nun sehr aufschlussreich
D[0:30:23.3]hast du in der letzten woche das gefühl gehabt das der akku schneller leer war
PROBAND8[0:30:29.4]ist bei meinem handy sowieso. ich weiß nicht weswegen. ich sagte ja schon ich
würde gerne ein paar apps. ich weiß nicht ob das an den apps liegt.
[...]
D[0:32:15.2]könntest du dir vorstellen das fahrtenbuch regelmäßig zu nutzen um die daten damit deiner statistik zur verfügung zu stellen.
PROBAND8[0:32:23.6]wenn ich dran denke kann ich es mir gut vorstellen. aber was mir stört an dem dinge ist, es ist schön aber es ist sehr groß und sehr schwer. und wenn man dann nur eine handtasche hat und
hat dieses ding dadrin das gut stück. ich habe jetzt ein paar mal mitgenommen trotz allem.
[...]
D[0:35:27.7]empfindest du die daten als heikel oder schützenswert.
PROBAND8[0:35:31.8]och joa ich sag mir immer. also manche machen immer so ein theater darum um
die privatssphere wird angegriffen oder so. also ich habe nichts zu verbergeben oder so. [...]
D[0:35:47.3]also wie gesagt man sieht nicht wohin du gegangen bist sondern nur das du unterwegs warst.
PROBAND8[0:35:51.8]Ich meine das einzige wo ich jetzt mal so einen Gedanken gang hatte war. ich fahre
jetzt in den Urlaub und man sieht aha die ist mit dem Auto weggefahren. und dann kommen Leute ran an
diese Unterlagen und die sehen oh da ist niemand zuhause. verstehst du. das ist das einzige wo es mal gefährlich werden könnte
D[0:36:15.8]aber man sieht ja wie gesagt nicht das du weggefahren bist sondern nur das du gefahren bist
[...]
PROBAND8[0:37:36.6]naja also ich habe da jedenfalls kein problem mit. und wie ist es denn. also wir
fahren jetzt in den urlaub mit mehreren aber nicht in meinem eigenen auto. wenn ich irgendwo mitfahre das
ist das gleiche neh.
D[0:37:50.5] ja das erkent er auch. dann gibst du auch einfach nur an wie viele personen im auto waren.
[...]
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