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Designprozess

Task & Goals

In der Veranstaltung Application Design beschäftigen wir uns mit den Nutzern, dem
Funktionsumfang, der Struktur, dem Verhalten
und dem Design eines digitalen Produktes. Wir
durchliefen einen exemplarischen Prozess,
den wir auf zukünftige Projekte übertragen
und an die jeweiligen Anforderungen anpassen können.

Durch das Semesterprojekt sollten wir ein tiefergehendes Verständnis des Designprozesses einer mobilen Anwendung erlangen.
Konkret bestand die Aufgabe darin, durch das
Redesign einer bestehenden, mobilen Applikation ein neues Nutzungserlebnis mit einem
konzeptbasierten Designansatz zu erstellen
und mehrere Anwendungsfälle zu entwerfen.
Der Fokus sollte dabei sowohl auf dem Verstehen der Nutzer und deren Bedürfnisse liegen,
als auch auf der Entwicklung einer klar strukturierten Lösung und der Umsetzung von In-

teraktion, Transitions und Design.
Um die Semesteraufgabe zu erfüllen, folgten
wir dem abgebildeten Designprozess, der
gleichzeitig die Struktur dieser Dokumentation
bildet.
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Verwendungszweck & Hauptfunktionen
Verbinsungsauskunft und Ticketkauf
Info über VVS Tickets/Abonnements

Verwendungszweck & Hauptfunktionen
Rezepte finden, kochen & erstellen

Problemlösung
Information on the Go statt am Automat / am Bahnsteig

Problemlösung
Blättern in Kochbüchern entfällt
Kochinspirationen & -anleitungen

Nutzergruppe
Schüler, Studenten und Pendler im VVS-Gebiet

Nutzergruppe
Rezeptsuchende, Kochbegeisterte, Kochanfänger

Nutzerbewertungen
2,7 im Play Store
2,3 im iOS Store

Nutzerbewertungen
3,9 im Play Store
4,8 im iOS Store

UX Probleme
wahnsinnig viele Menüs
lange Ladezeiten
uneinheitliches Design
mit unnützen Funktionen überladen

UX Probleme
Kochanleitung undurchdacht
viel Platz für Werbung
uneinheitliches Design
Menüführung/ -strukturierung verwirrend

Gegenüberstellung VVS Mobil-App und Chefkoch Rezepte & Kochen-App

App Selection

Für die Wahl einer Applikation sollten wir zwei
Apps suchen, die wir gerne neu gestalten wollten und beide dem Kurs kurz vorstellen. Dabei
sollte darauf eingegangen werden, um welche
App es sind handelt, was ihr Zweck und die
Hauptfunktionen sind und von welchen Nutzer
sie verwendet werden. Zudem sollten Schlüsse aus den Bewertungen im App Store und
Play Store gezogen werden und erste UX Probleme herausgearbeitet werden. Unsere favorisierte Applikation suchten wir uns war die
VVS Mobil App; als Fallback entschieden wir

uns für die Chefkoch Rezepte & Kochen-App.
Diese beiden Apps stellten wir unter genannten Kriterien gegenüber und entschieden uns
aus unserer persönlichen Motivation heraus
für die VVS Mobil-App. Wir alle nutzen die App
privat sehr häufig und sind oftmals frustriert,
da sie wahnsinnig viele Menüs, lange Ladezeiten und kein einheitliches Design besitzt. Außerdem fanden wir es spannend, eine App mit
einer großen Zielgruppe neu zu gestalten und
sahen ein größeres Verbesserungspotential
als bei der Chefkoch-App.
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Empathize

Existing Flows & Functions
Competitor Analysis
User Profile
User Testing
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Your product
Existing Flows & Functions
Website
App Store / Play Store
SWO Analysis

Qualitative User Testing
Quantitative User Testing

Field Research

Desktop Research
SWOT Analysis

Competitors

Recherchebereiche

Um einen ganzheitlichen Überblick über die
VVS Mobil-App zu erhalten, untersuchten wir
die verschiedenen Bereiche der abgebildeten
Matrix, die sich durch die Parameter Produkt,
Desktop Research, Field Research und Wettbewerber ergeben.
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Existing Flows & Functions

Zuerst galt es, die bestehenden Abläufe und
Funktionen der App kennen und verstehen zu
lernen. Hierfür machten wir Screenshots aller
Screens von VVS Mobil und bildeten die bestehenden Abläufe (Flows) und Funktionen ab.
So konnten wir die Komplexität, Inkonsistenzen im Verhalten und Design sowie die Bandbreite an Funktionen erkennen.
Durch den Screen Flow konnten wir die unterschiedlichen Hierarchien und Navigationsebenen in den einzelnen Menüreitern erkennen. Es
stellte sich heraus, dass die App eine extrem
verzweigte und tiefgehende Navigationsstruktur besitzt und sich der Nutzer durch die feine
Menüuntergliederung in den Tiefen der App
verliert. Zudem sind zu viele Klicks notwendig,
um wichtige Informationen zu erhalten und an
primäre Funktionen zu gelangen.
Die Methode hat uns sehr dabei geholfen, Redundanzen und Inkonsistenzen offenzulegen.
So fanden wir beispielsweise heraus, dass es
dieselbe Screenfolge unter verschiedenen

Menüreitern gibt und eine Funktionen über vier
verschiedene Wege erreichbar ist, wobei die
App zwischen Menüreitern springt, dabei dem
Nutzer kein entsprechendes Feedback gibt,
was ein Bruch mit seinem mentalen Modell
darstellt. Ein Beispiel für die zahlreichen Inkonsistenzen ist, dass der Funktionsumfang hinter
„Mehr“ an einigen Stellen um ein Vielfaches
höher ist, als bei „Mehr“ in anderen Menüreitern. Des Weiteren besitzen dieselben Funktionen in unterschiedlichen Menüreitern verschiedene Bezeichnungen (Der
Umgebungsplan an einer Stelle, wird zur interaktiven Karte an einer anderen) und der Nutzer
weiß nicht, ob beides dasselbe ist oder ob es
doch einen Unterschied gibt.

beziehungsweise geklickt werden kann und
wo es sich lediglich um Informationen handelt.
Hinzu kommt die inkonsistente visuelle Gestaltung von klickbaren Elementen, die die Unterscheidung erschwert.

Ein weiterer Punkt, der uns durch die Analyse
der Screens aufgefallen ist, ist die Gleichwertigkeit von informativen und interaktiven Elementen. Eine deutliche Trennung zwischen
rein informativen und interaktiven Inhalten beziehungsweise Funktionen fehlt oftmals, sodass es ein Ratespiel ist, wo etwas eingestellt

Als Key Learning bei der Durchführung der
Methode können wir festhalten, dass es sinnvoll ist, nicht alle Screenshots auf einmal zu
machen, sondern sie einzeln in Klickfolge aufzunehmen und direkt abzubilden, da es bei einer umfangreichen App schnell unübersichtlich werden kann.

Hinsichtlich dem Verhalten von Screens und
den Transitions zwischen ihnen lässt sich sagen, dass bereits der statische Ladescreen
den Nutzer verunsichert, da nicht erkennbar
ist, ob sich die App aufgehängt hat oder ob sie
lädt und wenn ja, wie lange der Ladevorgang
noch dauert. Teilweise suggerieren Übergangsanimationen ein falsches mentales Modell. So schiebt sich beispielsweise ein Screen,
der eigentlich rechts liegt von links herein.
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Übersicht bestehender Abläufe und Funktionen
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Competitor Analysis
– SWOT Analysis

Opportinuties

Threats

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zielgruppengerechte Oberfläche
etablierte Marke
Marketingkanal: Werbung in Bus, U-/S-Bahn, Bahnsteig/Haltestellen
Offline Modus
unkompliziert von A nach B bringen
wachsendes Umweltbewusstsein & Nutzung ÖPNV
Urbanisierung -> mehr Menschen fahren im VVS
Menschen werden technikaffiner -> Nutzeranzahl steigt
Ersetzen physische Tickets + Automaten -> Einsparungen in Verbesserungen App stecken
• Verbesserung des Internets im öffentlichen Raum
• VVS E-Ticket Check-App in die bestehende VVS Mobil-App integrieren
• VVS Smarte Haltestelle

• oldschool / geschädigtes Image der App/ VVS allgemein
• demographische Bevölkerungsentwicklung -> ältere Menschen
nutzen App nicht
• nicht überall Empfang -> Nutzung im Tunnel /unterirdischen
Stationen nicht möglich
• DB-App oft Vergleichsobjekt + bessere Alternative
• neue Mobilitätsapps, die VVS mit einschließen

Strengths

Strategies to make use of Opportunities through our Strengths

Strategies to prevent Threats through our Strengths

•
•
•
•
•
•
•

• durch die Unternehmenshoheit im VVS-Gebiet eine einheitliche Fahrgastinformation und abgestimmte Fahrpläne ermöglichen
• durch Integration der VVS-E-Ticket-Check-App & der VVS-Smarte-Haltestelle-App in die bestehende VVS Mobil-App einen Mehrwert für diese
schaffen

• durch die Konzentration auf einen Verkehrsverbund und eine Mobilitätsform eine leicht verständliche App gestalten, die durch die Funktionalität und Einfachheit den WBW multifunktionaler Mobilitätsapps
dominiert

Weaknesses

Strategies to make use of Opportunities to minimize Weaknesses

• keinen Überblick über alle Funktionen / Anzahl & Anordnung Funktionen -> überladen
• Prozess Ticketkauf umständlich + langwierig
• Uneinheitliches Design
• Design nicht State of the Art
• lange Ladezeiten
• Verspätungen nicht (korrekt / ohne Minutenangabe) angezeigt, keine
Echtzeitangabe
• Probleme bei Zahlungsmitteln (SEPA geht nicht, kein PayPal)
• Umsteigezeiten defaultmäßig schwierig einzuhalten, ohne zu rennen
• Kauf Anschlussticket nicht möglich
• häufiges Abstürzen
• Kundensupport antwortet nicht/ langsam
• Verspätete Züge tauchen als Alternativmöglichkeit nicht in App auf
• Fehlermeldungen nichtssagend/ fehlerhaftes Feedback
• Fahrpläne nicht korrekt
• Beschwerden/Hinweise/Mängel von Kunden werden nicht verbessert
• Ticketkauf mehrere Stunden vor Abfahrt nicht möglich / Ticket hat nur
3h Gültigkeit ab Kaufzeitpunkt
• Vielzahl der Funktionen werden vom Nutzer nicht genutzt / gekannt /
wahrgenommen

• durch ein zielgruppengerechtes, nutzerfreundliches Redesign ein übersichtliches, einheitlich gestaltetes Interfaces erhalten & die App auf den
aktuellen State of the Art bringen
• durch eine Neuanordnung &/ Reduktion der Funktionen ein zielgruppenorientiertes Interface erhalten
• durch Werbung für die redesignte App in Bus, U-/S-Bahn, Bahnsteig/
Haltestellen das Image verbessern & neue Nutzer gewinnen
• die Verbesserung des Internets im öffentlichen Raum sowie optimierte
Funktionen die Ladezeiten verbessern
• Echtzeitdaten, die ohnehin getrackt werden, sollen in der App angezeigt
bzw. für die Anzeige von Verspätungen genutzt werden
• Durch die Optimierung und einer Prozessanpassung/-umstellung den Kaufprozesses von Tickets vereinfachen beziehungsweise den Kauf von Anschlusstickets in andere Verkehrsverbunde einbauen und übliche Zahlungsmittel wir SEPA oder PayPal einbinden. Hierdurch die Notwendigkeit
von physischen Ticketautomaten reduzieren und Einsparungen realisieren.
• Durch das Aufnehmen verspäteter Verbindungen die Kunden unkompliziert/ auf alternativen Routen von A nach B bringen
• Durch laufende Aktualisierungen der Echtzeitdaten Fahrpläne korrekt
abbilden und somit Nutzer unkompliziert von A nach B bringen
• Durch einen Offline-Modus den Ticketkauf auch ohne mobiles Internet
ermöglichen

Strategies to minimize the potential dangers lying in sectors where
Weaknesses meet Threats

Environmental/
External Factors

Durch eine Wettbewerbsanalyse wollten wir
den Markt der VVS Mobil-App kennenlernen
und ausmachen, welche Aspekte bereits gut
umgesetzt sind und welche von der Konkurrenz
besser gelöst werden. Ziel war es, herauszufinden, wie ein Produkt aussehen könnte, das die
Menschen gerne benutzen.
Als erstes führten wir eine SWOT-Analyse auf
der Ebene der Businessstrategie durch. Die
Analyse sowie deren resultierenden Erkenntnisse sind rechts zu sehen.

Own Specific/
Internal Factors

Konzentration
auf eine Art der Mobilität (nur ÖPNV, kein MIV,...)
Wiedererkennungswert / folgt CI durch Farbwahl
Verknüpfung Fahrplanauskunft mit Ticketkauf in 1 App
Hauptfunktion Fahrplanauskunft einfach verständlich
Konzentration auf 1 Gebiet
VVS ist Unternehmen mit Hoheit über Tarife/Fahrpläne/
Fahrgastinformationen

• durch das Redesign das Image der App zu verbessern
• durch schnelleren Kundensupport/ schnellere Rückmeldungen bei
Beschwerden sowie das Beachten des Kundenfeedbacks das Image
der App & die Kundenzufriedenheit verbessern
• Durch das Verlängern der Fahrkartengültigkeit das Problem fehlendes
Empfanges umgehen

Ergebnisse SWOT Analyse
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Stärken

Chancen

• Kombination Icons mit Text -> beste Lesbarkeit
• sinnvoller Einsatz von Farbe -> lenkt Nutzer
• Verbindungssuche ist gut gelöst, da alle notwendigen Angaben schnell & einfach einzugeben

• VVS E-Ticket Check-App in die bestehende VVS Mobil-App integrieren
• VVS Smarte Haltestelle integrieren
• Verspätungen mit Minutenangabe/ in Echtzeit angeben
• moderne Zahlungsmittel akzeptieren, Eingabe Zahlungsmittel vereinfachen
• Kauf Anschlussticket ermöglichen
• Alternativrouten bieten anzeigen
• Gültigkeit gekaufter Tickets erhöhen
• Onboarding bei erstmaliger Nutzung einführen
• Wahl Startseite für Individualisierung & schnelle Abwicklung
• bereits bestehende Tickets (Schüler-/StudentenABO) anzeigen und nutzen.
• Feedback/ Meldungen anschaulicher gestalten -> Nutzer weiß, worum es geht
• schlichter Startscreen
• bei Accounterstellung (notwendig für Ticketkauf) Registrierung per Google-Account/ Apple-ID ermöglichen -> Prozess schneller

Schwächen
• kein Überblick über alle Funktionen / Anzahl & Anordnung Funktionen -> überladen
• Prozess Ticketkauf umständlich + langwierig + wiederholend
• Uneinheitliches Design
• Design nicht State of the Art
• Aussehen/ Art der Kartendarstellung schwer lesbar + zu viele Modi (Luftbild, ...) einstellbar
• klickbare Elemente haben keine Affordance (sehen aus wie Text) & nicht von tatsächlich nicht klickbaren Elementen unterscheidbar
• Fußgängernavigation ausbaufähig
• Alternativrouten anzeigen

Stärken, Schwächen und Chancen der VVS Mobil-App

In einem zweiten Schritt analysierten wir die
Stärken, Schwächen und Chancen des
Interfaces, Designs und der Struktur der VVS
Mobil-App. Hier fanden sich die oben aufgelisteten Punkte.
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Competitor Analysis
– Visual Analysis
In einer weiteren Analyse konzentrierten wir uns
auf visuelle Aspekte. Hierzu sammelten wir
Screenshots von anderen Mobilitätsapps und
markierten besonders gute Lösungen, die wir in
unser Redesign einfließen lassen wollten.

Ergebnisse visuelle Analyse
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User Profile
Um ein klares Bild von den Nutzern zu bekommen, überlegten wir, welche Personen die VVS
Mobil-App verwenden. Wir kamen überein,
dass die App zum einen von Schülern ab der
weiterführenden Schule, zum anderen von Studenten und (Arbeits-) Pendlern sowie Gelegenheitsfahrern im VVS-Gebiet genutzt wird.
Rentner befinden sich außerhalb der Zielgruppe, da ihnen die Affinität im Umgang mit dem
Smartphone fehlt. Darauf aufbauend entwickelten wir Personas, die die verschiedenen
Nutzergruppen widerspiegeln und uns im weiteren Designprozess bei Entscheidungen helfen sollten. Die Beschreibungen sollten die jeweilige Motivation, Wünsche und Ziele
beinhalten.

Sophie ist 11 und Schülerin in der 5. Klasse

Nicole (50), lebt mit ihrer Familie in Schwaik-

des Gottlieb-Daimler-Gymnasiums in Bad

heim und arbeitet halbtags als Bankangestell-

Cannstatt. Sie hat eine Dauerkarte und fährt

te. Gelegentlich fährt sie mit ihren Kindern

jeden Tag 20 Minuten mit Bus und Bahn zur

oder alleine in die Stadt oder zu Freunden. Sie

Schule und ab und zu auch zu ihren Freundin-

gibt sich Mühe, ist aber nicht sicher im Um-

nen mit der S-Bahn. Sie ist neu in der Stadt,

gang mit dem Smartphone und hat immer das

hat erst seit 2 Monaten ein Smartphone und

Gefühl, etwas falsch zu machen. Sie wünscht

hat ein wenig Angst. Sie möchte schnell erfah-

sich eine übersichtliche App, die sie unter-

ren, wann genau ihr Bus an der nächsten

stützend durch den ÖPNV begleitet und an-

Haltestelle abfährt.

leitet.

Roland ist ein 45 Jahre alter Rollstuhlfahrer,

Silas, 22, ist dualer Student an der DHBW

der am Stadtrand von Stuttgart lebt und

Stuttgart und kennt die Stadt wie seine Westen-

mehrmals die Woche mit dem ÖPNV in

tasche. Er besitzt ein Abonnement, und will

Stuttgart unterwegs ist. Er ärgert sich oftmals

weitere Tickets schnell und einfach direkt in

über die Wegführung an den Haltestellen und

der App kaufen. Er ist technikaffin und findet

Bahnhöfen, da sie nicht immer barrierefrei sind.

die App altbacken und doof, weil der Anmel-

Er wünscht sich auf ihn persönlich zuge-

de- und Bezahlprozess langwierig, kompliziert

schnittene Informationen über Zugänge und

und nicht zeitgemäß ist. Er wünscht sich eine

Verbindungen, damit er ohne Umwege an sein

coolere, übersichtliche, informative und zu-

Ziel kommt.

verlässige VVS-App und liebäugelt bereits mit
Carsharing-Alternativen…

Personas Sophie, Silas, Nicole und Roland
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User Testing
– Remote Qualitative User Testing as
User Journey

Goals & General Conditions
Mit der Zielformulierung und der Definition der
Rahmenbedingungen legten wir die Basis für
unser Testkonzept. Durch qualitative Nutzertests wollten wir konkrete Einblicke in den Umgang der Nutzer mit der VVS Mobil-App bekommen. Ziel war es, Schwachstellen in der
App festzustellen und gleichzeitig die Nutzer,
deren Verhalten und Ansprüche an eine solche
Anwendung noch besser nachvollziehen zu
können. Dabei waren uns insbesondere die
sogenannten Pain Points wichtig, da sie zeigen, an welchen Stellen großes Optimierungspotential besteht und die Nutzerleistung und
-zufriedenheit verbessert werden kann. Der
Nutzertest sollte mit Personen durchgeführt
werden, die unseren Personas entsprechen.
Aufgrund der erschwerten Bedingungen durch
das Corona bedingte Social Distancing führten
wir lediglich mit zwei Personen, die unseren
Personas ähnlich sind, qualitative Nutzertests
durch. Die Tests wurden remote durchgeführt,
das bedeutet wir ließen die Testpersonen die
Aufgaben bearbeiten, während sie eine Bild-

schirmaufnahme machten und beobachteten
ihr Handeln über Videochat.
Scenarios & Tasks
Den Testpersonen wurde folgendes Szenario
mit entsprechenden Aufgaben vorgestellt:
Am 17. Mai spielt der VfB um 15:30 Uhr in der
Mercedes-Benz Arena sein letztes Saisonspiel. Du bist mittags mit Freunden auf dem
Stuttgarter Fernsehturm und ihr möchtet von
dort aus direkt zum Stadion fahren.
Welche Verbindung musst du nehmen, wenn
du pünktlich zum Anpfiff im Stadion sein
möchtest?
Nenne alle Verkehrsmittel (z.B. U13, Bus 52
etc.), die Abfahrt, Ankunft, Fahrtdauer und
den Fahrtpreis.
Finde heraus, wie viele Zwischenhalte es bei
deinem zweiten Verkehrsmittel gibt.
Finde heraus, wie viel ein EinzelTicket Kind
für diese Verbindung kosten würde und wie
viel du gegenüber dem Kauf am Automat/im
Bus sparst.

Weiterführende Aufgaben waren:
Finde heraus, wie viele Stunden vor Veranstaltungsbeginn du dein VfB-Ticket als KombiTicket nutzen darfst.
Du befindest dich an der Stadtbibliothek. Stufe die aktuelle Auslastung der U15 Richtung
Stammheim als mittel ein.
Finde heraus, an welchen Tagen die Buslinie
90 demnächst von Fahrplanänderungen aufgrund von Asphaltarbeiten betroffen ist.
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User Journey

Findings User Journey

Die Ergebnisse der qualitativen Nutzertests
fassten wir in User Journeys zusammen, um
eine maximale Wirkung in der Kommunikation
und im gemeinsamen Verständnis zu erzielen.
Obige/Nachfolgende/die links/ rechts abgebildete Darstellung ist ein Beispiel der durchgeführten Nutzertests.
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User Testing
– Remote Quantitative User Testing

Goals & General Conditions
Die quantitative Nutzerbefragung sollte uns
neben den Ergebnissen den qualitativen Nutzertests ein breiter gefächertes Meinungsbild
zu Funktionen der App liefern, um uns einerseits von unserer eigenen Meinung zu lösen
und andererseits unsere Hypothesen zu verifizieren. Zugleich wollten wir das Mobilitätsverhalten grob skizzieren und die App-Nutzung
ausmachen. Wir entschieden uns, die Umfrage mit Typeform durchzuführen und an möglichst viele Leute weiterzuleiten, die unseren
Personas entsprechen.

Questions
Die Umfrage beinhaltete zum einen inhaltliche
Fragen und zum anderen persönliche Fragen.
Die inhaltlichen Fragen waren sowohl offen als
auch geschlossen gestellt und lauteten wie
folgt:
-	Welche Verkehrsmittel des ÖPNV nutzt
du regelmäßig? (Multiple Choice)
- Wie oft nutzt du die VVS-App? (Single Choice)
-	Welche Funktionen der VVS-App nutzt du
regelmäßig? (Multiple Choice)
-	Weshalb nutzt du die weiteren Funktionen
nicht? (Multiple Choice)
-	Worüber hast du dich bei der VVS-App
schon einmal aufgeregt? (Offene Frage)
- Was gefällt dir an der VVS-App? (Offene Frage)
-	Was soll die VVS-App deiner Meinung
nach noch können? (Offene Frage)

Results & Findings
Als Ergebnisse konnten wir festhalten, dass
mit knapp 90% die S-Bahn, das am häufigsten
regelmäßig genutzte Verkehrsmittel im
VVS-Gebiet ist. Bus und Bahn werden von den
Befragten am zweithäufigsten genutzt, gefolgt
von der Regionalbahn. Andere Verkehrsmittel
wie ExpressBus, Ruftaxi, Bikesharing oder
Carsharing werden so gut wie nie genutzt.
Die VVS-App wird von den Befragten meistens mehrmals im Monat oder mehrmals pro
Woche genutzt. Die tägliche Nutzung spielt
jedoch ebenfalls eine wichtige Rolle.
Anhand der Antworten ist deutlich zu erkennen, dass eine Vielzahl der, in der aktuellen
VVS-App vorhandenen, Funktionen von den
Befragten nicht regelmäßig genutzt werden.
Am wichtigsten scheint das Suchen von Verbindungen zu sein. Mehr als die Hälfte kauft
regelmäßig Online-Tickets oder schaut nach
den Abfahrts- und Ankunftszeiten an Haltestellen. Ebenfalls regelmäßig genutzt wird die
Übersicht über Störungen und Fahrplanänderungen, was uns erstaunte.
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Die Frage danach, weshalb Funktionen nicht
verwendet werden, wird fast immer damit beantwortet, dass sie für die Befragten nicht relevant sind.
Was vielen Befragten an der VVS Mobil-App
gefällt, ist die schnelle und einfache Suche
nach Verbindungen. Am meisten stören sich
die Befragten am Thema Verspätungen auf.
Sie bemängeln, dass die Verspätungen gar
nicht oder nicht korrekt angezeigt werden. Positive Feedbacks bei diesem Punkt wurden
durch Worte wie „meistens, recht, relativ zuverlässig“ relativiert. Ein weiterer Kritikpunkt ist
die fehlende Übersicht aller Funktionen beziehungsweise der unübersichtliche Aufbau der
App. Dies steht Aussagen über die einfache
Bedienung, Nutzerfreundlichkeit und dem gelungenen Aufbau der App gegenüber. Hier
wurde das Bild durch qualitative Befragungen
geschärft und es zeigte sich, dass die einfache
Bedienung lediglich auf das Suchen von Verbindungen beziehungsweise das Herausfinden von Abfahrtszeiten einer Verbindung be-

zieht. Verschiedene Aspekte des
Kaufprozesses von Online-Tickets werden
ebenfalls oft kritisiert, wenngleich die Möglichkeit, Tickets online zu erwerben, positiv gesehen wird. Einige bemängelten, dass keine Alternativrouten oder Ersatzverkehr angezeigt
werden. Es wurden weitere Mängel erwähnt,
die die Geschwindigkeit von Ladezeiten oder
andere technische Aspekte betreffen und somit nicht durch ein Redesign unsererseits beeinflusst werden können.
Passend zu der häufig kritisierten Anzeige von
Verspätungen wünschen sich die Befragten
eine bessere, schnellere und verlässlichere
Auskunft über Verspätungen, die gerne auch
als Push-Benachrichtigung erfolgen darf. Ein
weiterer Wunsch ist die haltestellenbezogene
Fahrplanauskunft, um alle Abfahrtszeiten an
einer Station auf einen Blick zu sehen. Die Anzeige von Alternativrouten anstelle der
schnellsten Verbindung wurde ebenfalls gewünscht. Auch in Bezug auf das Online-Ticket
wurden Wünsche geäußert, die in das Re-

design einfließen werden. Generell wünschen
sich viele der Befragten eine verlässliche,
übersichtliche und einfach zu bedienende
VVS Mobil-App.
Die meisten der befragten Personen waren
zwischen 21 und 24 Jahre alt. Aufgrund dessen sollten die Aussagen kritisch hinterfragt
und nicht als allgemein gültig betrachtet werden. Die Umfrage ist keinesfalls repräsentativ
und dient nur als grobes Meinungsbild zusätzlich zu unserer Meinung, den Recherchen im
Zuge der Wettbewerbsanalyse und der qualitativen User Tests. Die VVS Mobil-App wird
meistens von Studierenden und Berufstätigen
genutzt. Auch Schüler gehören zu der Nutzergruppe. Die Anteil innerhalb der jeweiligen Tätigkeitsbereiche hängt mit der Verteilung der
befragten Altersklassen zusammen, weshalb
keine Aussage darüber getroffen werden kann,
welches die hauptsächliche Nutzergruppe der
VVS-App darstellt. Das Ergebnis bestätigt jedoch unsere Wahl der drei Personas Sophie,
Silas und Nicole als Repräsentanten der Schüler, Studierenden und Berufstätigen.
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Define

User Needs
Scenarios
Feature Prioritization with the Kano Model
Design Principles
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User Needs
Die Definition der Bedürfnisse und Ziele der
Nutzer ist eine Grundlage im Entwurfsprozess,
um die Perspektive auf das Problem zu verdichten und die richtige Gestaltungslösung zu
finden. Um dem gerecht zu werden, formulierten wir für jede Persona einen entsprechenden
Paragraphen, der die Charakteristika der Personas nochmals kurz zusammenfasst, ihr Ziel beinhaltet und das Problem, das sie momentan in
der App sehen beziehungsweise was ihr Bedürfnis ist.

Sophie, eine schüchterne und erst seit kurzem mit Smartphone ausgestattete Schüle-

Nicole als technisch nicht versierte Mutter

rin möchte eine einfache und schnelle Mög-

möchte eine übersichtliche App, die sie ein-

lichkeit, um an für sie wichtige Informationen

fach und zuverlässig auf ihrer Reise mit den

zu ihren Verkehrsmitteln im ÖPNV zu kommen,

öffentlichen Verkehrsmitteln begleitet und an-

um keine Angst davor haben zu müssen, Ver-

leitet, damit sie nicht das Gefühl hat, etwas

bindungen zu verpassen.

falsch zu machen.

Roland möchte eine auf ihn und seine Bedürf-

Silas, ein technikaffiner Student, braucht eine

nisse zugeschnittene App, um als Rollstuhl-

Möglichkeit um seine Abonnements zu ver-

fahrer eine barrierefreie Wegführung an den

walten und zusätzliche Tickets bequem und

Haltestellen und Bahnhöfen zu erhalten und

ohne großen Aufwand zu kaufen, damit er

ohne Umwege ans Ziel zu kommen.

nervige Ticketautomaten umgehen kann.

Bedürfnisse von Sophie, Silas, Nicole und Roland
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Stationsinformationen anschauen

Verbindung planen

gespeicherte Verbindung heraussuchen

Abfahrt einer speziellen Verbindung herausfinden

Verbindungsdetailansicht anschauen

Benutzerkonto anlegen

Navigator verwenden

Zeitticket hinzufügen
Ticket kaufen

Übersicht Szenarios

Scenarios

Um im späteren Designprozess ein noch besseres Bild vor Augen zu haben, definierten wir
für drei der vier Personas ein explizites Szenario. So sollte sich Sophie auf dem Weg zu einer
Bushaltestelle befinden und die genau Abfahrtszeit ihrer Buslinie nachschauen. Nicole
sollte von Zuhause aus eine Verbindung planen, diese im Detail anschauen und auf dem
Weg zu ihrem Ziel den Navigator verwenden,
da sie diesen zum ersten Mal mit dem ÖPNV
bestreitet. Silas sollte eine bereits gespeicherte Verbindung heraussuchen und sich ein Ti-

cket für diese kaufen. Zudem sollte er ein bereits bestehendes Zeitticket in die VVS
Mobil-App hinzufügen und in diesem Zuge ein
Benutzerkonto erstellen.
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Feature Prioritization with the Kano
Model
Mit der Priorisierung aller Funktionen nach dem
Kano Modell verschafften wir uns ein klares
Verständnis, welche Funktionen und Merkmale
aus Anwendersicht relevant sind und wie zufriedenstellend die momentane Implementierung in der App ist. Dabei kategorisierten wir
die Funktionen und Merkmale in fünf Stufen.
Die erste Kategorie beinhaltete alle Basismerkmale, die von den Nutzern implizit erwartet
werden und weder positive, noch negative Reaktionen hervorrufen, jedoch negativ auffallen,
wenn sie nicht vorhanden sind. In der Kategorie
der Leistungsmerkmale ordneten wir alle Funktionen ein, die die Nutzerzufriedenheit direkt
beeinflussen und explizit erwartet werden. Zu
den Begeisterungsmerkmalen zählten wir
Funktionen, die einen großen Nutzen und
Mehrwert darstellen und dadurch positiv wahrgenommen werden. Funktionen, die aus irgendwelchen Gründen negative Reaktionen
beim Nutzer hervorrufen, ordneten wir der Kategorie der Rückweisungsmerkmale zu. Die
letzte Kategorie beinhaltete alle irrelevanten
Funktionen, die keinerlei Mehrwert bieten und
beim Nutzer keine Reaktion auslösen.

Ausschnitt Funktionspriorisierung nach dem Kano Modell
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Schülerin Sophie, 11
täglich 20 min Fahrt mit Bus & Bahn
möchte genaue Abfahrtzeiten ihres
Schulbusses wissen
unsicher

Unbeholfene Mutter Nicole, 50
gelegentliche Fahrten
Teilzeitbeschäftigt und nicht
besonders technikaffin
möchte App verstehen und von ihr
angeleitet werden

Student Silas, 22
Kennt Stadt wie seine Westentasche
möchte eine coole, übersichtlichem
informative und zuverlässige VVS-App
genervt

Rollstuhlfahrer Roland, 45
häufig im ÖPNV unterwegs
möchte auf Bedürfnisse
zugeschnittene Informationen

Einfach, verständlich und
übersichtlich
Unser System soll einem möglichst
breiten Nutzerfeld über ein klar
strukturiertes Interface relevante
Informationen verständlich
vermitteln.

Unterstützend und begleitend
Der Nutzer soll durch unser System
die Informationen bekommen, die
ihm im Moment helfen, sich zurecht
zu finden und ihn während verschiedenen Prozessen begleiten.

Einfach, Effektiv & Effizient
Unser System soll durch ein klar strukturiertes
und auf das Wesentliche reduziertes Interface
relevante Informationen in möglichst wenigen
Schritten für eine möglichst breite
Nutzergruppe verständlich vermitteln.

Niederschwellig
Unser System soll einer möglichst
diversen Nutzergruppe ohne großen
Aufwand zugänglich gemacht
werden.

Modern
Unsere App soll State of the Art sein
und innovative Konzepte integrieren.

Kontextsensitiv, Unterstützend & Begleitend
Durch situativ angepasste Informationen in
Echtzeit soll unsere Applikation den Nutzer
während verschiedenen Prozessen begleiten
und in unterschiedlichen Situationen anleiten,
um zu einer stressfreien Reise zu verhelfen.

Situative Informationen
Durch passende Informationen in
Echtzeit soll unsere Applikation dem
Nutzer in allen Situationen zu einer
angeleiteten, stressfreien Reise
helfen.

Effektiv und effizient
Der Nutzer soll in unserer
Applikation mit möglichst wenigen
Schritten zu den benötigten
Informationen gelangen.

Herleitung der Designprinzipien

Design Principles

Das Entwickeln von Designprinzipien sollte
uns dabei helfen, ein konsistentes und kohärentes Design zu erstellen. Sie sollten die
Hauptmerkmale der neuen Applikation definieren und kommunizieren. Zudem fungieren
sie als gemeinsamer Nenner und Art Wegweiser, auf Grundlage dessen wir im Team Fragen
diskutieren und letztendlich Entscheidungen
treffen können.

Der erste Schritt bei der Definition unserer Design Principles war ein Brainstorming. Wir
sammelten Adjektive und Objekte, die wir mit
unseren Personas und der zukünftigen VVS
Mobil-App verbinden. An dieser Stelle konnten
wir als Key Learning notieren, dass das Sammeln von Adjektiven sehr hilfreich, die Objektsammlung unserer Ansicht nach jedoch nicht
zielführend war. Die Adjektive gruppierten wir
anschließend und suchten Überbegriffe für
jede Kategorie. Zudem erstellten wir ein Moodboard für visuelle Anregungen. Die Überbe-

griffe glichen wir danach nochmals mit unseren Personas ab und formulierten daraufhin
unsere ersten Designprinzipien. Diese fassten
wir in einem letzten Schritt in zwei aussagekräftige Design Principles.
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Finale Version Design Principles
Auf dieser Seite sind nochmals die Design Prinzipien abgebildet, da sie den Kern unseres Designs widerspiegeln und bei allen folgenden
Gestaltungsentscheidungen herangezogen
wurden.

Einfach, Effektiv & Effizient
Unser System soll durch ein klar strukturiertes und auf das Wesentliche reduziertes
Interface relevante Informationen in möglichst wenigen Schritten für eine möglichst
breite Nutzergruppe verständlich vermitteln.

Kontextsensitiv, Unterstützend & Begleitend
Durch situativ angepasste Informationen in
Echtzeit soll unsere Applikation den Nutzer
während verschiedenen Prozessen begleiten
und in unterschiedlichen Situationen anleiten,
um zu einer stressfreien Reise zu verhelfen.

Designprinzipien
23

Ideate

Information Architecture
Navigation Design
Designing for Mobile
Ideation
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Information Architecture
– Open Card Sorting
Für die strukturelle Gestaltung aller Inhalte der
neuen VVS Mobil-App sollte eine Informationsarchitektur erstellt werden. Hierfür notierten wir
zuerst alle Funktionen und Inhalte, die wir in der
Funktionspriorisierung nicht als „irrelevant“ kategorisiert hatten, auf Post-its. Diese ergänzten
wir um neue Features wie beispielsweise dem
Navigator – einem Assistenten, der den Nutzer
Schritt für Schritt durch die Verbindung führt
und auf seiner Reise die notwendigen Informationen zur Verfügung stellt – oder der Möglichkeit, Abonnements in der App hinzuzufügen.
Danach führten wir ein Open Card Sorting
durch. Im ersten Durchgang ordneten wir die
Funktionen und Merkmale hierarchisch beziehungsweise nach ihrem inhaltlichen Zusammenhang an.
In einem zweiten Durchgang betrachteten wir
verstärkt den Nutzungskontext und ordneten
die Funktionen eine der folgenden drei Kategorien zu: Onboarding/Konfiguration, Administration/Verwaltung, Fahrt-/Reiseplanung und
Fahrt-/Reisedurchführung. Kurz gesagt gab es
drei Situationen: Funktionen, die vor oder während einer Reise benötigt werden sowie solche,
die lediglich der Verwaltung angehören und für
den Nutzer keinen direkten Mehrwert besitzen.

Ergebnis Open Card Sorting
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Information Architecture
Aus der Ordnung der Funktionen und Inhalte
nach dem Nutzungskontext konnten wir die situativ wichtigsten Funktionen ausmachen und
durch die hierarchische Ordnung zudem feststellen, mit welchen weiteren Funktionen diese
zusammenhängen. Daraus ergab sich schließlich die Informationsarchitektur unserer Applikation.

Informationsarchitektur
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Onboarding

Ersteinstellungen

Verbindungen

Verbindung suchen

Verbindungsübersicht

Verbindungsdetailansicht

Verlauf/Favoriten

Ticktes

Stationsinformationen

Sreckenverlauf/
Liniendetailansicht

Ticket hinzufügen

Meldungen

Abo hinzufügen

Meldungen einsehen

Profil

Meldung abgeben

Registrieren

Profilinformationen

Einstellungen

Anmelden
Ticket-Übersicht

Zahlungsart hinzufügen

Ticket kaufen

Navigator

Mobile-Ticket (vorzeigen)

Navigationsstruktur

Navigation Design

Grundsätzlich bestand die Möglichkeit, zwischen einer hierarchischen, einer flachen und
oder einer inhalts- beziehungsweise erfahrungsgesteuerten Navigation zu entscheiden.
Die Navigation sollte dabei so implementiert
werden, dass sie die Struktur und den Zweck
der App unterstützt, ohne die Aufmerksamkeit
auf sich zu lenken. Wir entschieden uns für einen Mix aus einer flachen und einer hierarchischen Navigation. Zwischen den einzelnen Inhaltskategorien Verbindungen, Tickets,
Meldungen und Konto sollte jederzeit ge-

wechselt werden können. Grund hierfür war
zum einen, dass so alle unterschiedlichen Inhaltskategorien auf einen Blick ersichtlich sind
und der Nutzer weiß, welche Arten von Funktionen die Applikation bietet. Zum anderen können so unnötige Klicks vermieden werden, was
besonders in stressigen Situationen von Vorteil ist. Befindet sich ein Nutzer jedoch innerhalb der Kategorie Verbindungen, so findet er
eine hierarchische Navigation vor. Daraus sollte ersichtlich werden, über welchen Weg der
Nutzer die Unterfunktionen einer Kategorie

erreichen und auch wieder verlassen kann.
Außerdem sollte diese Struktur verdeutlichen,
dass es sich um einen Prozess handelt, der
immer mehr ins Detail geht.
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Navigationskonzepte

Designing for Mobile
– Navigation Patterns

Das Navigationskonzept einer mobilen App
lässt sich durch verschiedene Navigationsformen realisieren. Neben der klassischen Tab
Bar wären eine floating Tab Bar, ein fixes oder
floating Side Menu mit Burger Menu, ein Floating Action Button oder neuere Navigationsformen wie eine Swipe- oder Story-Navigation
möglich. Nach kurzem Ausprobieren entschieden wir uns für das am häufigsten verwendete
Standardmuster der Tab Bar mit einer fixen Position am unteren Bildschirmrand. Dies erschien uns insoweit passend, als dass all un-

sere Inhaltskategorien auf derselben
Hierarchieebene sind und durch die Tab Bar
von überall in der App erreichbar sind. Wenn
der Nutzer sich tiefer innerhalb eines Tabs befindet, so sollte er mittels eines Zurück-Buttons in der linken oberen Ecke zurück navigieren können. Sobald er auf das Icon in der Tab
Bar klickt, in der er sich gerade befindet, sollte
er immer zurück zur obersten Hierarchieebene
dieses Tabs gelangen. Dieser Shortcut sollte
unnötige Klicks sparen. Im Hinblick auf unsere
breite Zielgruppe, haben wir durch die Ver-

wendung einer Tab Bar auf gelernte Navigationsmuster zurückgegriffen. So muss man sich
nicht zuerst an die Navigation gewöhnen. Außerdem erschien uns beispielsweise eine Swipe-Navigation als unpassend, da der Nutzer
stellenweise komplexe, zusammenhängende
Prozesse durchläuft und es bei diesen Formen
weder eine eigene Navigation noch einen eigenen „Startbildschirm“ gibt. Sie bestehen lediglich aus mehreren Abschnitten, die nebeneinander angeordnet sind und durch eine
Swipe-Bewegung erreicht werden können.
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Left Hand

Combined

Right Hand

Touch Areas

Designing for Mobile
– Input Patterns

Auch bei den Eingabeformen blieben wir aufgrund unserer breiten Nutzergruppe bei der
klassischen Touch-Eingabe. Gesten, wie beispielsweise das Löschen von Inhalten durch
eine Swipe-Bewegung oder das pinchen zum
Ändern einer Liste, waren für unsere Applikation irrelevant. Auch das Aufrufen zusätzlicher
Funktionen durch unterschiedlich starken beziehungsweise langen Druck auf den Touchscreen empfanden wir angesichts des Funktionsumfangs und der Nutzergruppe als
unangemessen. Generell achteten wir darauf,

dass alle wichtigen Interaktionen bequem,
schnell und gut mit dem Daumen erreichbar
bleiben. Hierfür nutzen wir die Einteilung des
Screens in die verschiedenen Touch Areas.
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Beispiel modaler und modeless Ansicht

Designing for Mobile
– Modal vs. Modeless

Modale Ansichten werden in Form von PopUps für Inhalte und Funktionen eingesetzt, die
die gesamte Aufmerksamkeit der Nutzer beanspruchen und in jedem Fall registriert und
bestätigt werden müssen (z.B. Sicherheitsdialoge). In Overlays kann der Nutzer auf Funktionen zugreifen, die zwar ein Teil des gegenwärtigen Prozesses sind, sich aber in Inhalt und
Interaktion vom restlichen Interface abgrenzen.
Beispiele für den Einsatz modaler Ansichten in
der VVS Mobil-App sind das Ändern von Datum und/ oder Uhrzeit in der Verbindungs-

übersicht oder die Aufforderung, sich mit seinem Benutzerkonto anzumelden, um ein
Abonnement in der App zu hinterlegen.
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Ideation
– Methode 6-8-5
Da bei der Ideenfindung ein weites Spektrum,
von nicht realisierbaren bis realisierbaren Ideen
wichtig für die Lösungsfindung ist, bedienten
wir uns der sogenannten 6-8-5 Methode. Diese Methode soll dazu führen, in kurzer Zeit viele
Ideen zu entwickeln. Ziel war es, nicht sofort an
der ersten Idee festzuhalten, sondern komplementäre Ansätze zu finden, zu diskutieren und
so ein besseres Gestaltungskonzept zu entwickeln. In den an angesetzten fünf Minuten sollte jeder von uns zwischen sechs und acht Ideen visualisieren. Das Ergebnis der zwei
durchgeführten Runden ist rechts zu sehen.
Die Methode hat zwar zu einigen Skizzen geführt, jedoch merkten wir schnell, dass die
Funktionen hinter der Verbindungssuche, mit
der wir sie ausprobierten, sehr komplex und
derart viele Ideen innerhalb der kurzen Zeit für
uns nicht realisierbar waren. Zudem wurde die
Diskussion unserer Skizzen durch das Corona-bedingte Arbeiten an verschiedenen Orten
erschwert. Generell skizzierten wir dieses Semester von Hand, sondern fertigten skizzenhafte Wireframes in Miro oder Figma an.

Ergebnis Methode 6-8-5 1
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Ergebnis Methode 6-8-5 2
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Ergebnis Methode 6-8-5 3
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Prototype

Prototyping & Testing
34

Prototyping & Testing

Die Anforderungen an unser Konzept leiteten
wir von unseren beiden Designprinzipien ab.
Das erste Designprinzip „Einfach, Effektiv &
Effizient“ zielte auf ein klar strukturiertes und
auf das Wesentliche reduziertes Interface ab,
welches relevante Informationen in möglichst
wenigen Schritten für eine möglichst breite
Nutzergruppe verständlich vermitteln sollte.
Das zweite Designprinzip „Kontextsensitiv,
Unterstützend & Begleitend“ sollte verdeutlichen, dass die VVS Mobil-App durch situativ
angepasste Informationen in Echtzeit den Nutzer während verschiedenen Prozessen begleiten und in unterschiedlichen Situationen anleiten soll, um zu einer stressfreien Reise zu
verhelfen. Daraus ergaben sich die folgenden
vier Anforderungen, die wir in unserem Redesign berücksichtigen wollten. Die erste Anforderung, sich auf eine logische
Strukturierung aller Funktionen zu konzentrieren, beruht auf der Tatsache, dass die VVS
Mobil-App eine funktionsgetriebene Applikation ist. Sie muss sowohl in entspannten, als
auch in stressigen Situationen unterwegs

funktionieren, weshalb ein schneller Zugang
zu relevanten Informationen vonnöten ist. Außerdem muss die App für eine breite Nutzergruppe geeignet sein, was wir in unseren Personas und den zugehörigen Szenarios
berücksichtigten und so in den Designprozess
einfließen ließen. Die letzte Anforderung, die
wir an unser Konzept hatten, war ein schlichtes, reduziertes und funktionales Design.

Auf den folgenden Seiten wird eine Auswahl
verschiedener Varianten der einzelnen Funktionen abgebildet und spezifische Fragestellungen erläutert, die während der Iteration aufkamen.

Bereits in der Konzeption teilten wir die Entwürfe nach den einzelnen Funktionen auf.
Hierfür zogen wir die Funktionspriorisierung
heran und orientierten uns für die Reihenfolge
der zu gestaltenden Screens an der dort festgelegten Priorität. Der Hauptgrund für diese
Entscheidung ist der, dass einige Funktionen,
und damit auch die Screens der VVS Mobil-App, aufeinander aufbauen und nicht isoliert gestaltet werden können.
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Prototyping & Testing
– Verbindungssuche

Eingabeoptionen
Der erste Diskussionspunkt bei der Verbindungssuche war der der Eingabeoptionen.
Was muss der Nutzer für die Suche einer Verbindung alles eingeben? Sind es die drei Parameter Start, Ziel und Uhrzeit, lediglich einer
von ihnen oder sollen über Shortcuts beispielsweise die Arbeit direkt als Ziel eingegeben werden können? Eine weitere Frage, die
wir uns stellten, war die der Notwendigkeit eines Suchen-Buttons. Schlussendlich entschieden wir uns dafür, dass bereits das Eingeben eines Zieles die Suche nach
Verbindungen vom aktuellen Standort aus
startet. So sollte sichergestellt sein, dass ein
Nutzer in einer stressigen Situation möglichst
wenige Eingaben tätigen beziehungsweise
Klicks durchführen muss, um Ergebnisse zu
erhalten. Gleichzeitig sollte die Möglichkeit bestehen, den Startpunkt manuell einzugeben.
Aufgrund der Annahme, dass die häufigsten
Suchen für den aktuellen Zeitpunkt beziehungsweise für die nahe Zukunft angefragt
werden, sollte die Abfahrts- oder Ankunftszeit

erst in einem zweiten Schritt angepasst werden können. Dies ermöglichte es uns, einen
schlichten und auf das Wesentliche reduzierten Screen für die Verbindungssuche zu realisieren.
Layout
Der zweite Diskussionspunkt bezog sich auf
das Layout des Screens. Sollten die Eingabeoptionen, wie bisher, einen Formularcharakter
erhalten oder sich komplett von dem bisherigen Konzept unterscheiden und; wenn letzteres ausgewählt werden sollte, in welche Richtung? Diese Frage war für uns relativ schnell
geklärt. Wir entschieden uns dafür, uns von
dem bisherigen Konzept zu verabschieden
und den Screen mittels einer Karte zu gestalten. So wollten wir das Interface nicht nur auflockern, sondern gleichzeitig die bisher separate Inhaltskategorie „Haltestelleninformationen“ in den Verbindungssuche-Screen
integrieren. Der Nutzer sollte sehen können,
wo er sich gerade befindet und welche Stationen in seiner Nähe sind, um auf einen Blick er-

kennen zu können, welche Optionen ihm momentan zur Verfügung stünden.
Eingabe
Der letzte Punkt im Zusammenhang mit der
Verbindungssuche war das Konzept der Eingabe von Start und Ziel. Sollte die Eingabe in
einem Overlay geschehen oder soll sich eine
neue Seite öffnen? Welche Möglichkeiten der
Eingabe sollen dem Nutzer zur Verfügung stehen? Was erscheint als Vorschlag bei der Eingabe? Und zu guter letzt die Frage, wie die
Verbindungssuche abgebrochen werden
kann? Wir gestalteten verschiedenste Varianten und testeten diese in kleinen, informellen
Nutzertests.
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Varianten Eingabeoptionen und Layout 1
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Varianten Eingabeoptionen und Layout 2
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Varianten Eingabe
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Finale Screens
Letztlich entschieden wir uns bei den beiden
Screens für die auf dieser Seite abgebildeten
Varianten.

Finale Screens Verbindungssuche
40

Übersicht Ergebnisse Closed Card Sorting

Prototyping & Testing
– Verbindungsübersicht

Durchführung Closed Card Sorting
Sowohl die Verbindungsübersicht, als auch die
Verbindungsdetailansicht umfasst zahlreiche
Funktionen und Inhalte. Um einen Überblick
über alle notwendigen Funktionen und Inhalte
zu bekommen und vor allem, um herauszufinden, wie wichtig die einzelnen Aspekte in der
jeweiligen Ansicht sind, führten wir zuerst ein
Closed Card Sorting mit anschließender Priorisierung in unserem Team durch. Danach wiederholten wir das Card Sorting und die Priorisierung der Funktionen und Informationen mit

vier weiteren Testpersonen. Basierend auf den
Ergebnissen dieser nutzergestützten Priorisierung, sollte das Informationsdesign der Verbindungsübersicht und Verbindungsdetailansicht konzipiert werden. Dieser Prozess ist in
obiger Abbildung veranschaulicht. Die Gesamtauswertung erfolgt auf der nachfolgenden Seite..
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Auswertung Closed Card Sorting

Auswertung Closed Card Sorting
Durch die Analyse der Priorisierung konnten
wir mitnehmen, dass diese, bis auf wenige
Ausnahmen, sehr typabhängig und nicht eindeutig festlegbar ist. Ein weiteres Key Learning
war, dass sich durch das Closed Card Sorting
leicht neue Perspektiven einnehmen lassen
können, was zur Neubetrachtung des Problems helfen kann.
Als weiteres Key Learning konnten wir mitnehmen, dass ein Closed Card Sorting einem
Team die Möglichkeit bietet, durch das Ein-

nehmen von neuen Perspektiven, festgefahrene Diskussionen durch die Neubetrachtung
eines Problems schnell zu lösen. Es rief uns ins
Gedächtnis, dass unser Denken nicht repräsentativ für alle ist und sich die Mühe lohnt,
Nutzer gezielt zu befragen und so aktiver in
den Gestaltungsprozess miteinzubeziehen.

den folgenden Seiten abgebildet, gefolgt von
der finalen Verbindungsübersicht.

Ausgehend von den Analyseergebnissen entwickelten wir zahlreiche Varianten für die
Kopfleiste und die Verbindungskärtchen innerhalb der Verbindungsübersicht. Diese sind auf
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Varianten Kopfleiste 1
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Varianten Kopfleiste 2
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Varianten Verbindungskärtchen
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Finaler Screen
Aus den verschiedenen Varianten ergab sich
schlussendlich der abgebildete Screen der
Verbindungsübersicht.

Finaler Screen Verbindungsübersicht
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Prototyping & Testing
– Verbindungsdetailansicht
Bei der Verbindungsdetailansicht orientierten
wir uns bezüglich der Funktionen und Inhalte
ebenfalls an den Ergebnissen des Card Sortings und der Priorisierung. Unabhängig davon
stellten wir uns die Frage, ob die Verbindungsdetailansicht Ähnlichkeiten zur Verbindungsübersicht oder zur Verbindungssuche haben
sollte? Für uns war schnell klar, dass ein ähnliches Layout, wie bei der Verbindungssuche
sinnvoll ist, da die Detailansicht kontextsensitiv
und die Schnittstelle zum Navigator sein sollte
und dies durch die Verwendung einer Karte gut
kommuniziert werden kann. Die Varianten dieses Screens sowie das finale Ergebnis sind
rechts zu sehen.

Varianten Verbindungsdetailansicht
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Finaler Screen
Der finale Screen der Verbindungsdetailansicht
ist rechts zu sehen.

Finaler Screen Verbindungsdetailansicht
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Prototyping & Testing
– Navigator

Der Navigator ist eine, von uns, neu entwickelte Delighter-Funktion, die wir in die VVS Mobil-App einbauen wollten, um unserer Anforderung eines kontextsensitiven, unterstützenden und begleitenden Interfaces gerecht zu werden. Der Navigator ist ein Assistent, der den Nutzer Schritt für Schritt durch
die Verbindung führt und ihm auf seiner Reise die notwendigen Informationen situativ zur
Verfügung stellt. Diese schrittweise Anleitung
ist speziell für Nutzer, wie unsere Personas Sophie oder Nicole gedacht, die sich nicht gut
auskennen, und soll ihnen dabei helfen, ihre
Unsicherheit zu nehmen.
Eine Frage, die wir klären mussten, war, wie
detailliert einzelne Schritte erklärt sein sollen?
Hierbei stellten wir fest, dass es wichtig ist,
den Grad zwischen nützlicher Information beziehungsweise Hilfestellung und nervigen Minischritten schmal ist. Zusätzlich stellte uns
die Unterteilung der Schritte vor eine Herausforderung. Ist nur der aktuelle Schritt für den
Nutzer wichtig oder möchte er bereits auf dem

aktuellen Screen über den nächsten Schritt
informiert werden und wie sind die Informationen jeweils angeordnet?
Die zwei Bestandteile des Navigators (Karte
und textuelle Anleitung) standen schnell fest,
ebenso die Screenaufteilung in diese beiden
Teile. Jedoch stellte sich die Frage, wie zwischen der Karte bei der Verbindungssuche
und dem Navigator unterschieden werden
sollte und auf welche Aktionen/ Informationen
in der App Zugriff benötigt wird, während sich
der Nutzer im Navigator befindet. Des Weiteren mussten wir ein Navigationskonzept finden, das mit dem mentalen Modell des Nutzers größtenteils vereinbar war. Konkret ergab
sich die Frage, ob analog zur Verbindungsdetailansicht vertikal oder passend zur Leserichtung und eines Prozesses mit einzelnen
Schritten horizontal navigiert werden sollte
und wie das Navigationskonzept visuell eindeutig dargestellt werden sollte?
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Varianten Navigator 1
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Varianten Navigator 2
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Finale Screens
Das finale Layout des Navigators, der einen separaten Modus darstellt und sich daher sowohl
visuell, als auch navigationstechnisch vom Rest
der App unterscheidet, besteht aus einer über
den kompletten Bildschirm gehenden Karte,
einem Statusfeld sowie zwei Buttons am oberen Bildschirmrand und den, von uns als Kacheln bezeichneten, floating Schritt-fürSchritt-Anleitungen. Eine Auswahl an finalen
Screens des Navigators ist rechts zu sehen.

Finale Screens Navigator
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Varianten Stationsinformationen

Prototyping & Testing
– Stationsinformationen

Wie bereits erwähnt, war es unser Ziel, die
Stationsinformationen und die Verbindungssuche zusammenzuführen und dadurch die
Struktur der alten VVS Mobil-App zu vereinfachen. Bei dieser Funktion galt es zu entscheiden, wie viele und welche Informationen sinnvoll sind. Wären beispielsweise lediglich
Informationen über die nächsten drei Abfahrten an einer Station zu sehen, so würde dies
bei einer kleinen Haltestelle mit nur einem Verkehrsmittel und stündlichen Abfahrten vollkommen ausreichen. Betrachtet man jedoch

eine größere Station wie beispielsweise den
Stuttgarter Hauptbahnhof, so würde diese Art
der Informationsaufbereitung keinen Mehrwert
für den Nutzer bieten. Somit steht und fällt die
Frage, ob die Stationsinformationen ein Overlay oder eine neue Seite sein soll, mit der Entscheidung über den Detailgrad und die möglichen Interaktionen innerhalb der Funktion.
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Finale Screens
Wir entschieden uns aufgrund des erwähnten
Beispiels, dass sich durch das Klicken auf eine
Station in der Karte eine neue Seite öffnet. Hier
kam die nächste Frage auf: Wie findet ein Nutzer seine gesuchte Linie? Dieses Problem lösten wir über einen Filter mit zwei Hierarchien.
Als erstes kann der Nutzer nach Verkehrsmitteln filtern und sobald er dies getan hat, erscheinen alle an dieser Station abfahrenden
Linien, was eine noch feinere Suche ermöglicht.
Wichtig war uns hierbei, dass die Suche einfach, schnell und effizient durchführbar und
gleichzeitig direkt nachvollziehbar ist. Wie wir
dies erreichten, zeigen die folgenden finalen
Ergebnisse. Als primär wichtige Informationen
sahen wir dabei die Abfahrtszeit des Verkehrsmittels, die genaue Bezeichnung der Linie, sowie die verbleibende Zeit bis zur Abfahrt. Diese
sind auf den Kärtchen zu sehen. Möchte der
Nutzer weitere Informationen zu einzelnen Abfahrten, wie beispielsweise den Streckenverlauf
der Linie, so erhält er diese durch Klicken auf
das entsprechende Kärtchen.

Finale Screens Stationsinformationen
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Varianten Benutzerkonto

Prototyping & Testing
– Registrierungsprozess

Während sich die bisherigen Funktionen auf
Verbindungen und Verkehrsmittel bezogen,
beschäftigen sich die letzten drei Funktionen
mit dem Überthema Tickets. Um herauszufinden, welche Funktionen, Prozesse oder Inhalte
in diesem Bereich verbessert werden können,
gingen wir die Kommentare und die Bewertung der Ticketfunktion in der Funktionspriorisierung durch und suchten die Wünsche und
Pain Points aus der quantitativen Nutzerbefragung heraus. Ein Aspekt, der kritisiert wurde,
war der langwierige Registrierungsprozess.

Hier griffen wir auf aktuelle Möglichkeiten bzw.
Konventionen wie das Verwenden der Apple-ID zurück, sodass der Nutzer nicht, wie bisher alle Formalitäten händisch ausfüllen muss,
sondern sich bequem per Fingerabdruck über
seine Apple-ID registrieren kann. Im gleichen
Zuge fügten wir weitere mögliche und mittlerweile übliche Zahlungsmittel, wie beispielsweise PayPal hinzu. Dieses Konzept mag unter
visuellen Aspekten nicht bahnbrechend wirken, aus prozessualen Aspekten hingegen ist
es eine große Verbesserung.
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Varianten Login
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Finale Screens
Nebenstehend ist der Registrierungsprozess
mit den finalen Screens abgebildet.

Finale Screens Registrierungsprozess
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Varianten Abonnement hinzufügen

Prototyping & Testing
– Abonnement hinzufügen

Im VVS Gebiet können viele der verfügbaren
Abonnements auf einer so genannten polygo
Karte hinterlegt werden, welche mithilfe von
NFC-Technologie als Ticket im ÖPNV verwendet werden kann. Die Funktion, bestehende
Abonnements von der polygo Karte in die VVS
Mobil-App zu integrieren, gab es bisher nicht
und stellt somit eine Delighter-Funktion dar.
Eine vergleichbare Funktion war bis jetzt in die
externe „VVS eTicket Check“-App ausgelagert, welche lediglich das Überprüfen der Gültigkeit der polygo Karte erlaubte.

Mit unserer Umsetzung haben wir eine Möglichkeit geschaffen, ein bestehendes Abonnement auf einer polygo Karte in die VVS Mobil-App zu integrieren, wodurch das Handy als
eTicket eingesetzt werden kann. Zudem wird
das Abonnement bei der Verbindungssuche
und dem Ticketkauf berücksichtigt, sodass
unnötige Ausgaben durch etwaige Ticketkäufe, vermieden werden können.
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Finale Screens
Rechts sind alle finalen Screens, die zum Hinzufügen eines Tickets benötigt werden, abgebildet.

Finale Screens Abonnement hinzufügen
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Varianten Ticketkaufprozess 1

Prototyping & Testing
– Ticketkaufprozess

Vergleicht man den bestehenden Ticketscreen
mit dem neu gestalteten Screen, so hat sich
auf den ersten Blick nicht viel verändert. Jedoch bezieht sich die Verbesserungen mehr
auf den Ticketkaufprozess, der im Zuge des
Redesigns vereinfacht und übersichtlicher gestaltet wurde. Unser Ziel war den Unterschied
zwischen in der App verfügbaren Tickets und
denen, die nicht in der VVS Mobil-App erworben werden können, hervorzuheben. Die neu
gestalteten Screens und deren Varianten sind
auf den nachfolgenden Seiten zu sehen.
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Varianten Ticketkaufprozess 2
61

Finale Screens
Die Abbildung rechts zeigt die finalen Screens
des Ticketkaufprozesses.

Finale Screens Ticketkaufprozess
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Implement

Information Design
Visual Design
Presentation of Prototype
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Information Design

Die Anforderungen an das Informationsdesign
ergeben sich abermals aus den Design Principles. Das Informationsdesign soll einfach, effektiv und effizient, sowie kontextsensitiv, unterstützend und begleitend sein. Durch die
Selektion und Organisation der Informationen
soll eine klare Hierarchie entstehen und die Informationen verständlich, effektiv und zielgruppengerecht dargestellt werden. Dabei
analysierten und bewerteten wir unsere
Screens laufend durch die Narrow Eye Methode. Durch die Verengung des Sichtfeldes

nimmt man die Komposition der Screen-Elemente anders wahr. So treten beispielsweise
die dominantesten Elemente in den Vordergrund. Dies half uns immer wieder, zu überprüfen, ob wir uns auf dem richtigen Weg befinden, das heißt, die Informationen, die wir als
relevant und wichtig erachteten, auch diejenigen sind, die am besten sichtbar sind, wenn
man die Augen zusammenkneift und auf den
Screen blickt.
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Visual Design

Die Anforderungen an die visuelle Gestaltung
unserer VVS Mobil-Applikation legten wir ausgehend von unserer breiten Zielgruppe und
den definierten Designprinzipien fest. Das Visual Design soll diese Anforderungen realisieren, indem es reduziert, schlicht und auf die
Funktion bedacht ist. Die Persönlichkeit der
App soll durch ihren funktionsgetriebenen
Charakter nicht so ausgeprägt sein, wie es bei
anderen Apps der Fall ist. Farbe soll nur als Signifier eingesetzt werden. Die wichtigsten Eigenschaften sind Struktur, Klarheit, Übersicht-

lichkeit und Relevanz der Informationsvermittlung. Diese Anforderungen wollten wir
über die Wahl von Farbe, Typografie und Icons
in das Interface übersetzen.
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Visual Design
– Colours
Wie bereits erwähnt, sollte Farbe in unserer Applikation weniger zur Entwicklung einer Persönlichkeit dienen und stattdessen rein funktional
als Signifier eingesetzt werden. Während wir
anfangs den von der Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart GmbH überall verwendeten
Orange-Farbton in unseren Wireframes übernahmen, entschieden wir uns am Ende für einen frischeren, dynamischeren und moderneren Orange-Farbton und einen gezielten
Einsatz dieser Farbe beispielsweise bei
Call-To-Action-Buttons oder dem Standort auf
Karten. Die Farben der einzelnen Verkehrsmittel
wie S-Bahn, U-Bahn oder Bus änderten wir
nicht, da sie als Konvention übergreifend gelernt und verinnerlicht sind. Eine Änderung
würde den Wiedererkennungseffekt senken
und somit die Verständlichkeit reduzieren. Anstelle von verschiedenen Farbkombinationen
beschäftigten wir uns mit diversen Grautönen,
die sich aus der angestrebten reduzierten,
schlichten und auf die Funktionen bedachten
Gestaltung ergeben haben. Die verschiedenen
Grautöne waren notwendig, um die Kontraste
und damit die Lesbarkeit der Typografie zu erhöhen. Daraus ergab sich der rechts abgebildete Styleguide.

Farben Styleguide
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Visual Design
– Typography
Bei der Auswahl der Typografie waren verschiedene Kriterien zu beachten. In erster Linie
sollte die Schriftart funktional sein und besonders hinsichtlich der Verwendung der VVS Mobil-App in unterschiedlichen Kontexten (on the
go/ zuhause, für jung / alt, …) in allen verwendeten Schriftgrößen und Schriftschnitten sowohl gut lesbar, als auch dem Informationsdesign entsprechend sein. Neben der
Funktionalität ist zudem auf die ästhetische
Funktion der Schrift zu achten. Deren Charakter sollte dabei dem des Systems entsprechen
beziehungsweise zur Bildung der Persönlichkeit der Applikation beitragen. Unter Beachtung
dieser Kriterien haben wir uns für die SF Pro
Display, entschieden, da deren funktionaler
Charakter die Persönlichkeit unseres Interfaces
unterstreicht, in allen Schriftschnitten gut lesbar ist und als Standardschriftart in Apples iOS
dem Nutzer bestens vertraut ist. Einen Überblick bietet der abgebildete Font Styleguide.

Schriften Styleguide
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Übersicht Icons

Visual Design
– Icons

Bei der Gestaltung geeigneter Icons gingen wir
so vor, dass wir vorerst mit Platzhaltern aus
Icon-Bibliotheken arbeiteten. Mit zunehmender Ausgestaltung der Screens passten wir die
Platzhalter hinsichtlich ihrer Radien, Größen,
Detailgrade und Strichstärken an, um ein einheitliches Gesamtbild zu erhalten. Dabei achteten wir abermals auf die Funktionalität der
Icons und darauf, dass sie zu unserem schlichten Design passten. Alle verwendeten Icons
sind ihrer jeweiligen Funktionsgruppe zugeordnet abgebildet.
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Varianten Buttons

Visual Design
– Buttons

Diese Seite verschafft einen Überblick über
die Varianten von verschiedenen Buttons, die
wir in der VVS Mobil-App verwendeten. Auf
der nachfolgenden Seite sind die finalen Buttons mit ihren unterschiedlichen Zuständen
und Funktionen zusammengefasst.
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Button Styleguide
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Darstellung Animation Verbindungskärtchen

Visual Design
– Behaviours & Transitions

Das Verhalten einzelner UI Elemente, sowie die
Transitions sollen verdeutlichen, was gerade
passiert, wo beziehungsweise in welcher Detailebene sich der Nutzer momentan befindet
und wie er wieder zurückkommt. Hierdurch
sollen sie das mentale Modell der Nutzer unterstützen und zum Verständnis der Applikation beitragen. So verschwinden beispielsweise
beim Filtern nach einem Verkehrsmittel in den
Stationsinformationen diejenigen Kärtchen,
die durch das Filtern irrelevant werden, nach
links aus dem Bildschirm. Die verbleibenden

Kärtchen rücken von unten nach oben, bis
wieder eine lückenlose Liste entstanden ist.
Ein weiteres Beispiel, bei dem das Verhalten
von UI Elementen zur Unterstützung des mentalen Modells beiträgt ist, dass sich das Fingerprint-Icon in ein Bestätigungsicon verwandelt, sobald der Prozess erfolgreich
abgeschlossen ist und sich das Overlay, das
von unten in den Screen kommt, wieder nach
unten aus dem Bildschirm bewegt.
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Beispiel Clickdummy Stationsinformationen

Presentation of Prototype
– Clickdummy

Wir erstellten unsere digitalen Wireframes von
Anfang an in Figma, da wir so unabhängig von
unserem Arbeitsplatz zusammenarbeiten
konnten. Bereits während des Designprozesses machten wir Teile der Szenarios klickbar,
um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie sich
die VVS Mobil-App in ihrer Handhabung verhält. Schließlich beeinflussen sich die Bedienung und das Design gegenseitig. Wir testeten
die Clickdummies der verschiedenen Szenarios mit der Figma Mirror-App, um das Konzept
in seiner wahren Gestalt zu überprüfen.
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Presentation of Prototyp
– Video
Nach der Fertigstellung des Prototyps bestand
die Aufgabe darin, ein konkretes Konzept für
ein Video zu entwickeln, das sich an unseren
Szenarios orientiert und die Unique Selling
Points unserer VVS Mobil-App herausstellt.
Das Video sollte zeigen, in welchen Kontexten
die App verwendet werden kann und dem Publikum vermitteln, wie sich die Informationshierarchie und Navigationsstruktur der App ergeben haben und zu bedienen sind.
Dafür entwickelten wir ein grobes Storyboard
und definierten, welche Klickfolgen wir im Video zeigen wollten. Anschließend planten wir
den Videodreh und die verschiedenen Kameraeinstellungen im Detail und suchten Personen, die stellvertretend für die definierten Personas im Video die App im Alltag nutzen und
zeigen.

Grobes Storyboard
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