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Zusammenfassung 

iRequire zeigt einen innovativen Ansatz der Anforderungsermittlung auf, um aufwandsarm viele 

zukünftige Systembenutzer früh in die Systementwicklung zu integrieren. In der vorgestellten Studie 

wurde evaluiert, ob Benutzer mit der iRequire-App Ideen dokumentieren können und wie nützlich 

diese in einem realen Softwareprojekt sind. Zehn Diabetiker berichteten in zwei Wochen 19 Ideen zur 

Verbesserung des Diabetes-Alltags. Diese Ideen wurden als verständlich und nachvollziehbar 

eingestuft und ermöglichten, Anforderungen für ein App-Konzept abzuleiten. Sowohl die iRequire-App 

als auch den Studienzeitraum empfanden über die Hälfte der Teilnehmenden als angemessen, doch 

konnten nicht alle Benutzer ihre Ideen unmittelbar dokumentieren (z.B. weil das zur Dokumentation 

verwendete Smartphone nicht griffbereit war). Allerdings kann für das vorgestellte Praxisbeispiel 

geschlussfolgert werden, dass Benutzer mittels iRequire-App Ideen im Alltag kommunizieren konnten.  

1 Einleitung 

Besonders in frühen Phasen der Softwareentwicklung sollten Benutzer verstärkt in ein 
Softwareprojekt integriert werden (vgl. benutzerzentrierte Gestaltung, DIN 2010). Dabei 
existieren verschiedene Ansätze, um Anforderungen, Ideen und Wünsche der Benutzer an 
das zu entwickelnde Softwaresystem zu ermitteln. Traditionelle Ansätze zur 
Anforderungsermittlung fokussieren oftmals auf die Unterstützung durch Anforderungs-
Analysten und werden tendenziell in Situationen eingesetzt, in denen kein Bezug zum 
eigentlichen Systemkontext hergestellt werden kann. In der Literatur wird verstärkt 
diskutiert, Wünsche und Ideen (nachfolgend Ideen) von Benutzern in ihrem (Arbeits-)Alltag 
beziehungsweise im zukünftigen Systemkontext zu erfassen, wobei die aktive Rolle des 
Benutzers hinsichtlich Ermittlung und Dokumentation von Ideen im Arbeitsumfeld bislang 
unterrepräsentiert ist (Seyff et al. 2010). Diese Lücke der Selbstberichts-Ansätze scheint 
durch Methoden verwandter Disziplinen ausgefüllt zu werden (siehe Abbildung 1). Zu 
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diesen Methoden gehören u.a. Cultural Probes, Tagebücher und Story-Telling. Zahlreiche 
digitale Werkzeuge wurden bereits entwickelt und mit ihnen u.a. erforscht, welche Medien 
(z.B. Bonsignore 2005; Carter & Mankoff 2005; Landry & Guzdial 2006) und Schritte (z.B. 
Wehrmaker et al. 2012) Personen dabei unterstützen können, Ideen, Feedback und Ereignisse 
festzuhalten. Bislang wurde für diese Werkzeuge jedoch nur eingeschränkt erprobt, ob diese 
auch im (Arbeits-)Alltag etablierbar sind und von Benutzern akzeptiert werden. So wurde 
beispielsweise „Pocket Bee“ (Gerken et al. 2010) nicht auf den persönlichen Endgeräten der 
Benutzer getestet und bei „Storyteller“ (Poppinga et al. 2013) die Situation zur 
Erlebnisdokumentation vorgegeben. Ferner scheinen die genannten Werkzeuge eine 
möglichst umfangreiche und mit vielen (verschiedenen) Medien angereicherte 
Dokumentation zu fokussieren. Sollen diese Ansätze für die Anforderungsermittlung genutzt 
werden, so scheint es zum einen ineffizient für den Analysten, heterogene Datensätze mit 
diversen Medien auszuwerten (z.B. Bonsignore, 2011). Zum anderen ist unklar, ob 
beispielsweise die mit Cultural Probes gewonnenen Artefakte für Anforderungs-Analysten 
verständlich und nachvollziehbar sind, und sich somit konkrete Anforderungen ableiten 
lassen. Offen bleibt auch, ob die oben genannten Selbstberichts-Ansätze verwandter 
Disziplinen zur Ermittlung und Dokumentation von Ideen durch die zukünftigen Benutzer 
aufwandsarm eingesetzt werden können und dazu anregen, dass Benutzer Einträge verfassen. 

iRequire stellt einen innovativen Ansatz zur Einbindung von zukünftigen Systembenutzern 
in die Systementwicklung dar (Seyff et al. 2010). Hierbei werden die von den Benutzern 
ermittelten und dokumentierten Ideen als initiale und informale Anforderungen an ein zu 
erstellendes System aufgefasst. Von einer ersten Studie (Seyff et al. 2010) abgesehen, gibt es 
bislang keine ausführliche Evaluierung von iRequire, welche den erfolgreichen Einsatz 
dieses Ansatzes belegen könnte. Im Rahmen der nun durchgeführten Forschungsarbeit wird 
eine Studie vorgestellt, die den Einsatz von iRequire im Rahmen einer Diabetes-App-
Entwicklung beschreibt und evaluiert. Die Evaluierung von iRequire stellt somit den 
wissenschaftlichen Beitrag dieser Arbeit dar.  

 

Abbildung 1: Kategorien von Ansätzen zur Anforderungsermittlung (übersetzt und modifiziert nach Seyff et al. 2010) 
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2 Beschreibung des iRequire-Ansatzes 

Im Mittelpunkt des werkzeugbasierten iRequire-Ansatzes stehen Benutzer, die in natürlicher 
Sprache immer und überall ihre Ideen an ein zu erstellendes Softwaresystem dokumentieren. 
Diese Ideen, die parallel von vielen Benutzern kommuniziert werden, dienen dann dem 
Analysten als Basis zur Formulierung von konkreten Anforderungen an das zu erstellende 
Softwaresystem. Zu betonen ist, dass Ideen dann von Benutzern dokumentiert werden, wenn 
sie aufkommen. Um Benutzer zu dieser in-situ Ermittlung und Dokumentation zu 
motivieren, sollte der Ansatz aufwandsarm und unaufdringlich praktizierbar sein. Hierbei 
erscheint das Smartphone als Bestandteil des täglichen Lebens als geeignetes Gerät zur 
(längerfristigen) Dokumentation. Die vorgegebene Struktur für die Erfassung und 
Dokumentation soll sowohl den Benutzer unterstützen als auch dem Analysten die 
Auswertung erleichtern. Zusätzlich können erfasste Kontextinformationen (z.B. ein Foto der 
Umgebung) dem Analysten helfen, den zukünftigen Systemkontext besser zu verstehen.  

2.1 Aufbau der iRequire-App 

Für die Umsetzung des iRequire-Ansatzes in der Praxis wurde die sog. iRequire-App 
entwickelt (Seyff et al. 2010; Seyff et al. 2011). Die aktuelle, englischsprachige Version ist 
lauffähig auf iOS und Android Smartphones. In der App wird der Benutzer mit 
vorgegebenen Fragen durch die Dokumentation seiner Idee geführt (sog. Eintrag). Das 
Erstellen eines Eintrages ist dabei vergleichbar mit dem Anfertigen kurzer Notizen. 

Die Dokumentation der Idee erfolgt in vier Schritten. (1) Der Benutzer wird instruiert, 
optional ein Foto seiner Umgebung oder eines Gegenstandes einzufügen. (2) Der Benutzer 
beschreibt nun kurz seine Idee (freie Texteingabe; in allen Textfeldern ist die Zeichenangabe 
begrenzt) und (3) hält fest, bei welchen Handlungen und wo er unterstützt werden würde, 
wenn die Idee umgesetzt werden würde (freie Texteingabe). (4) Abschließend beschreibt der 
Benutzer, warum die Idee für ihn wichtig ist.  

Zusätzlich wird in der iRequire-App mit mehreren optionalen Fragen erfasst, was diese 
berichtete Idee ausgelöst hat. Diese Fragen ermöglichen, Hintergründe in Bezug auf die 
Entstehung der Idee besser zu verstehen. Der Benutzer beantwortet, (5) ob ihm die Idee 
gerade eingefallen ist (diverse Auswahloptionen), (6) wo er gerade ist und was er gerade tut 
(freie Texteingabe), (7) wo er war und was er tat, als er die Idee hatte (freie Texteingabe), (8) 
ob seine aktuelle Situation die Idee ausgelöst oder beeinflusst hat (diverse 
Auswahloptionen), (09) ob er gerade in einer Situation ist, die ähnlich ist zu der Situation, in 
der das gewünscht System eingesetzt werden soll (diverse Auswahloptionen), (10) wie er 
sich gerade fühlt (Schieberegler mit den Ankern „negativ“, „neutral“ und „positiv“). 

Vor dem Absenden der dokumentierten Idee erhält der Benutzer Teile seiner eingetragenen 
Daten (Bild, Kurzbeschreibung Idee, Wichtigkeit der Idee) in einer Übersicht dargestellt. 
Nach Abschicken des Eintrags erhält der Benutzer den Hinweis, dass die Daten gesendet 
wurden, und es öffnet sich erneut der Startbildschirm der iRequire-App.  
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2.2 Anwendung der iRequire-App 

Eine erste Studie zur Evaluation des iRequire-Ansatzes wurde mit einer prototypischen 
Applikation für Windows Mobile 6.0 durchgeführt (Seyff et al. 2010). Neun Benutzer 
dokumentierten auf einem ausgehändigten Smartphone ein bis drei Tage lang ihre Ideen zum 
Thema „Einkaufen“ bzw. „Berufsverkehr“. Diese Studie zeigte, dass die iRequire-App 
Benutzer bei der Dokumentation von Ideen unterstützt. Ein weiteres Ergebnis war, dass die 
von den Benutzern eingefügten Fotos beim Verstehen der dokumentierten Ideen von den 
Autoren als hilfreich eingeschätzt wurden. Dabei muss erwähnt werden, dass diese 
Anforderungen ohne das Ziel, ein konkretes Softwaresystem zu bauen, erhoben wurden.  

Um aktuelle Smartphone Betriebssysteme zu unterstützen, wurden überarbeitete Versionen 
der iRequire-App für iOS und Android entwickelt. Diese aktuellen Versionen bilden die 
Ausgangsbasis für die Evaluierung von iRequire in Softwareprojekten. In unserem 
Softwareprojekt sollte eine App für Diabetiker entwickelt werden, die diese im Alltag 
unterstützen soll. Das Ziel der vorliegenden Studie war es, die iRequire-App in einem realen 
Softwareprojekt zu evaluieren und dabei die folgenden methodischen Einschränkungen der 
ersten Evaluationsstudie zu überwinden: (1) Ermittlung und Dokumentation von Ideen über 
einen längeren Zeitraum (zwei Wochen statt ein bis drei Tage) und (2) Dokumentation von 
Ideen auf dem eigenen Smartphone der Benutzer. 

In der Evaluation wird wie bei der Ausgangsstudie fokussiert, (1) ob Benutzer in der Lage 
sind, Ideen mit der iRequire-App festzuhalten und (2) wie verständlich und hilfreich diese 
dokumentierten Ideen für die Softwareentwicklung sind. Da sich der iRequire-Ansatz in die 
alltagsnahe Datenerhebung einordnen lässt, wurden nach Fahrenberg und Kollegen (2002) 
zur Gütemessung der Datenerhebung zusätzlich Compliance (z.B. instruktionsgemäßes 
unmittelbares Festhalten von Ideen), methodenbedingte Reaktivität (z.B. verändertes 
Verhalten aufgrund der Studienteilnahme) und Akzeptanz (z.B. Bedienbarkeit der App, 
Länge des Studienzeitraums) erfasst. 

3 Methode 

3.1 Stichprobe und Durchführung 

Die Studienteilnehmer wurden über Foren, Facebook- und Selbsthilfe-Gruppen, Auslagen in 
Arztpraxen sowie über das Probandenportal der Technischen Universität Berlin rekrutiert. 
Zehn Diabetiker im Alter von 20 bis 47 Jahren (M=30,8, SD=9,6 Jahre) nahmen an der 
zweiwöchigen Studie teil. Die Diagnose Diabetes (in neun Fällen Typ 1, in einem Fall Typ 
2) der acht Diabetikerinnen und zwei Diabetiker wurde vor einem halben Jahr bis zu 28 
Jahren gestellt.  

Nach Anmeldung zur Studie wurden die Studienteilnehmer instruiert, mit der iRequire-App 
auf dem eigenen Smartphone solche Ideen festzuhalten, die einen erleichterten Alltag mit 
Diabetes ermöglichen könnten. Anzahl und Inhalte der Einträge wurden nicht vorgegeben. In 
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der Instruktion wurde betont, dass es unwichtig sei, ob und wie eine Idee realisiert werden 
könnte. Ideen sollten spontan und unmittelbar dokumentiert werden. Mit einem 
beispielhaften Eintrag in der iRequire-App wurden die Schritte in der iRequire-App erläutert. 
Mit der eigenständigen Installation der iRequire-App auf dem Smartphone startete die 
Studie. Während der Studie standen die Autoren jeder Zeit für Rückfragen zur Verfügung. 
Die Studie endete nach zwei Wochen mit einer Online-Nachbefragung. 

3.2 Messungen 

Eine Nachbefragung zu Compliance, methodenbedingter Reaktivität und Akzeptanz im 
Anschluss an eine alltagsnahe Datenerhebung ist zweckmäßig, um zum einen Informationen 
über Besonderheiten und Störungen der Datenerhebung zu erhalten, aber auch, um Hinweise 
zur Verbesserung der Datenerhebung zu gewinnen (Fahrenberg et al. 2002). Angelehnt an 
die Empfehlungen und Beispiele der Autoren wurden die Items zu Compliance, 
Methodenbedingte Reaktivität und Akzeptanz für die vorliegende Studie wie folgt formuliert. 

Compliance. (1) In-situ Ermittlung und Dokumentation: „In wie vielen Fällen haben Sie Ihre 
Ideen sofort mit der iRequire-App erfasst - Bitte schätzen Sie!“ („in mehr als 80% der Fälle“, 
„zwischen 60% und 80% der Fälle“, „zwischen 40% und 60% der Fälle“, „zwischen 20% 
und 40% der Fälle“, „in weniger als 20% der Fälle“), (2) Situationsbeschreibung für nicht 

unmittelbare Dokumentation: „Können Sie uns eine Situation (gerne auch mehrere) 
beschreiben, in der Sie Ihre Idee nicht sofort mit der iRequire-App festgehalten haben?“ 
(freies Antwortformat). 

Methodenbedingte Reaktivität. Diese wurde erhoben mit dem Item „Haben Sie sich während 
der Studie anders verhalten, um Ideen zu generieren?“ (Antwortkategorien „nie“, „selten“, 
„gelegentlich“, „oft“, „immer“) 

Akzeptanz. (1) Angemessenheit iRequire-App: „Halten Sie die iRequire-App für angemessen, 
um Ideen für die Verbesserung von Diabetes im Alltag festzuhalten?“ („Nein, es war zu 
kompliziert.“, „Nein, es hat nicht immer funktioniert.“, „Ja, es hat immer gut funktioniert.“, 
„Ja, es hat überhaupt keine Umstände gemacht.“), (2) Zeitraum der Studie: „Halten Sie den 
Zeitraum der Studie für angemessen, um Ideen für eine Verbesserung des Alltags mit 
Diabetes festzuhalten?“ („Nein, es war zu wenig Zeit, um Ideen zu dokumentieren.“, „Nein, 
es war zu lang, um Ideen zu dokumentieren.“, „Ja, genau richtig, um Ideen zu 
dokumentieren.“, „Ja, es hätten ruhig noch mehr Tage sein können, um Ideen zu 
dokumentieren.“), (3) Erneute Studienteilnahme: „Könnten Sie sich vorstellen, erneut an 
einer Studie mit der iRequire-App teilzunehmen, um im Rahmen einer anderen Fragestellung 
Ideen festzuhalten?“ (Antwortkategorien „ja“, „nein“) 

Das Gesamturteil über die iRequire-App wurde mit dem Item des meCUE-Fragebogens 
(Minge & Riedel 2013) erfasst. Auf einer einstufigen Skala von „-5 schlecht“ bis „+5 gut“ 
gaben die Studienteilnehmer an, wie sie „die iRequire-App insgesamt bewerten“. Zusätzlich 
wurden im offenen Antwortformat Verbesserungsvorschläge für die iRequire-App erfragt. 

Bei jeder Ideenbeschreibung macht der Benutzer in der iRequire-App Angaben, ob seine 
aktuelle Situation die Idee ausgelöst oder beeinflusst hat (siehe oben). Um ein globales, 

Evaluation des iRequire-Ansatzes: Anforderungsermittlung in der Praxis 47



“proceedings” — 2015/7/25 — 19:29 — page 48 — #60

Evaluation des iRequire-Ansatzes: Anforderungsermittlung in der Praxis 6 

 

abschließendes Urteil der Studienteilnehmer zum Zusammenhang zwischen Anwesenheit im 
aktuellen Kontext und Auslösung der Idee zu erheben, wurden die Studienteilnehmer zum 
Ideenauslöser befragt: „Haben Sie das Gefühl, dass Ihre Anwesenheit in dem Kontext (d.h. 
in der Situation), auf den sich Ihre Ideen beziehen, die Ideen selbst ausgelöst hat?“ („Ja, ich 
denke, die meisten meiner Ideen wurden durch meine Anwesenheit in diesem Kontext 
ausgelöst.“, „Ja, ich denke, manche meiner Ideen wurden durch meine Anwesenheit in 
diesem Kontext ausgelöst.“,  „Ich bin mir nicht sicher, ob zwischen meiner Anwesenheit in 
diesem Kontext und der Auslösung meiner Ideen ein Zusammenhang besteht.“, „Nein, ich 
denke nicht, dass meine Ideen durch meine Anwesenheit in diesem Kontext ausgelöst 
wurden.“, „Ich hätte genau dieselben Ideen auch ohne meine Anwesenheit in diesem Kontext 
erfasst.“)  

3.3 Datenauswertung 

Angelehnt an Mayring (2010) wurden die Einträge in der iRequire-App inhaltlich 
strukturiert. Die Daten der Nachbefragung wurden aufgrund der geringen Stichprobenanzahl 
(neun Teilnehmer füllten den Fragebogen aus) deskriptiv ausgewertet. Die Strukturierung der 
Einträge und die Auswertung der Nachbefragung erfolgten durch die beiden Autorinnen in 
einem zwei-stündigen Workshop. 

4 Ergebnisse 

4.1 Einträge in der iRequire-App 

Die zehn Studienteilnehmenden ermittelten und dokumentierten insgesamt 19 Einträge. Jede 
Person hielt mindestens eine Idee fest (Max=5, M=2.2, SD=1.4). Jeder zweite Eintrag 
enthielt ein Foto. Abbildung 3 zeigt ausschnitthaft einen Eintrag in der iRequire-App. 

Take a picture of your 
surroundings and relevant 
objects. 

 

Please express your need.  
"Merken"-Funktion ob man bereits Insulin gespritzt hat 

oder nicht.. 

Please describe the activity that will be supported by the 
requested need and where the activity takes place. 
entweder "merkt" es sich der Pen und zeigt es an, oder es 

wird von der App registriert 

Please describe why the need is important to you. 
Manchmal vergisst man, ob man schon gespritzt hatte. 

Spritzt man aus versehen 2mal, ist es gefährlich! gar nicht 

Spritzen auch, wenn man dachte man hatte schon 

Please describe where you had the idea and what activity 
you were performing.  
Nach dem Frühstück im Wohnzimmer 

Abbildung 3: Ein Beispiel für eine ermittelte Idee (in kursiv Zitierung eines Studienteilnehmers). 
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Die beiden Autorinnen mit Domänenwissen (Psychologin, Designerin; letztere 
verantwortlich für den Entwicklungsprozess) prüften zunächst, ob die Einträge verständlich 
und nachvollziehbar waren. Da dies gegeben war, wurden in Anlehnung an das Vorgehen der 
qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring (2010) nun aus den Einträgen induktiv die 
folgenden sechs Kategorien (kursiv) mit insgesamt 13 Unterkategorien gebildet 
(Nennungshäufigkeit in Klammern): 

• Medikamente/Medikamenteneinnahme: App zur Erinnerung und Verwaltung von 
Rezepten und Medikamenten-Vorräten (1), App zur Erinnerung an Einnahme von 
Medikamenten/ Insulin (1), schneller wirksames Insulin (1) 

• Nahrungsmittel-/Nährwertangaben: Nährwertangaben auch für ungewöhnlichere 
Nahrungsmittel (1), Scanner/ App für Nahrungsmittel zur Angabe von Nährwerten (2), 
Lebensmittel, für die kein Insulin gespritzt werden muss (3) 

• Zubehöraufbewahrung: Bessere Aufbewahrung und Ordnung des Diabetiker-Zubehörs 
(1) 

• Technische Hilfsmittel: Integration von Pumpe und Blutzuckerüberwachung (2), 
Blutzuckermessgerät für Android-Smartphones (1), Steuerung der Insulinpumpe über das 
Smartphone (1) 

• Dokumentation und Analyse: Digitale Tagebuchführung mit plattformunabhängiger 
Software (1) 

• Belohnung/Entspannung: Belohnung nach dem Sport (1), Ruhe und Entspannung (3) 

4.2 Auswertung der Nachbefragung 

Compliance. (1) In-situ Ermittlung und Dokumentation: Vier Personen haben in weniger als 
20% der Fälle und eine Person zwischen 20% und 40% der Fälle ihre Ideen sofort mit der 
iRequire-App erfasst. Eine Person gab „zwischen 60% und 80% der Fälle“ und drei Personen 
„in mehr als 80% der Fälle.“ an. (2) Situationsbeschreibung für nicht unmittelbare 

Dokumentation: Genannt wurde hier (Zitierung) „Handy nicht zur Hand. keine 
Fotomöglichkeit“, „Ich hatte einfach auf Arbeit zu tun und habe dann erst später, etwa zu 
hause daran gedacht“, „Im Restaurant während der Essensauswahl Beim Einkaufen im 
Supermarkt“. 

Methodenbedingte Reaktivität. Die meisten Studienteilnehmer (N=7) haben sich „nie“ 
während der Studie anders verhalten, um Ideen zu generieren. Jeweils eine Person hat sich 
„selten“ bzw. „gelegentlich“ anders verhalten. Nähere Angaben, inwiefern sich die Person in 
welcher Situation anders verhalten hat, wurden nicht erfragt. 

Akzeptanz. (1) Angemessenheit iRequire-App: Fünf Studienteilnehmer hielten die iRequire-
App für angemessen, um Ideen für die Verbesserung von Diabetes im Alltag festzuhalten. 
Jeweils zwei Studienteilnehmer verneinten die Frage, denn „es war zu kompliziert“ bzw. „es 
hat nicht immer funktioniert“. (2) Zeitraum der Studie: Sieben Studienteilnehmer hielten den 
Zeitraum der Studie für „genau richtig, um Ideen zu dokumentieren“. Jeweils ein 
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Studienteilnehmer gab an, dass es noch mehr Tage hätten sein können bzw. der Zeitraum 
nicht angemessen war, da es zu wenig Zeit war, um Ideen zu dokumentieren. (3) Erneute 

Studienteilnahme: Acht Studienteilnehmer könnten sich eine erneute Teilnahme an einer 
Studie mit der iRequire-App für das Dokumentieren von Ideen vorstellen. Eine Person würde 
nicht erneut teilnehmen. 

Gesamturteil iRequire-App. Die iRequire-App wurde insgesamt als eher gut bewertet 
(M=1.14, SD=2.54). Mehrfach gewünscht wurde die Funktion, ein Feedback über 
abgesendete Einträge zu erhalten (ob bei der Studienleitung angekommen und ob die 
Einträge „richtig“ sind). Auch soll die Sprache und Textgröße anpassbar sein. Ein 
ansprechenderes Design würde die iRequire-App ebenfalls verbessern, da es dann „mehr 
‚Spaß‘ macht, Ideen festzuhalten“. Die Funktion des Einfügens eines Fotos wurde von einem 
Studienteilnehmer explizit als positiv bewertet: „Vor allem gefällt mir die Idee des Fotos 
machens!“ Als Verbesserung des iRequire-Ansatzes wurde genannt, die Beiträge Anderer 
lesen zu können: „Ich glaube, dass man, wenn man Ideen anderer Teilnehmer lesen könnte 
häufig diese weiterentwickeln könnte und so noch mehr gute Ideen haben könnte.“ sowie 
„Beiträge von anderen in anonymer Form einsehen können wäre toll...“. 

Ideenauslöser. Der Hauptteil der Studienteilnehmer denkt, dass die meisten bzw. manche 
(vier bzw. zwei Nennungen) ihrer Ideen durch die Anwesenheit in dem jeweiligen Kontext 
ausgelöst wurden. Zwei Studienteilnehmer waren sich nicht sicher über den Zusammenhang 
zwischen Anwesenheit in dem jeweiligen Kontext und der Auslösung der Idee. Nur eine 
Person glaubte nicht an diesen Zusammenhang. 

5 Diskussion der Ergebnisse 

In der beschriebenen Evaluationsstudie des iRequire-Ansatzes konnte gezeigt werden, dass 
der iRequire-Ansatz funktioniert und alle Studienteilnehmer Ideen ermitteln und 
dokumentieren konnten. Alle 19 Einträge in der iRequire-App waren verständlich, 
nachvollziehbar und verwertbar: Aus den Ideen konnten in unserem Softwareprojekt 
erfolgreich Anforderungen für ein App-Konzept zur Unterstützung von Diabetikern 
abgeleitet und in Form eines ersten Prototypens umgesetzt werden. Inwieweit andere 
Ansätze zur Ermittlung von Anforderungen wie beispielsweise Workshops zu ähnlichen 
Ergebnissen geführt hätten, wurde nicht untersucht. Der Großteil der Einträge spiegelt jedoch 
die Erkenntnisse aus der parallel vorgenommenen Literaturrecherche und Marktanalyse 
wider. Die im iRequire-Ansatz kommunizierten Ideen waren demnach ein relevanter 
Bestandteil der Anforderungsermittlung. 

Trotz der Verwertbarkeit aller Einträge in der iRequire-App hätten wir mehr Ideen erwartet. 
Mögliche Gründe für das Ausbleiben weiterer Ideen könnten, wie nachfolgend diskutiert, (1) 
fehlende Ideenauslöser und (2) Schwächen des Werkszeugs sein. 

Das mögliche Fehlen von Ideenauslösern könnte mit dem speziellen Anwendungskontext der 
Studie zusammenhängen. Die Diagnose Diabetes lag bei einigen Studienteilnehmern bereits 
Jahre zurück. Es ist anzunehmen, dass sich diese Personen mit ihrer Erkrankung im Alltag 
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arrangiert haben und folglich schwer in-situ Ideen für einen verbesserten Alltag generieren 
konnten. Die Nachbefragung zeigte, dass die Studie hätte länger dauern können und sollen. 
Auch wurde als Verbesserung des iRequire-Ansatzes genannt, die Einträge anderer 
Studienteilnehmer als Anregung für eigene Ideen einsehen zu können. 

Ein Ausbleiben der Dokumentation von Ideen könnte in Schwächen des Werkzeugs 

begründet sein. Das Gesamturteil der iRequire-App im meCUE-Fragebogen lag zwar im 
positiven, jedoch niedrigen Wertebereich. Ferner hielten vier Studienteilnehmer die 
iRequire-App als nicht angemessen, um Ideen für die Verbesserung im Alltag festzuhalten. 
Die Studie wurde als Online-Studie ohne persönliches Briefing realisiert. Die Eingabe von 
persönlichen Daten und Bildern bezüglich Kontext, Umfeld und Tätigkeit in einer 
unbekannten App an unbekannte Adressaten hinter der App kann auf die Studienteilnehmer 
abschreckend gewirkt haben. In folgenden Studien sollte daher stärker betont werden, wofür 
die dokumentierten Ideen verwendet werden und wer Empfänger dieser Ideen ist.  

Grundsätzlich bleibt zu untersuchen, wie Benutzer über einen längeren Zeitraum motiviert 
werden können, aktiv und eigenständig im (Arbeits-)Alltag Ideen festzuhalten. Als eine von 
vielen Apps auf dem Smartphone des Benutzers ist die iRequire-App unaufdringlich und 
kann daher schnell in Vergessenheit beim Benutzer geraten. Zukünftige Studien sollten daher 
evaluieren, inwieweit eine Kombination mit Erinnerungssignalen und Zwischenfeedbacks 
der Studienleitung Einfluss auf die Motivation der Benutzer und die Anzahl und Qualität der 
Einträge mit der iRequire-App hat. Auch bleibt offen, ob das Einsehen und darüber hinaus 
Bewerten, Diskutieren und Priorisieren der Einträge von anderen Benutzern motivierend 
wirken und das Auslösen von Ideen unterstützen kann (vgl. Kommentar „Beiträge von 
anderen in anonymer Form einsehen können wäre toll...“). Zu klären ist, wie für Benutzer im 
beschriebenen iRequire-Ansatz der Nutzen einer (Studien-)Teilnahme hervorgehoben und 
die Wertschätzung für dokumentierte Ideen ausgedrückt werden kann.  

Trotz diskutierter Einschränkungen konnten Benutzer der iRequire-App in-situ Ideen für 
einen verbesserten Diabetes-Alltag generieren. Dies unterstützte die Anforderungsanalyse für 
eine Diabetes-App und führte zu einem besseren Verständnis der Zielgruppe. 
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