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Abstract: 
Das Wohnbauprojekt der Baugenossenschaft „mehr als wohnen“ ist ein wegweisendes und 
revolutionäres Wohnbauprojekt in Zürich. Dieses Projekt bietet gemeinnützige Wohnungen 
und Raum für innovative, sozial- und umweltverträgliche Wohn- und Arbeitsformen. Vor 
Einzug wird Genossenschaften und zukünftigen Bewohnern die Möglichkeit gegeben 
Wohnformen, Technologien oder Angebote im Quartier mitzugestalten. Das Thema 
„Quartierskommunikation“ wurde hierbei gewählt. Gewünscht ist ein durchgängiges Konzept 
zur Information der Bewohner. Dabei sollen Informationen auf zugänglichen Medien allen 
Bewohnern zur Verfügung gestellt werden. Damit ein solches Kommunikationsinstrument 
innerhalb des Quartiers eingesetzt und eine hohe Beteiligung erzielt wird, muss es so 
gestaltet sein, dass sich alle Bewohner darin zurechtfinden und einen Mehrwert in der 
Nutzung erkennen. In der Arbeit lag der Fokus auf den Bedürfnissen und Anforderungen der 
Nutzergruppe Senioren (65+), so dass das Netzwerk generationsübergreifend funktioniert. 

Das Ergebnis dieser Arbeit sind Empfehlungen betreffend Gestaltung und Funktionalitäten 
an ein zu entwickelndes Kommunikationsinstrument in Bezug auf die älteren Bewohner und 
Bewohnerinnen.  

1 «Wie funktioniert unsere Nutzergruppe?» 
So lautete die Kernfrage dieser Arbeit. Ziel war es, mit Beantwortung dieser Frage die User 
Needs der Zielgruppe herauszuarbeiten, so dass benötigte Motivatoren, 
Unterstützungsmöglichkeiten und anzubietende Inhalte aufgezeigt werden können. Die 
Zielgruppe Senioren soll das Online-Netzwerk akzeptieren und als Kommunikationsmedium 
und Informationsquelle in ihren Alltag integrieren.  

Weiterhin galt es, den künftigen Mehrwert des Intranets aufzuzeigen und als Ergebnis dieser 
Arbeit eine Empfehlung zu den Einsatzgebieten und zur Gestaltung des Online-Netzwerks, 
angepasst an die Nutzergruppe, ausgesprochen werden. 

2 Vorgehen 
Für die Erarbeitung wurde das Vorgehensmodell 5s-Modell von Garrett gewählt. Grund 
hierfür waren die individuellen Erweiterungsmöglichkeiten betreffend Projektgestaltung und 
die Auswahl der Methoden und Modelle. Für die Zielerreichung dieser Arbeit waren nur die 
ersten beiden Phasen – Strategy und Scope – relevant. Die weiteren Phasen des Modells 
wurden nicht erarbeitet.  Das „adaptierte“ 5s-Modell nach Garrett zeigt auf, mit welchen 
Modellen und Artefakten das Vorgehensmodell erweitert wurde. 

 



 

Abbildung 1: Adaptiertes 5s Modell 



3 Methoden  

3.1 Screening Fragebogen und Ad-hoc Persona 
Die Anforderungserhebung für diese Arbeit sollte mittels qualitativen, halb-strukturierten 
Interviews mit potentiellen Personen der Zielgruppe durchgeführt werden. Damit geeignete 
Personen gefunden werden konnten, wurde ein Screening-Fragebogen entwickelt. In einem 
ersten Schritt wurde hierfür eine Ad-hoc-Persona erstellt, die unterstützend für die 
Fragengenerierung und die spätere Auswahl der Interviewpartner verwendet wurde.  

Ziel bei der Erstellung der Ad-hoc-Persona war es einerseits, eine Fokussierung 
vorzunehmen, so dass bereits zu diesem frühen Zeitpunkt im Projekt eine ungefähre 
Vorstellung der späteren Nutzergruppe vorhanden war. Andererseits sollte unter 
Berücksichtigung der Persona der Screening-Fragebogen so gestaltet werden, dass 
Interviewpartner anhand der Skizzierung der Nutzergruppe gezielter ausgewählt werden 
konnten.  

 

Abbildung 2: Screening Fragebogen 

 

3.2 Qualitative, halb-strukturierte User-Interviews und die 
Grounded Theory 

Zur Datenerhebung und zum Finden von User Needs wurde sich für ein exploratives 
Vorgehen, angelehnt an die Grounded Theory, entschieden. Das Ziel dieser Theory ist es 



Theorien für menschliches Verhalten und deren Muster zu entwickeln sowie Sozialverhalten 
zu untersuchen.  

Ausschlaggebend für die Anwendung des Konzepts war die Flexibilität in der Verwendung 
und die Möglichkeit, eine realitätsnahe Theorie anhand empirischer Daten zu entwickeln, die 
im gesamten Verlauf immer wieder hinterfragt und korrigiert werden konnte. Weitere 
Argumente, die für die Verwendung der Grounded Theory gesprochen haben, waren das 
systematische und zielgerichtete Vorgehen, die Unterstützung bei der Entdeckung neuer 
Zusammenhänge und die Fokussierung auf den Untersuchungsgegenstand, der Kernfrage 
dieser Arbeit.  

Für die Interviewdurchführung wurden mehrere Durchgänge mit unterschiedlichen Personen 
eingeplant, die mittels des Screening-Fragebogens ermittelt wurden. Die ersten Interviews 
wurden anhand eines Basis-Leitfadens geführt. Im Anschluss daran wurden die erhaltenen 
Interviewergebnisse gemäss dem Vorgehen der Grounded Theory kodiert. Die Kodierung 
beinhaltete die Erweiterung des Basis-Leitfadens mit Fragen zu weiteren Themengebieten, 
ausgehend von Erkenntnissen der zuvor durchgeführten Interviews. So konnten diese dann 
in den nächsten Interviewiterationen verifiziert und untersucht werden. Dieser Prozess wurde 
nach jeder Iteration durchgeführt.  Durch dieses dynamische und empirische Vorgehen war 
es möglich, sich immer mehr der Zielgruppe, ihrem Verhalten und ihren Bedürfnisse 
anzunähern und eine fokussierte, zielgerichtete Analyse durchzuführen. Das Risiko, sich mit 
einem fixen, bereits zu Beginn definierten Leitfaden thematisch zu beschränken und dadurch 
eventuell wichtige Aspekte nicht berücksichtigen zu können, wurde mit diesem Vorgehen 
ausgeschaltet. 

Ein weiterer Schritt im Kodierungsprozess war die Aufbereitung der erhaltenen Daten für 
weitere Analysezwecke. Erkenntnisse zu Verhaltensmustern der Zielgruppe wurden gemäss 
dem Verfahren zur Persona-Erstellung von Kim Goodwin (Goodwin, 2009, S. 242–297) als 
Variablenwerte erfasst. Alle weiteren erhobenen Daten, wie beispielsweise beschriebene 
Tätigkeiten, direkt geäusserte Bedürfnisse oder Gedanken, wurden als Memos notiert und 
innerhalb eines Affinity Diagram organisiert. Das Affinity Diagram wurde gewählt, da es sich 
bestens dafür eignet, grosse Datenmengen zu sammeln und zu gruppieren. Die 
Gruppierungen ergeben sich hierbei aufgrund thematischer Zusammenhänge. Das Affinity 
Diagram diente im weiteren Verlauf dazu, die User Needs konkreter herausarbeiten zu 
können (Courage, Baxter, 2005, S. 715–721).  

Insgesamt wurden 13 Interviews mit Senioren und Seniorinnen im Alter zwischen 65 und 80 
Jahren geführt. Die meisten Interviews wurden bei den Personen daheim durchgeführt. Dies 
war positiv für den Interviewverlauf, da die Personen ihre Aussagen mittels Tätigkeiten 
untermauern konnten und wir somit weitere hilfreiche Informationen bekommen haben. 

4 Erkenntnisse aus den Interviews 
Bei der Auswertung der Interviews stand die Kernfrage dieser Arbeit «Wie funktioniert unsere 
Nutzergruppe?» im Vordergrund. Die Grundlage der Auswertung bildete die Variablenliste. 
Für jede Person wurde eine eigene Variablenliste erstellt. Dies ermöglichte den direkten 
Vergleich der Personen mit ihren Variablen Ausprägungen, so dass Muster und 
Gruppierungen in den Daten erkannt wurden. Bei der Mustererkennung und Gruppierung 
wurde keine Gewichtung nach Mehrheiten vorgenommen. Vielmehr wurde untersucht, wie 
von Goodwin angeleitet, ob es Zusammenhänge gibt oder ob allenfalls Muster ersichtlich 



sind. Gibt es Auffälligkeiten? Was sind die entscheidenden Muster, die unsere Persona 
definieren/prägen (Goodwin, 2009, S. 256)? 

 

Abbildung 3: Variablenliste 



Auch die bisher erhaltenen Memos des Affinity Diagram sind in die Auswertung eingeflossen. 
Vorab kann bereits zusammengefasst werden, dass die untersuchte Zielgruppe sich nicht als 
homogene Gruppe erwiesen hat. Unterschiede im Verhalten und der Lebensweise konnten 
zwischen den Altersgruppen 65–74 und 75+ festgestellt werden. Aber auch hier gab es 
«Ausreisser». Es gab 80- Jährige, die noch sehr aktiv sind, und es gab 65-Jährige, die lieber 
ihre Ruhe haben möchten. Grundsätzlich sind aber viele Personen der Zielgruppe engagiert 
und unternehmenslustig und geniessen das Alter. Im Folgenden werden die dabei 
entdeckten Muster und Phänomene aufgezeigt: 

• Engagement in Gruppen oder Vereinen 
o Generell sind Vereinstätigkeiten sowie Tätigkeiten in kirchlichen oder 

politischen Gruppen bei der Zielgruppe sehr beliebt. Allerdings konnten 
Unterschiede betreffend des Alters festgestellt werden. Auffällig ist, dass 
Personen ab 75 oft Mandate abgeben und sich aus Ämtern zurückziehen. 
Dies wird oft damit begründet, dass für die Jüngeren Platz gemacht werden 
soll. Ab 75 werden oft nur noch beratende Tätigkeiten in den Vereinen 
wahrgenommen. 

• Wir bleiben unter uns 
o «Ältere Menschen unterscheiden sich nicht nur durch das biologische, soziale 

und psychologische Alter von jüngeren, sondern auch durch die Zugehörigkeit 
zu einer anderen Kohorte bzw. Generation.» (Schelling & Seifert, 2010, S. 7)  
Festgestellt wurde, dass Senioren in erster Linie Kontakt zu Personen im 
gleichen Alter suchen, gerade in Bezug auf erklärende Tätigkeiten. Gemäss 
den Aussagen der Interviewpartner liegt dies daran, dass Jüngere oft nicht 
das gleiche Tempo haben und eine andere Sprache verwenden. Diese 
Aspekte spielen besonders bei der Unterstützung am PC eine wichtige Rolle. 
Senioren versuchen meist, etwas gemeinsam zu lösen, und fragen somit 
Freunde oder Bekannte im gleichen Alter. Dennoch wird der Kontakt zu 
jüngeren Personen als wichtig empfunden und geschätzt.  

• Bezugspersonen und soziale Beziehungen 
o Die Mehrheit der befragten Personen hat ganz klar ihre Bezugspersonen in 

der eigenen Familie. Familienmitglieder werden angefragt, wenn es um 
persönliche Dinge wie Arzttermine, Steuerrechnung etc. geht. 
Freizeitaktivitäten und Hobbys werden hingegen in erster Linie mit 
langjährigen Freunden unternommen. Es konnte festgestellt werden, dass 
Senioren, die keine Familie mehr haben oder deren Familie oder Freunde 
nicht in einem nahen Umfeld wohnen, eine engere Beziehung zu Nachbarn 
haben. Sie treffen sich öfters und ihr Kontakt beschränkt sich nicht nur auf 
Blumen giessen und Briefkästen leeren bei Abwesenheit. Interessanterweise 
kommt es häufig zu einer Art sozialer Kontrolle zwischen den Nachbarn. 
Anhand vereinbarter Signale (Rollladen geschlossen, vereinbarte 
Telefonzeiten, etc.) wird erkannt, ob es einer Person gut geht und ob alles in 
Ordnung ist. Diese Art der Kontrolle vermittelt ein Sicherheitsgefühl und spielt 
eine zentrale Rolle im Alltag der älteren Senioren 75+. 

• Soziale Online-Netzwerke 
o Entgegen aller Artikel und Meinungen über Senioren, die neu zu Facebook 

stossen, haben die wenigsten der Befragten ein Interesse an Facebook, 
Twitter und Co. Fast alle haben sich aus Neugier einen Account eingerichtet 
oder einrichten lassen, nutzen diesen aber nicht mehr. Allgemein wird der 



Nutzen solcher Netzwerke eher hinterfragt. Der persönliche Kontakt wird 
bevorzugt und die Kommunikation über soziale Netzwerke wird als 
oberflächlich eingestuft.  

• Ich muss NICHT mehr!  
o Auf die Frage, was denn das Schöne an der Pensionierung ist, antworteten 

alle sinngemäss: «Wir müssen nichts mehr.» Die freie Gestaltung des Tages 
wird genossen und als Luxus betrachtet. Dies wird auch dadurch bestätigt, 
dass morgens gerne mal ausgeschlafen wird und der Tag mit Ritualen wie 
Zeitung lesen begonnen wird. Diese Einstellung wirkt sich auch auf die 
Termingestaltung der Personen aus. Termine werden meist erst für den Mittag 
vereinbart. Bei der Gruppe der unter 75-Jährigen dürfen es auch gerne mal 
spontane Abmachungen sein, bei der Gruppe ab 75 sollte es dann doch eher 
fixe und regelmässige Termine geben. Zur Terminverwaltung werden meist 
Papieragendas verwendet. 

• Kommunikation und Kommunikationsmittel 
o Alle präferieren das Telefon als Kommunikationsmittel – E-Mail oder Chatten 

sind weniger beliebt. Die direkte Kommunikation in Echtzeit sowie der 
Persönlichkeitsaspekt sind Gründe für den Griff zum Hörer. 

• PC und Co 
o Anhand des Screening-Fragebogens konnte bereits vor den Interviews 

festgestellt werden, dass 75% der 47 Rückantworten einen Computer 
benutzen und im Internet unterwegs sind. 15% würden gerne das Internet 
nutzen und sich im Umgang mit dem Computer vertraut machen. In den 
Interviews kam heraus, dass der Beweggrund hierfür ein Gefühl der 
Ausgeschlossenheit ist. Wichtige Informationen beispielsweise für 
Ausstellungen sind meist nur noch im Internet verfügbar und für diese 
Personen nicht einfach zugänglich. Bei den restlichen 10% handelt es sich um 
Personen, die aufgrund körperlicher Beeinträchtigungen einen Computer nicht 
bedienen können oder klassische Verweigerer sind. 

5 Auswertung und Validierung der Interviewergebnisse 

5.1 Kontextmodelle 
Um Beziehungen zwischen Personen, Aufgaben und Umfeld aufzuzeigen wurden ein 
Stakeholder- und ein Flow Modell iterativ über den gesamten Projektverlauf erstellt.  



 

Abbildung 4: Flow Modell 

5.2 Personas 
Mittels Analyse der Verhaltensvariablen konnten drei Personas identifiziert werden. Die 
Analysetätigkeiten wurden gemäss Goodwin durchgeführt (Goodwin, 2010, S. 256 – 264) 
und ergaben eine primäre, eine sekundäre und eine supplementäre Persona. Im Folgenden 
werden nur die Ziele der Primärpersona aufgeführt: 

Die Primärpersona möchte… 

• einen strukturierten Alltag 
• sich in die Siedlung einbringen 
• sich selbst und andere informieren 
• spontane Termine 
• Kontakt zu Familie und Freunden pflegen 
• am PC unterstützt werden 
• gebraucht werden 
• ernst genommen werden 
• persönliche Kontakte 
• kostenbewusst sein 
• nicht alleine sein 
• telefonieren 

 



5.3 Kontextszenarien und Validierung 
Die User Needs des Affinity Diagram und die primäre und sekundäre Persona bildeten die 
Grundlage für die Erstellung von Szenarien, welche mittels Storyboards visualisiert wurden. 
Da zu diesem Zeitpunkt noch keine konkreten Funktionen und Tasks des Online-Netzwerks 
vorlagen und vielmehr eine Validierung der bisher erhaltenen Anforderungen stattfinden 
sollte, war die Darstellung von Szenarien in Form von Storyboards ein geeignetes Mittel zur 
Visualisierung der Anforderungen. Bei der Auswahl lag der Fokus auf Szenarien, die speziell 
Senioren in der Kommunikation unterstützen können oder die deren Bedürfnisse abbilden. 

 

Abbildung 5: Szenario Matrix 

Die Validierung der Szenarien wurde in Form von Workshops durchgeführt. Angelehnt an die 
Grounded Theory wurden Ergebnisse einer ersten Iteration aufgenommen und hatten eine 
Anpassung der Szenarien und Storyboards zur Folge. Die Teilnehmer entsprachen der 
Primär- und Sekundärpersona. Während des Workshops wurde zuerst ein Szenario erklärt, 
anschliessend wurde das entsprechende Storyboard vorgelegt.  Im Anschluss daran wurde 
über das jeweils vorliegende Szenario diskutiert. Meinungen, Ideen oder Vorschläge wurden 
für den weiteren Gebrauch notiert. Die Szenarien und die Storyboards wurden sehr positiv 
aufgenommen und leicht verstanden. Grundsätzlich empfanden die Teilnehmer die 
Szenarien realistisch. Im Folgenden werden drei Szenarien beispielhaft skizziert: 

• Szenario 1: Einzug in die Siedlung 
o Das Szenario zeigt auf, wie der Einzug in die Siedlung und der Erstkontakt mit 

dem Online-Netzwerk aussehen. Ziel ist es, den Zugang zum Online-



Netzwerk zu vereinfachen, Hilfe beim Einrichten des Accounts anzubieten, die 
Rolle der Rezeption wahrzunehmen sowie Inhalte und wichtigste Funktionen 
aufzuzeigen. 

o Ergebnis: realistisch, hohe Wichtigkeit, Hilfe durch Rezeption notwendig 
• Szenario 2: Komm mit! 

o Der Grundgedanke dieses Szenarios ist, dass eine Person etwas 
unternehmen möchte, aber nicht alleine. Es wird ermöglicht, Gleichgesinnte 
zu finden und eventuell neue Bekanntschaften zu finden. 

o Ergebnis: sehr realistisch, gut um Kontakte zu knüpfen, wichtige Funktionalität 
• Szenario 3: Nachbarschaftshilfe 

o Dieses Szenario ist eher für die älteren Senioren gedacht, denen die 
Erledigung alltäglicher Dinge immer schwerer fällt.  

o Ergebnis: absolut notwendig, besonders positiv bei Personen die der 
sekundären Persona entsprachen 

6 Empfehlungen an die Auftraggeberin 
Die hier aufgeführten Empfehlungen beruhen allesamt auf den im Projekt gemachten 
Erfahrungen. Die ausgesprochenen Empfehlungen sollen bei der Entwicklung und der 
Lancierung des vorgesehenen Online-Netzwerks in Bezug auf die älteren Bewohner 
hilfreiche Anhaltspunkte liefern. Die wichtigsten Dos and Don'ts: 

• Das Online-Netzwerk soll keine offensichtlichen Speziallösungen für Senioren 
beinhalten oder gar einen extra Senioren-Bereich anbieten.  

• Für Senioren sollten nützliche Kommissionen bereits vor dem Erstbezug gegründet 
werden. Somit kann diese Zielgruppe bereits im Vorfeld motiviert werden, sich aktiv 
zu engagieren und bereits erste Kontakte zu knüpfen. 

• Eine hohe Aktualität der zugänglichen Informationen und Veranstaltungen muss 
durch Administratoren gewährleistet werden. 

• Es soll kein Zwang sein, die Dienste und Funktionalitäten zu nutzen. Die Senioren 
sollen auch informiert sein, wenn sie sich gegen die Nutzung des Online-Netzwerks 
entscheiden. 

• Informationen müssen auch offline zur Verfügung stehen. Auch die Onliner unter den 
Senioren bevorzugen mehrheitlich Printmedien und hängen sich vielleicht einen 
Veranstaltungshinweis an den Kühlschrank! 

• Die Privatsphäre der Senioren sollte respektiert werden. Wenn Menschen im hohen 
Alter sich nicht täglich an Aktivitäten oder Ähnlichem beteiligen, dann ist das nicht 
unbedingt ein Zeichen von Vereinsamung. 

• Informationen im Online-Netzwerk sollen seriös aufbereitet sein 
• Es sollte keine anonymen Accounts geben. Der Mensch dahinter sollte erkennbar 

sein. Für die Senioren ist wichtig, dass ein erster Kontakt über das Netzwerk 
stattfinden kann, alle weiteren Kontakte sollten lieber auf persönlicher Ebene 
stattfinden. Die Senioren interessieren sich für den Menschen und haben Mühe mit 
virtuellen Realitäten. Bilder, Interessen und eventuell Gruppenzugehörigkeiten 
können helfen, das Netzwerk und die Kontakte persönlicher zu gestalten. 

• «Echte» Menschen sollen als Ansprechpersonen für das Netzwerk vorhanden sein.  
• Angebote wie Computerkurse, WiFi-Anschlüsse oder Zugang zu Computern sollten 

möglichst kostenlos oder kostengünstig angeboten werden! 



• Informationen und Hilfen zum Online-Netzwerk sollten auch auf Papier erhältlich sein. 
• Der Beitritt zu einer Gruppe oder die Gründung sollten unkompliziert möglich sein.  
• Eine Telefonnummer für direkte und persönliche Anfragen an die Rezeption sollte 

trotz Schwerpunkt auf das Online-Netzwerk vorhanden sein. Der persönliche Kontakt 
ist unverzichtbar und das Telefon ist nach wie vor das zentrale 
Kommunikationsmedium! 

7 Fazit und Ausblick 
Das in diesem Projekt angewendete Vorgehen, auch in Bezug auf die Benutzergruppe 
„Senioren“, wurde einer Reflexion unterzogen. Die gemachten Erfahrungen werden hier als 
Fazit wiedergegeben: 

• Grounded Theory 
o Die iterative Vorgehensweise hat sich als zielgerichtet und effizient erwiesen. 

Neu gewonnene Erkenntnisse konnten zeitnah hinterfragt werden, eine starre 
Fokussierung auf einzelne Themenpunkte wurde vermieden. Auch war die 
Vorgehensweise betreffend Datenmenge und –qualität sehr ergiebig.  

• Qualitative Interviews 
o Bereits aus einem anderen Projekt mit Senioren wussten wir, dass diese 

gerne erzählen und man sich für ein solches Interview genügend Zeit nehmen 
sollte. Die Interviewpartner konnten bei qualitativen Interviews frei erzählen. 
Dadurch haben wir detaillierte Informationen erhalten und konnten gut 
einschätzen, was ihnen wichtig ist. Auch haben wir darauf Wert gelegt, dass 
wir die Interviewpartner unter anderem bei ihnen zu Hause befragen konnten 
um somit Eindrücke zu sammeln, die weit über normale Interviewergebnisse 
hinausgehen. Viele Informationen haben wir erhalten, indem wir hinterfragt 
haben, warum sie etwas machen oder warum ihnen manche Dinge so wichtig 
ist. 

• Persona und Affinity Diagram 
o Die Erstellung und die Beschreibung der Persona waren hilfreich betreffend 

der Abstimmung im Team und der Findung eines gemeinsamen Bildes.  
Jeder im Team wusste sofort, von wem gesprochen wird und wie diese 
«Person» funktioniert. Für die Generierung konkreter Anforderungen waren 
die Personas allerdings nicht besonders ergiebig. Auch hätten die Szenarien 
allein auf Basis der Personas nicht entwickelt werden können. Das Affinity 
Diagram hingegen war ideal, um konkrete Anforderungen ableiten zu können. 
Nützlich war, dass das Diagram visuell so präsent war und dass die Kärtchen 
fassbar und nicht nur virtuell vorhanden waren. Generell wurde die Erstellung 
des Diagrams und das Diagram an sich als konkreter, aussagekräftiger und 
greifbarer wahrgenommen. 

• Szenarien und Storyboards 
o Die Szenarien haben sich als geeignetes Mittel erwiesen, um einerseits im 

Team über die erhobenen Anforderungen sprechen zu können, andererseits 
waren die Szenarien ideal, um die Anforderungen den Vertretern der 
Zielgruppe in relativ kurzer Form nahebringen zu können. Da wir auf 
Handskizzen verzichtet haben, war die Erstellung der Storyboards relativ 
zeitintensiv.  
Bei der Zielgruppe kamen die Szenarien sehr gut an, da die Visualisierung 



ihnen geholfen hat sich in die Situation reinzuversetzen. Die Idee hinter einem 
Szenario wurde sofort verstanden und es brauchte keine weiteren 
Erklärungen unsererseits.  

• Validierung der Szenarien 
o Kritisch bei der Validierung war der Aspekt, dass die teilnehmenden Senioren 

begeistert waren, dass wir speziell für sie etwas entwickeln möchten und dass 
uns ihre Meinung wichtig ist. So wurde einfach alles erst mal als nützlich 
angesehen. Dadurch war es teilweise schwierig herauszufinden, welche Story 
wirklich gut ankommt und im Alltag brauchbar ist. Bezüglich der Workshops 
konnte festgestellt werden, dass es ein gewisses Konkurrenzverhalten, 
besonders bei Teilnehmern, die sich bereits kannten, gegeben hat. Dies 
zeigte sich darin, dass auf Antworten unterschwellig genervt reagiert wurde 
oder die Antwort der einen Person mit seiner eigenen übertrumpft wurde. Dies 
hat aber das Ergebnis und das Vorgehen nicht weiter beeinflusst. Es kann 
festgehalten werden, dass die Kombination von Szenarien und Storyboards 
eine sehr gute Unterstützung bei der Validierung der Anforderungen gewesen 
sind! 

Das Bauprojekt ist seit Ende letztem Jahre in vollem Gang. Betreffend das online Netzwerk 
werden anhand der Arbeitsergebnisse aktuell Funktionen priorisiert und spezifiziert.   

Weitere Konkrete Empfehlungen und Hinweise zu unterschiedlichen Themenbereichen 
sowie Erfahrungen im Projekt sind direkt der Arbeit (Eckerle, Schätzle & Unternährer, 2013)  
zu entnehmen.  
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