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Einleitung

Im Laufe des sechsten Semesters Interaktive Medien im Sommer 
2016 sind an der Hochschule Augsburg zwei Apps und und eine 
Webapplikation zur Weihnachtsaktion “Geschenk mit Herz” von 
humedica e.V. entstanden. Die Geschenk mit Herz App, sowie 
die Helfer App wurden für Android- und iOS entwickelt.

Das App-Projekt entstand aus der Idee heraus einen Mehrwert 
für die Spender bei Geschenk mit Herz zu schaffen, indem 
ermöglicht wird ein Foto von dem Kind mit seinem Geschenk 
zu erhalten. Im Zuge dessen soll mehr Bindung der Aktion 
Geschenk mit Herz zu ihrem Organisator humedica e.V. bei 
den Spendern geschaffen werden und neue Spender generiert 
werden. In diesem Sinne hat die App erweiternde Funktionen, 
wie die Möglichkeit an humedica zu spenden, Kontaktformulare 
auszufüllen oder verschiedenste weitere Informationen um das 
gemeinnützige Projekt herum einzuholen.

Diese Dokumentation wird unter anderem auf das Design 
eingehen, die technischen Eckdaten erklären, sowie Aufbau 
und Funktionalität der verschiedenen Applikationen.

1.
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Design

Aufgabenstellung

Für dieses Projekt war es wichtig die Cooperate Identity von 
humedica und Geschenk mit Herz zu wahren, um auch für den 
User eine klare Verbindung zwischen dem Hilfsprojekt und der 
Geschenk mit Herz App zu schaffen.

Die Päckchenpacker von Geschenk mit Herz sind im Alter von 
4 bis 99 Jahren. Bei der sehr breiten Zielgruppe der App muss 
damit gerechnet werden, dass auch die Medienbewandheit 
der Nutzer von nativem Wissen bis zu sehr wenig bis gar keiner 
Medienkenntnis reichen wird. Da die Kinder nicht gleich wie die 
Erwachsenen angesprochen werden können, sollte auf Wunsch 
von humedica eine zweite Ansicht für die jüngeren Benutzer 
entstehen. Für die richtige Kommunikationsstrategie für diese 
bunten Benutzergruppen musste ausreichend recherchiert, 
konzipiert und getestet werden.

2.

21
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Recherche21 1

Geschenk mit Herz ist nicht die einzige Aktion, die Pakete verschickt. 
Weihnachten im Schuhkarton ist eine ähnliche, ebenso sehr bekannte 
Aktion von Geschenke der Hoffnung, die seit 1996 existiert. Eine App zur 
Paketverfolgung gibt es noch nicht, somit ist die Geschenk mit Herz App 
eine Neuheit auf dem Markt. In Kritiken über die Aktion liest man oft, 
dass nicht transparent sei wo und ob das Geschenk überhaupt ankommt. 
Der Wunsch der Teilnehmer nach einer Möglichkeit der Verfolgung ist 
folglich vorhanden.
Es gibt viele Apps von Hilfsorganisationen zum spenden von Geldbeträgen 
oder als Informationsquelle. Diese Apps wurden im Folgenden auf Aufbau, 
Beliebtheit bei den Benutzern und Designstrategie untersucht.

Die Mission dieser App ist es den Hunger in der Welt zu stoppen.
Nach Angaben der App kann sich ein Kind von 0,40€ einen 
Tag ernähren. Als User kann man sich aussuchen, wie lange 
man einem Kind essen spenden möchte. Danach sieht man, 
vor allem in Bildern, wo das Geld gelandet ist. Die App hat ein 
seriöses Auftreten und ist sehr einfach gehalten. Freundliche 
Farben und eindeutige kurze Texte sorgen für ein Wohlbefinden 
des Users. Der Erfolg wird in der App angezeigt, indem man sieht, 
wie viele geteilte Mahlzeiten es schon gibt, womit eine gewisse 
Transparenz gewährleistet ist. Die App wird im AppStore sehr gut 
bewertet und besitzt viele positive Kommentare.

Was gibt es für Apps auf dem Markt?

1. Share the meal (UNO)
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In dieser App kann man humanitäre Dienste durch Spenden 
unterstützen. Dem User werden diverse Spendenorganisationen 
angezeigt und man kann sich aussuchen wohin die eigene 
Geldspende gehen soll. Online hat man die Möglichkeit die 
Spendenaktivität zu verfolgen. Viele anerkannte und seriöse 
Hilfsorganisationen sind bereits in der App enthalten und kön-
nen ausgewählt werden. Die App versichert, dass nur 0,17€ 
des Geldes an den Provider gehen, der die SMS weiterleitet. 
Das Spenden hier ist einfach und unbürokratisch. Die Webseite 
bietet viel Transparenz, jedoch ist der Erfolg dieser App eher 
mäßig. Es wurden beispielsweise 55€ an humedica gespendet. 

Mithilfe von Spenden sollen die SOS Kinderdörfer unterstützt 
werden. Der Download-Preis von 0,78€ geht an die SOS-Kinder-
dörfer und unterstützt die Arbeit für arme Kinder in 133 Staaten 
dieser Welt. Jeder Teilnehmende kann virtuell auf dem Display 
eine Kerze entzünden. Danach trägt man seinen Standort auf 
einer Karte ein. So wird der Benutzer Teil der größten Lichter-
kette weltweit. Man kann dies weiter auf facebook, twitter und 
co. teilen. Jeder Benutzer wird Teil der großen Gemeinschaft, 
die sich für Kinder in Not einsetzt.
Die App ermöglicht es sehr simpel kleine Beträge zu spenden. 
Da der User sein Licht auf der Weltkarte setzten kann, entsteht so 
der Belohnungseffekt für seine gute Tat. Die App ist besonders in 
Europa sehr erfolgreich. Abseits der fröhlichen Farbgebung ist die 
App grafisch sehr schlicht gehalten, da der Fokus auf der Haupt-
funktion liegt.

2. Helferlein - Spende an seriöse Hilfsorganisationen

3. Licht an! - SOS Kinderdörfer weltweit Mobile Spenden
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Dies ist eine App, die Informationen über Unicef anbietet und 
auf das Leid Anderer aufmerksam macht. Die App zeigt die 
Arbeit von Unicef in Bildern und Geschichten. Man kann sich 
die Fotos der Woche ansehen, oder Profile von Kindern auf 
der ganzen Welt. Außerdem sieht man verschiedene Lebens-
geschichten von Kindern und die Arbeit von Unicef, die deren 
Leben verbessert. Bei jedem Bild kann auf einer Landkarte
nachgesehen werden, wo es aufgenommen wurde.
Die App ist düster und traurig gehalten. Die Hauptfarbe ist ein 
dunkles grau und die Fotos dieser App sind sehr emotional. Bei 
dem User lösen die Fotos Mitleid aus, und sollen ihn zum Spen-
den oder zur ehrenamtlichen Hilfe animieren.

Sidekick Cycle ist ein Spiel, das besonders für Tablets geeignet ist. 
Wenn jemand einen In-App-Kauf tätigt, hilft er der Global Gaming 
Initiative dabei, Fahrräder an benachteiligte Kinder zu schicken. 
Auch für jede 387. heruntergeladene App wird ein Fahrrad für ein 
Schulkind in Afrika gespendet. Diese haben oft einen stunden-
langen Fußmarsch vor sich, wenn sie zur Schule gehen wollen. Das 
Spiel ist ein lustiges und soziales Mobile Game. Im Spiel fährt der 
Benutzer Fahrrad auf rasanten Strecken und kann Tricks, wie Back-
flips üben. Die Spielerfahrung mit über 70 Leveln steht ganz klar im 
Vordergrund, erst an zweiter Stelle ist dies ein Lernspiel.

4. Unicef Photography

5. Sidekick Cycle
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Name, Alter

 - Madhukar
    Ambani
 - 32

 
 - Maria Becker
 - 24

 - Paula Lisa
    Torki
 - 4

 - Frieda Torki
 - 45 

 
 

 - Leon 
   Knusper
 - 8

Beruf, Bildung

- BWL Studium
- Controlling Bereich 
   (große  Firma)
- Arbeit ist stressig und 
   spannend zugleich
- Viele Geschäftsreisen

- Abitur
- Klima-und Umwelt-
   wissenschaften an der Uni
   in Augsburg
- Barista
- Straßenmusik

- Freut sich auf die Schule, 
   da sie lesen und schreiben 
   lernen möchte
- Kann schon einige Wörter 
   schreiben 

- Abitur
- Lehramt

- 3. Klasse Grundschule
- Möchte Pilot werden

Freizeit

- Joggen
- Freunde treffen

- Spielt Cello
- Engagiert für viele
   Umweltprojekte
- Als Veganerin bei  
   Aktionen gegen den
   Fleischkonsum dabei 

- Spielt gerne mit dem
   Hund und Freunden 
   im Park
- Malt viele Bilder

- Arbeitet nach ihrer 
   Babypause wieder als 
   Teilzeit Lehrerin für
   Biologie und Deutsch
- Beruf macht Spaß, 
   lässt sich gut mit 
   Tochter vereinbaren

- Spielt Klavier
- Geht in einen
   Handballverein

Familie

- Wohnt in München zusammen 
   mit seiner Freundin
- Familie stammt aus Indien
- Ist seit 20 Jahren in 
   Deutschland

- Wohnt in einer vierer WG in 
   der Altstadt
- Eltern wohnen in Diedorf

- Wohnt mit Ihrer Mutter und 
   einem Hund in Kaufering

- Familie lebt in einem kleinen
  Haus in Kaufering

- Lebt in Aichach mit seinen 
   Eltern und seiner Schwester in 
   einem Reihenhaus

Personas sind fiktive Personen, die typische Eigenschaften der 
Zielgruppe repräsentieren sollen. Sie verdeutlichen wichtige 
Eigenschaften der Zielgruppen und helfen bei Design Entschei-
dungen und der Usability in der Entwicklungsphase. Die Ziel-
gruppe von Geschenk mit Herz beinhaltet viele verschiedene 
Personentypen und verschiedene Altersgruppen, daher mussten 
viele Personas erstellt werden. Eine Persona braucht einen real-
istischen Namen, ein Foto, demografische Informationen, Beruf, 
Ziele, Wünsche und einen Bezug zu dem Produkt.

Personas
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Motivation zu spenden

 - Firma spendet jährlich an Weihnachten Geld 
 - Er findet, dass dies eine gute Sache ist und        
    überlegt privat Geld zu spenden, aber Ent- 
    scheidungsschwierigkeiten: Spenden soll  
    schnell gehen, aber Interesse für„GmH“
 - Er kennt Armut aus Indien

 
 - Sucht stets nach Projekten und Organisationen,  
    die sie unterstützen kann
 - Nicht viel Geld als Student
 - Letztes Jahr ist sie auf humedica gestoßen und
    hat für die Organisation 25€ gespendet.

 - Schenkt Leuten gerne etwas, vor allem gemalte 
    Bilder
 - Als ihre Mama ihr von GmH erzählt hat, war sie 
    begeistert, sie findet das Päckchen packen toll 
 - Freut sich darauf die Geschenke im Laden 
    auszusuchen
 - Möchte für ein gleichaltriges Mädchen packen

 - Möchte etwas gegen die Hungersnöte auf der 
    Welt tun
 - Hat dieses Jahr nach Spendenaktion gesucht, 
    bei der Paula Spaß hat, sich zu beteiligen

 
 - Seine Klassenlehrerin meldet die Schule seit 3    
    Jahren als Sammelstelle für „GmH“ an
 - Seit der ersten Klasse ist Leon so an der Aktion 
    beteiligt gewesen
 - Ihm hat das packen Spaß gemacht und will 
    weiterhin bei „GmH“ mitmachen

Internet und App Nutzung

- Viel unterwegs(Geschäftsreisen)
- Smartphone ständiger 
   Begleiter
- Neben geschäftlichen Dingen
   am Handy, testet er gerne auch
   neue Apps

- Mit Laptop viel im Internet, 
   chattet, recherchiert für die Uni
- Bei persönlichen Daten in   
   Apps/Internet sehr vorsichtig 
   und möchte nicht viele Daten 
   preisgeben

- Darf an Friedas Tablet spielen
- Sie hat mehrere Lieblingsspiele
- Spiele mit Tieren findet sie 
   super

- Nutzt PC oft, bereitet ihre 
   Arbeit vor, ist in Foren aktiv  
   und sucht Kochrezepte
- Besitzt schon länger ein IPhone 
- Probiert gerne Apps für die
   Gesundheit 
- Offen für neue Apps

- Besitzt ein Handy, mit dem er 
   seine Eltern anrufen kann, falls   
   etwas sein sollte
- Wünscht sich ein neues
   Smartphone, damit er mehr 
   Spiele herunterladen kann

Foto

Als Ergebnis liegen die fertigen, ausgestalteten Personas vor, die 
von nun an als Grundlage bei verschiedenen produktbezogenen 
Entscheidungen herangezogen werden können.

Ergebnis
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Name, Alter

 - Rudi
    Kuppert
 - 54

 - Claudia Groß   
 - 43

 - Aghate 
    Bauer
 - 67 

 - Alfred
    Werfel
 - 52

 - Petra Beures
 - 51
 

 - Nela
    Zolander
 - 12

 

 - Moritz 
    Bichelhuber
 - 32

Beruf, Bildung

- Ausbildung 
- Arbeitet bei der Stadt 
   Augsburg als 
   Straßenbahnfahrer 

- Ausbildung 
- Arbeitet seit 20 Jahren als 
   Floristin
- Hatte eine dreijährige 
   Unterbrechung wegen den 
   Kindern

- Ausbildung zur Näherin
- Arbeitete als Näherin
- Nach Hochzeit Hausfrau 
   und Mutter

- Hauptschule, LKW Fahrer
- Arbeitet als internationaler 
  LKW Fahrer
- War letztes Jahr bei der 
  humedica Auslieferung 
  nach Rumänien dabei

- Gelernte Verkäuferin
- Petra ist seit 30 Jahren 
   Nonne in einem Kloster 
- Ist sehr beschäftigt mit 
   ihrer täglichen Arbeit und 
   geistigen Pflichten

- 6. Klasse Realschule
- Beruf weiß sie noch nicht

- Abitur, Studium
- Diplomingenieur und 
   entwickelt Kühlsysteme für 
   Industrieanlagen
- Arbeitet in der Firma 
   seines Vaters

Freizeit

- Große Leidenschaft 
   ist der FC Augsburg  
- Besitzt Dauerkarte 
   und besucht jedes 
   Heimspiel 

- Große Leidenschaft ist 
   der Sport
- Lief mehrere
   Marathons

 

- Sehr aktiv 
- Nimmt an vielen 
   Angeboten der 
   Pension teil
- Bekommt oft Besuch 
   von ihren Kindern 

- Liest gerne Bücher 
- Spielt Fußball
- Sport macht ihm Spaß 
   und ist ein guter 
   Ausgleich von der 
   Arbeit

- Meiste Zeit verbringt 
   Petra innerhalb der 
   Abtei 
- Spaziergänge durch 
   den schönen Kloster-
   garten 

- Freunde treffen
- Fantasy Bücher lesen
- Klarinette spielen

- Liest Kriminalromane 
- Spielt mit dem 
   Gedanken selbst 
   einen zu verfassen

Familie   

- Alleinstehend und wohnt 
   zusammen mit seiner Katze 
   in einer Einzimmerwohnung 
   zur Miete 

- Seit 4 Jahren geschieden 
- Aus 1. Beziehung zwei Kinder   
   teilt Sorgerecht mit Exmann
- Lebt zusammen mit neuem 
   Lebensgefährten Aaron und 
   seiner Tochter (13) 

- Lebt allein in der 
   Seniorenpension Sonnen-
   schein, da ihr Mann vor 
   sieben Jahren gestorben ist

- Lebt mit seiner Frau in einer 
   Wohnung in Kaufbeuren
- Kennt durch den Wohnort 
   humedica

- Hat eine Schwester in Berlin

- Besitzt zwei Brüder
- Familie wohnt in Landsberg
- Ihre Haustiere sind zwei Meer-
   schweinchen

- Lebt momentan noch in einer 
   Wohnung im Haus seiner 
   Eltern in Haunswies
- Sucht ein Haus, in das er nach 
   der, Hochzeit mit seiner 
   Verlobten ziehen möchte
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Motivation zu spenden

 - Wollte eigentlich immer eine eigene Familie 
    gründen, kam jedoch nie dazu. Gerade in der 
    Weihnachtszeit fühlt er sich daher oft einsam. 
    Er freut sich das er durch „Geschenk mit Herz“ 
    die Möglichkeit hat einen anderen Menschen 
    an Weihnachten eine Freude zu machen

 - Möchte in diesem Jahr das erste Mal an der 
    Aktion „GmH“ teilnehmen. Von der Aktion 
    erfahren hat sie von einer Freundin
 - Soziales Engagement ist wichtig und möchte 
    dies auch ihren Kindern vermitteln, deshalb 
    hat sie sich dazu entschlossen gemeinsam mit  
    ihnen dieses Jahr Päckchen zu packen
 
 - Aghate liebt Kinder und findet jedes Kind hat 
    ein schönes Weihnachtsfest verdient 
 - Im Bayerischen Fernsehen hat sie „GmH“
   gesehen und fand diese Aktion wunderbar
 - Zusammen mit einem Enkel war sie einkaufen 
    und haben das Paket beklebt
 - Drei Geschenke hat sie abgegeben

 - War nie reich, trotzdem war es ihm wichtig, 
    dass was er hat mit anderen zu teilen
 - Zusammen mit seiner Frau packt er deswegen 
    Geschenke für humedica 
 - Das Ausliefern der Pakete war für ihn ein
    spannendes Erlebnis

 - Ihre geringe Freizeit ermöglicht es ihr leider 
    nicht sich allzu umfangreich außerhalb des 
    Klosters zu betätigen, dennoch würde auch sie 
    sich auch gerne sozial engagieren
 - An Weihnachten hilft sie mit die Päckchen der 
    Aktion „GmH“ in Deutschland zu verteilen

 - In der 4.Klasse hat sie bei „GmH“ mitgemacht, 
    da der Schuldirektor das organisiert hat und 
    Werbung dafür in den Klassen machte
 - Fand Projekt gut
 - Letztes Jahr mithilfe der Eltern, Geschenk ge-
    packt, da sie weiterhin mitmachen möchte

 - Als Christ zur Nächstenliebe verpflichtet
 - Beruflich und privat sehr eingespannt, daher   
    schafft er es zeitlich nicht mehr wie früher
    Ehrenamtlich bei der Tafel auszuhelfen
 - Mit der Geburt seines Kindes plant er eine 
    Patenschaft für ein Kind zu beginnen

Internet und App Nutzung

- Nach eigenen Angaben kann  
   er eigentlich mit dem ganzen 
   neumodischen Glump nicht so 
   viel anfangen ist aber von der  
   Möglichkeit der „GmH App“ 
   sehr angetan 

- Nutzt ihren Computer selten 
   und verbindet damit unan- 
   genehme Aufgaben wie das 
   erledigen ihrer Steuererklärung
- Ihr IPhone 4 nützt sie in erster 
   Linie zum Schreiben von Text-
   nachrichten

- Besitzt weder Computer noch 
   Smartphone ist aber im Besitz 
   eines Tablets. Diese benutzt sie 
   in erster Linie um Fotos von 
   ihren Enkeln anzuschauen und 
   um zu Fotografieren.

- Mit der neuen Technik hat er 
   nicht viel zu tun
- Hat inzwischen ein Handy, 
   nachdem seine Tochter, diesfür 
   wichtig empfand und ein
   Kindle zum lesen von Büchern

- Kloster besitzt moderne PCs, da 
   Petra nicht in der  Verwaltung 
   arbeitet, ist sie mit diesen sehr 
   unerfahren. Ihr Handy benutzt 
   sie für ihre Arbeit, mit Apps 
   kennt sie sich kaum aus.

- Für Schulreferate, facebook und 
   andere soziale Netzwerke 
   benutzt sie ihren Laptop 
- Mit ihrem Smarthone lädt sie 
   sich ab und zu neue Spiele  
   Apps herunter, ihr Speicher ist 
   aber vor allem mit Musik voll

- Erfuhr im Radio von „GmH“
-„GmH“ findet er gut, ist nicht 
   sicher ob das, das Richtige für 
   ihn ist
- Verwendet Handy für WhatsApp   
   und um zu telefonieren. 

Foto
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• Erklärungen, da die verschiedenen Zielgruppen unterschiedli- 
  che Vorkenntnisse im Benutzen von Apps haben werden.
• Auch Leute, die selten Apps herunterladen, sollen die App
  bedienen können und nicht abgeschreckt werden.
• Die Zielgruppe hat nicht unbedingt die neuesten Handys. Man
  muss auch mit alten Versionen die App bedienen können.

• Wie viele Päckchen wurden schon gepackt?
• Wie viele Päckchen für welches Geschlecht und Alter? 
• Keine Missionierung.
• Spender wollen wissen, wo das Paket landet.
• Spender wollen, dass das gesamte Geld bei der Aktion landet.

• Man muss wählen, ob ein Kind oder ein Erwachsener die App
  bedient, gerade weil Kinder nicht spenden dürfen.
• Kinder brauchen Animationen und weniger Text. Eine Geschichte
   in Form eines Spiels oder eines Interaktiven Klickfilmes ist
   praktisch um Kindern zu erklären, was Armut ist.

• Häufigstes Motiv zum Spenden ist Mitgefühl/Empathie, dies
  kann mit Fotos und Design herbeigerufen werden.
• Insgesamt spenden mehr Ältere als jüngere Menschen und
  mehr Frauen als Männer. Für diese sollte der Spendenanruf
  also angepasst sein.

Was sind die Schlussvolgerungen für die Geschenk mit Herz App?

Gute Usability

Transparenz

Altersunterscheidung

Aufruf zum Spenden
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Konzeption der
Appidee

Aus der Recherche haben sich mehrere wichtige Punkte für 
die Umsetzung der App entwickelt. Zum Ersten muss die App 
einfach bedienbar sein, damit jede Zielgruppe die Benutzung 
auch ohne Vorwissen verstehen kann. Für die letztendliche 
Umsetzung der App mussten jedoch noch weitere konzetion-
elle Schritte erfolgen. Zuerst musste erfasst werden, wo sich 
die Geschenke wann befinden. Dies wurde mithilfe eines 
Geschenketrackingplans verdeutlicht.

Das Hauptfeature der App, dass ein Foto des beschenkten 
Kindes ankommt, wird mit weiteren Funktionen untermalt. 
Die Idee ist alles in einer App zu vereinen. Mit den Push-
benachrichtigungen des Geschenketrackings, wird der Benutzer 
immer auf dem neuesten Stand gehalten, was sein Geschenk 
betrifft und außerdem in die App geleitet. Dort stehen ihm 
viele Zusatzfunktionen, wie beispielsweise Informationen zu 
humedica und Geschenk mit Herz, Verfügung. Des Weiteren 
kann er sich über den Stand der Aktion, durch die Anzeige 
der bisher verpackten Geschenke und deren Verteilung auf 
die Geschlechter und Altersgruppen, informieren und wird so 
Teil des Projekts. 

21 2

Status: Paket ist im Lager

Wenn ein Paket am Morgen geholt 
wird, bekommt der User am nächs-
ten Tag die Meldung, dass das Paket 
das Lager erreicht hat

Die Status Änderung erfolgt automa-
tisch

>

>

Status: Kommissioniert 

Die Helfer kommissionieren die Ge-
schenke 

Pakete werden eingescannt, sodass 
es nicht mehr notwendig ist die Kon-
taktdaten mit in das Paket zu legen.

Umkartons sind nummeriert. In der 
Helfer-App bleibt dieses Nummer 
gespeichert

Die Helfer-App zeigt an wie viele 
Pakete im Umkarton sind

>

>

>

>

Status: Auf dem Weg ins Zielland

Drei Tage vor Abfahrt erfährt man wel-
cher Umkarton in welches Land geht 
und das Datum.

Das Land und das Datum wird mit der 
Umkartonnummer verknüpft

Der User bekommt am Tag der Abreise 
eine Nachricht in welches Land das Pa-
ket geht

>

>

>

Status: Bescherung

Der Helfer, der die Päckchen ver-
teilt, scannt den QR-Code auf dem 
Paket mit der Helfer-App ein, ändert 
den Status und macht ein Foto vom 
beschenkten Kind

Sollte keine Internetverbindung 
vorhanden sein werden die Informa-
tionen lokal auf dem Handy gespei-
chert und müssen zu einem späte-
ren Zeitpunkt hochgeladen werden, 
dabei wird das Zielland erfasst

>

>

Status: Paket im Zielland 

Projektpartner im Kosovo gibt 
an das die Geschenke angekom-
men sind mithilfe der Helfer-App

>

Geschenketracking

Status: Paket packen

User packt mithilfe der User-App ein 
Geschenk, er muss dafür nicht ange-
meldet sein 

User muss sich registrieren um sein 
Paket verfolgen zu können. User 
scannt den individuellen QR-Code 
für sein Geschenk ein, den er entwe-
der durch einen Flyer erhält oder per 
E-Mail anfordert

Der User schneidet den QR-Code auf 
dem Flyer aus und klebt ihn auf das 
Paket

Wenn der User ein gemaltes Bild er-
halten möchte, wird er aufgefordert 
seine Adresse einzutragen um Zeit 
im Lager zu sparen

>

>

>

>

Status: Bereit zum abgeben

Sobald das Paket erfolgreich einge-
scannt worden ist, ändert sich der 
Status

User kann sich mithilfe der App die 
nächstliegende Sammelstelle und 
deren Öffnungszeiten anzeigen las-
sen

Die letzte Sammelstelle, die der 
User ansieht, wird vorläufig in der 
Datenbank gespeichert, da man 
annehmen kann, das der User das 
Geschenk dort abgeben wird, somit 
hat man eine Absicherung, falls das 
Scannen in der Sammelstelle ver-
gessen wird

>

>

>

Status: In der Sammelstelle
Ein Helfer scannt mit der Helfer-App 
die Pakete ein, die in seiner Sam-
melstelle abgegeben wurden 

Wurde das Geschenk eingescannt 
wird der Staus automatisch aktuali-
siert

In einer Datenbank wird gespeichert 
in welcher Sammelstelle sich wel-
ches Geschenk befindet

Der Mitarbeiter der Sammelstelle 
muss einmal in der App angeben in 
welcher Sammelstelle er sich befin-
det

>

>

>

>

Status: Auf dem Weg zu humedica

Über die Backofficeseite werden von 
einem humedicahelfer die Abholdaten 
vermerkt  

Am Morgen des Tages ( mittags ) be-
kommt der User die Nachricht, dass 
heute sein Paket in das humedica Lager 
geliefert wird

>

>
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Dadurch wird ebenso ermöglicht gezielter für weniger 
beschenkte Altersgruppen zu packen. Features wie die 
Packliste oder die Sammelstellensuche und Wegberechnung 
machen das Spenden noch einfacher. Sollte der Benutzer von 
humedica und Geschenk mit Herz begeistert sein, steht ihm 
gleich auf dem Homescreen die Möglichkeit zur Verfügung 
entweder Geld zu spenden oder über das Kontaktformular für 
die ehrenamtliche oder medizinische Hilfe mit humedica in 
Verbindung zu treten. Die Einbindung von Facebook ist ein 
erster Schritt zu Neuigkeiten über humedica oder die Aktion 
über die App zu gelangen.
Neben der Erweiterung der Geschenk mit Herz App wurde 
die Erstellung von zwei weiteren Applikationen deutlich. Im 
Laufe des Projekts mussten eine Helfer App erstellt werden. Das 
Hauptfeature der Helfer App ist das erstellen der beschenkten 
Kinder im Zielland. Weiter wichtige Funktionen stellen der Scan 
der Pakete an der Sammelstelle und im Lager von humedica 
dar. Außerdem können mit der App auch allgemein Bilder der 
Aktion aufgenommen werden. Die dritte Anwendung ist das 
Backoffice, das implementiert werden muss, um bestimmten 
humedica Mitarbeitern das Bearbeiten von Daten über den 
Server zu ermöglichen, wie das Bearbeiten der Nutzerdaten 
und Statistiken, Sammlung der aufgenommenen Bilder und 
das Herunterladen der Datenbanktabellen als .csv Datei zur 
Erfassung der Daten.

Zu guter Letzt soll gerade die Geschenk mit Herz App optisch klar 
den Bezug zu humedica und Geschenk mit Herz ziehen.
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Prototyptools21 3

Dieses Tool läuft online und man benötigt eine Registrierung.
Man kann verschiedene Screens erstellen und hat eine große 
Bibliothek an Bedienelementen. Diese kann man per 
drag&drop in den Screen ziehen. Es gibt viele Bibliotheken 
beispielsweise  für iOS, Android und Windows. Es gibt eine 
Ansicht, in der man die Screens im Überblick sieht und mit 
Pfeilen Verlinkungen setzen kann. Um sich den Prototypen 
anschauen zu können, gibt es einen Play Button. Das Tool ist 
empfehlenswert, wenn man einfache Prototypen benötigt. 
Außerdem ist visuell ansprechend und einfach zu bedienen. 
Leider sind in der kostenlosen Version nicht alle Funktionen 
aktiviert, wie zum Beispiel das Hochladen von eigenen Bildern.

Um während der Entwicklung der Applikation eine Vorstel-
lung der Usability zu bekommen und diese testen zu können, 
wurden Prototyping Tools recherchiert. Diese wurden in der 
Konzeptionsphase mit den neuen Wireframes aktualisiert 
und man konnte sich so durch die App klicken. So kann man 
feststellen, ob es Unklarheiten gibt, wie zum Beispiel Buttons 
ohne Funktion oder Screens, zu denen es keinen Weg gibt. 
Man kann auch überprüfen, ob der User bestimmte Elemente 
findet. Getestet wurden fluid UI, Marvel App, Axure, HotGloo, 
proto.io und Balsamiq. Einige Tools werden im Folgenden 
vorgestellt.

Fluid UI
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Anders als bei Marvel oder Fluid wird die App nicht im Browser-
fenster kreiert, sondern man kann sich das Programm mit einer 
kostenlosen Studentenlizenz herunterladen. Kauft man sich 
axure, ist dies mit 29$ Pro Monat ein relativ teures Tool. Dafür 
bietet es viele Möglichkeiten. In axure können eigene Screens 
zusammengestellt werden, da man eine riesige Auswahl an 
Bedienelementen hat. Es gibt ebenso Elemente für Formulare, 
wie Passwortfelder, in denen der User tippen kann. Wenn 
man eigene Designs hat, kann man diese hochladen und 
verwenden. Buttons kann man zu anderen Seiten verlinken 
lassen und hat so einen Klickdummy. Ein Buttonklick kann 
auch andere Effekte triggern, zum Beispiel, dass der Button 
sich ändert oder etwas auf dem Screen passiert, auf dem 
man sich gerade befindet. Man hat eine ganze Liste von Ak-
tionen, wie zum Beispiel show, hide, setText, Enable, Bring 
to Front oder Move. So kann man alle Funktionen der App 
in diesem Klickdummy präsentieren. Weiterhin kann axure 
mit Variablen umgehen. Das heißt, wenn man ein Login Feld 
mit einem Usernamen Input Feld hat, kann auf der nächs-
ten Seite, beispielsweise eine Begrüßung mit dem jeweiligen 
Usernamen stehen, den sich der User ausgedacht hat. Das 
ist praktisch für erste Usability Tests, da der User schon viele 
Interaktionen in diesem Prototyp Tool sieht. Gerade für Apps/
Webseiten auf denen viel passiert, ist das Prototyp Tool super, 
weswegen es für Geschenk mit Herz ausgewählt wurde.

In diesem Prototyp Tool kann man seine fertigen Mockups ein-
fügen und diese schnell zu einem Klickdummy verlinken. Damit 
das Tool weiß, wo ein Button ist, kann man den Bereich mit der 
Maus markieren und dann auf den Screen klicken, der verlinkt 
werden soll. Anders als bei Fluid hat man keinen Baukasten 
zur Verfügung um sich die App zu bauen. Es gibt lediglich 
einige Formen, die man einfügen kann. Das heißt dieses Tool 
ist praktisch, wenn man schon fertige Designs hat und diese 
schnell und einfach zu einer App zusammenstellen möchte. 
Die meisten Funktionen kann man nach einer kostenlosen 
Registrierung nutzen. Die bezahlbare Variante bietet nicht 
viel Neues.

axure

Marvel App
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Ablaufplan Screens

Die Entwicklung des Ablaufs der App stellte sich als eine der 
elementarsten konzeptionellen Aufgaben heraus. Ziel war es 
den Ablauf des Geschenkepackens so zielgerichtet wie möglich 
zu gestalten, ihn mit dem „Killer - Feature“ des Geschenke 
Trackings auszustatten, dabei darauf zu achten mehrere 
Möglichkeiten bereit zu stellen, um den Geschenke Tra-
cking Plan umzusetzen und zusätzlich die Verbindung von 
Geschenk mit Herz mit humedica zu festigen. Dabei 
wurde der Plan, die App für verschiedene Altersgruppen zu 
entwickeln, so umgesetzt, dass eine Altersgruppen Abfrage am 
Anfang in Form einer Frage, ob man Kind oder Erwachsener sei 
erfolgt. Hat man die App zum ersten Mal gestartet, bekommt 
der Nutzer auf verschiedenen „Slides“  Erklärungen zur App 
und wird dabei auf das Geschenke Tracking hingewiesen. An-
schließend bekommt der Nutzer ein Dashboard zu sehen, das 
je nach Kind oder Erwachsener aufeinander abgestimmt ist. 
Bei den Kindern sind die Funktionen „Geschenk packen“ und 
„Sammelstellen“ gegeben, bei den Erwachsenen wiederum 
mehr Funktionen, die mehr Informationen liefern. 

22
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Wie beispielsweise das Ziel der Aktion, die aktuelle Päck-
chenverteilung, sowie die Möglichkeit ein Geschenk in Form 
eines Geldbetrags zu spenden oder eine zweckfreie Spende an 
humedica zu tätigen unter dem Punkt „Spende“. Weitere Funk-
tionen auf dem Dashboard der Erwachsenen sind der Punkt 
„Mitmachen“,„Sammelstellen“ und die Option auf die face-
book Website von Geschenk mit Herz zu gelangen. Unter dem 
Punkt „Mitmachen“, besteht die Möglichkeit sich ehrenamtlich 
zu engagieren, in dem man sich per Kontaktformular direkt bei 
humedica melden kann und zuvor entscheiden kann, ob diese 
ehrenamtliche Tätigkeit eine normale oder eine spezifische in 
Form eines medizinischen Katastrophengebietseinsatzes ist. 
Unter dem Punkt „Sammelstellen“ befindet sich eine Google 
Map, auf der die verschiedenen Sammelstellen rund um den 
eigenen Standpunkt angezeigt werden. Möchte man ein 
Geschenk packen, so startet man einen Packvorgang über das 
Dashboard. 

Hierbei wird man gefragt ob man für einen Jungen oder ein 
Mädchen packen möchte. Hat man sich für ein Geschlecht entschieden, 
wird man als nächstes nach der Altergruppe gefragt, für die man für 
das jeweilige Geschlecht packen möchte. Altersgruppen sind hierbei 
zwei bis vier Jahre, fünf bis acht Jahre und neun bis zwölf Jahre, für die 
die jeweilige aktuelle Päckchenverteilung angezeigt wird, um so zu 
ermöglichen, dass für jede Altersgruppe eine gerechte Verteilung 
stattfindet. Anschließend bekommt man auf den nächsten drei 
„Slides“ Informationen dazu, was man vor dem Packen braucht, 
was nicht in das Päckchen hinein darf und wie das Geschenk am 
Ende aussehen soll. Es ist für die Durchsicht sehr wichtig, dass 
beim Geschenk der Deckel vom Boden getrennt verpackt wird 
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und der QR-Code oben aufgeklebt ist, damit das Geschenke 
Tracking gewährleistet ist. Auf den folgenden Seiten erhält 
jeder Benutzer zum Einen eine Packliste für die Gegenstände, 
die für eine gerechte Verteilung nicht fehlen dürfen und zum 
Anderen eine Packliste für die Sachen, die man individuell 
Hinzufügen kann. So können die Benutzer diese Liste als 
Einkaufsliste benutzen und zusätzlich als Hilfe um zu 
überprüfen, ob ich den Gegenstand schon in das Paket 
gelegt habe. Hat der Nutzer alles eingepackt, bekommt er 
die Frage, ob er sein Geschenk nun verfolgen möchte oder 
direkt zu den Sammelstellen auf der Google Map möchte. 
Möchte der Benutzer sein Geschenk verfolgen, wird er zu 
einer Login Seite weitergeleitet, bei der er sich anmelden 
muss. Ist der User nicht registriert, muss er den Registrier-
vorgang abschließen, um das Geschenk verfolgen zu können. 
Dies geschieht, indem er den QR-Code scannt und dadurch 
das Geschenk mit der App verknüpft. Nach der erfolgreichen 
Anmeldung muss die Auswahl getroffen werden, ob man 
einen Flyer zur Hand hat und damit auch den QR-Code 
oder ob man sich einen QR-Code per E-Mail zusenden lässt 
und somit keinen Flyer zur Verfügung hat. Hat man einen 
Flyer zur Hand, bekommt man weitere Informationen zum 
Verbinden des Geschenks mit der App über einen QR-Code 
Scan und muss diesen im Anschluss daran scannen. Dabei 
öffnet sich die Kamera und der damit verbundene QR-
Code-Scanner und der QR-Code kann gescannt werden. Ist 
dieser gescannt bekommt man eine Bestätigung. 

Im Fall der Zusendung des QR-Codes über die E-Mail ist 
die App automatisch mit diesem verbunden und somit mit 
dem Geschenk, wenn der Code auf das Päckchen geklebt 
wurde. Anschließend an diese Auswahlmöglichkeiten, wird 
man zu den Sammelstellen geleitet.
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Klickt man auf eine Sammelstelle, besteht die Möglichkeit sich 
die Route zu dieser mit den verschiedenen Verkehrsmitteln oder 
zu Fuß berechnen zu lassen oder man sieht sich nur die Infor-
mationen der Sammelstelle an, die mit Öffnungszeiten versehen 
sind und einem Countdown der beschreibt wie lange die Sam-
melstellen noch offen haben und den Pin auf der Karte ver-
schwinden lässt sobald der Countdown abgelaufen ist. 

Setzt man den Prozess nach den Sammelstellen fort, nachdem 
man sich den Anfahrtsweg berechnen lassen konnte, kommt 
man auf eine Dankesseite und daraufhin zu einer weiteren 
Dankesseite mit dem Dankeschön von dem humedica Team, 
wobei auf die weiteren Unterstützungsmöglichkeiten Spende, 
Ehrenamtliche Hilfe und Medizinische Hilfe hingewiesen wird. 
Anschließend ist der Packprozess beendet und der Benutzer 
landet auf dem Dashboard. Dort kann er über den Reiter „Meine 
Geschenke“ in Form eines Icons seine gepackten Geschenke einsehen. 
Dort kann der User auf jedes einzelne Geschenk Einsicht und 
Informationen über den Status erhalten. An jedem der Tracking-
Points erhält der Benutzer eine Push-Nachricht über den derzeitigen 
Status der Reise seines Geschenks. Ist die Reise abgeschlossen, 
bekommt der Benutzer ein Bild von dem Kind mit genau seinem 
Geschenk direkt in die App zugeschickt. Weiterhin erhält der 
Nutzer über den Menü Reiter Informationen über Geschenk mit 
Herz und humedica, über die Appentwickler und kann auf 
seine Benutzereinstellungen zugreifen. 
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Designkonzept

Design beziehungsweise Gestaltung ist immer eine Etwicklung. 
Dabei muss das Gestaltete aber nicht nur optisch ansprechend 
wirken, sondern auch funktionieren. Bei der Geschenk mit 
Herz App steht die visuelle Kommunikation mit dem User 
also im Vordergrund. Zum einen muss der Bezug zwischen der 
App und der Gründerorganisation der Aktion Geschenk mit Herz 
visuell dargestellt werden. Zum anderen soll dem Benutzer 
die Funktionalität der Applikation unmissverständlich 
kommuniziert werden, sodass er unabhängig von 
seiner Altersgruppe oder seinem medialen Wissen die 
App schnel l  und e infach bedienen kann.  Ohne s i ch 
ers t  umständlich einarbeiten zu müssen. Wie es in der 
Markenbildung und der Unternehmensstrategie allgemein 
üblich ist, wird der Bezug zwischen unterschiedlichen, 
aber zusammengehörenden Aktionen bzw. Subunter-
nehmen über die sogenannte Corporate Identity gewahrt. 
Also eine visuelle Identität, die den Wiedererkennungs
wert steigert. Dies erfolgt durch die durchgehende Ver-
wendung einer festgelegten Schriftart und den spezi-
fischen Unternehmensfarben. Deshalb wird in der Applika-
tion einheitlich die Hausschrift von humedica e.V., die Font 
„Fago“, in ihren verschiedenen Schnitten verwendet. Bold 
in 42pt für die Überschriften, Regular in 36pt für Fließtexte 
und Semibold ebenfalls in 36pt für Stichpunkte oder Typografie in 
Grafiken. Die Schriftgröße wird hier hauptsächlich hinsichtlich der 
Hierarchisierung der einzelnen Textbausteine und in Abhängigkeit 
der Lesbarkeit auf den mobilen Endgeräten ausgewählt. Die 
Linksbündigkeit der Fließtexte trägt zur Verbesserung des 
Leseflusses bei und entspricht der gewohnten europäischen 
Leserichtung.
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Schrift - Fago

Überschriften - Bold 42pt
Fließtexte - Regular 36pt
Anmerkungen - Medium 36pt
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Die zweite Ausnahme sind die Kuchendiagramme, deren 
Hauptaussagekraft in den verschieden farbigen Segmenten liegt. 
Hier wird sich auch der semantischen Bedeutung der Farben 
bedient: drei Rosatöne für die Mädchen und 3 Blautöne für die 
Buben. Die Farbwerte sind nach gestalterischen Farbschemata 
aufeinander und auf das vorherrschende Rot abgestimmt.

Für die Schrift auf weißem Hintergrund ist ein dunkles 
Grau (#474747) ausgewählt, da dies zwar ausreichend 
Kontrast zum Weiß bietet, jedoch nicht so hart und schroff 
wirkt, wie absolutes Schwarz. Für Trennelemente wird ein 
helleres Grau (#B4B4B4) verwendet, um das Layout nicht 
unnötig zu zerreißen, jedoch trotzdem eine visuell ein-
teilende Stütze zu haben. Die Überschriften auf farbigem 
Hintergrund bleiben in Weiß, da so die maximale visuelle 
Hervorhebung garantiert wird. Das Farbspektrum ist sehr 
stark runterreduziert, sodass bis auf wenige Ausnahmen 
die Unternehmensfarbe (#e30612) die einzige verwendete 
Farbe bleibt. Somit wird ein eindeutiger Bezug zur Mutter-
organisation hergestellt. Eine dieser Ausnahmen ist die Farb-
gebung bei erfolgreich abgeschlossenen Vorgängen in der App. 
Im europäischen Raum hat die Farbe Grün die sinngemäße Be-
deutung von „Bestätigung“, oder „Alles ist Ok“. Diese gewohnte 
Bedeutung sollte nicht gebrochen werden, um visuelle Missver-
ständnisse zu vermeiden. Da Grün nach dem Farbschema
allerdings die Komplementärfarbe  zu Rot ist, wird ein etwas 
leichteres und matteres Grün (#86d488) verwendet, um ein 
allzu hartes Aufeinandertreffen der beiden gegensätzlichen 
Farben zu vermeiden.
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Grundsätzlich wird Farbe eingesetzt, z.B. um Elemente 
abzutrennen, wie z.B. bei Headern oder Footern, und um 
Elemente hervorzuheben, wie bei Grafiken oder Button-
elementen. Es wurde jedoch darauf geachtet, genügend 
freien Whitespace zu lassen, um das Layout nicht zu über-
füllen. Damit wird den Elementen ihr Raum gelassen und 
der moderne, zeitgemäße Look der App erreicht. 
Als Hauptgestaltungselement wird der Kreis verwendet. Die 
Form an sich strebt keine Richtung an und vermittelt damit 
weniger Spannung als ein Rechteck oder ein Dreieck.  Zudem 
wirkt er in sich geschlossen, harmonisch, vollkommen und ver-
mittelt Vertrautheit und Wohlbefinden. Durch diese Form sollen 
die Nutzer in Ihrem Gefühl unterstützt werden vollstes Vertrauen 
in Geschenk mit Herz und humedica zu haben und wichtige 
Informationen auf einen Blick zu erfassen.

Um dem sauberen und aufgeräumten Look der App die 
genügende Emotionalität mitzugeben werden optisch 
starke und aussagekräftige Bilder von beschenkten Kindern 
eingesetzt, die beim Benutzer Empathie und Mitgefühl 
auslösen. Die Bilder stammen teils aus dem Archiv von 
humedica und teils aus Stockbibliotheken.
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Regelscreens

Um ein konsistentes Look&Feel zu erreichen wurde nach dem 
sogenannten Top-Down Prinzip vorgegangen. Nach den ersten 
Gestaltungsentwürfen sind Screenkategorien aufgestellt 
worden, in die die einzelnen Screens eingeteilt worden sind. 
Die Anzahl dieser Kategorien ist möglichst klein gehalten und 
so vereinheitlicht wie möglich, um einen stringenten Fluss 
in der User Experience zu verwirklichen. Je ähnlicher sich die 
verschiedenen Layouts sind, desto weniger sprunghaft erlebt 
der User die Übergänge zwischen den einzelnen Screens.  
Dazu wird auch ein Raster verwendet, in das die einzelnen 
Gestaltungselemente eingefügt werden. 
So kann alles sauber und exakt ausgerichtet werden. 
Auf diese Weise lässt sich ein visueller Überblick über den 
gesamten Ablauf der App erstellen, der die Abstimmung der 
unterschiedlichen Layouts wesentlich erleichtert.

24
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Mithilfe dieser Regeln ist die Zusammenarbeit zwischen den 
einzelnen Mitgliedern des Design Teams maßgeblich verbessert 
worden.
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Icons25

Bei der Gestaltung der Icons, für die Geschenk mit Herz 
App fiel der Beschluss, diese angelehnt am modernen Ma-
terial Design von Google zu gestalten. Dieses Design ent-
stand für die Entwicklung von Smartphone - und Tablet-
apps auf Basis von Android, das auf einer klaren und ein-
fachen Design Sprache beruht, die dem Gestaltungs-
stil des „Flat Design“  zugrunde liegt. Um ebenfalls klar-
en Bezug zum dreidimensionalen Geschenk mit Herz Logo 
zu schaffen, fiel die Entscheidung, die App im „Flat Design“ zu 
gestalten und sie mit Icons, entwickelt im Material Design 
zu schmücken. Diese sind mit einem Schatten versehen, 
um einen leichten Tiefeneffekt zu erzeugen und den Nutzer 
sofort erkennen zu lassen, welche Bereiche wichtig sind 
beziehungsweise wichtige Informationen enthalten. 

Der Kreis vermittelt weniger Spannung als ein Rechteck oder ein 
Dreieck, da der Kreis keine Richtung anstrebt. Zudem wirkt er 
dadurch in sich geschlossen, harmonisch, vollkommen und ver-
mittelt Vertrautheit und Wohlbefinden. Durch diese Form sollen 
die Nutzer in Ihrem Gefühl unterstützt werden vollstes Vertrauen 
in Geschenk mit Herz und humedica zu haben und wichtige In-
formationen in Zusammenarbeit mit dem Schatten des Material 
Designs zu erkennen. 

Im Folgenden werden Erstversuche der Entwicklung der Icons 
gezeigt, die sich nach und nach verbesserten bis sie final in die 
Geschenk mit Herz App eingefügt wurden. 

Material Design
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Das Design der Helfer App wurde zuerst zurückgestellt, da der 
Hauptvermerk bei der Helfer App auf einer einfachen, direkten 
Usability liegen sollte. Gegen Ende des Projekts konnte die App 
jedoch noch das endgültige Design der Geschenk mit Herz App 
angepasst werden.

Design Helfer App2526
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Technik3.
Es gibt verschiedene Endgeräte auf dem Markt. Wünschenswert 
ist eine App, die auf alle Plattformen funktioniert. Da dies in 
der Umsetzung schwierig ist, war das Ziel die zwei Marktführer 
Android und iOS zu unterstützen. Das dritte große Betriebssys-
tem ist Windows. Die anderen wie beispielsweise BlackBerry OS, 
Symbian OS oder Firefox OS machen einen sehr geringen Anteil, 
circa 10%, des Smartphonemarkts aus.
Eine App kann man nativ, hybrid oder als WebApp implement-
ieren. Eine native App hat den Vorteil, dass diese perfekt an 
das jeweilige Betriebssystem angepasst ist. Der Nachteil ist, 
dass man in unterschiedlichen Programmiersprachen arbeiten 
muss. Außerdem ist es schwierig die Arbeit zu organisieren, da 
man zwei Apps parallel programmiert. Der hybride Ansatz oder 
die WebApp haben hier den Vorteil, dass man nur eine Code-
basis braucht. Gegen die WebApp spricht, dass man diese im 
Browserfenster ansieht und keine Möglichkeit hat, diese im App 
Store oder Google Play Store hochzuladen. Demzufolge wurde 
die App mithilfe von Appache Cordova hybrid entwickelt. Da 
Ionic sowohl iOS als auch Android unterstützt, wurde im Projekt 
dieses Framework für das passende Look&Feel verwendet. Da 
die App wie eine Website entwickelt wird, wurde HTML5, CSS3 
und JavaScript benutzt. Um in der JavaScript Umgebung zu blei-
ben bietet sich der MEAN Stack an: MongoDB, Express, Angular 
und node.js. MongoDB ist die führende NoSQL Datenbank. Für 
die Serverkommunikation benötigt man node.js und Express. 
Angular.js regelt die Business Logik und die Struktur der App.
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Frontend Frameworks31 1

Das Open Source Framework Apache Cordova ermöglicht es, 
Anwendungssoftware für mobile Endgeräte wie eine Website 
mit JavaScript, HTML5 und CSS3 zu schreiben, anstelle von 
gerätespezifischen Programmiersprachen wie Objective-C oder 
Java. Die dabei entstehenden Applikationen sind hybride Ap-
plikationen, die wie native Apps publiziert werden können, als 
.ipa oder .apk Datei. Auch Apps für unbekanntere Betriebssysteme 
können erstellt werden, beispielsweise Ubuntu.
Zusätzlich stellt Cordova bereits Plug-ins für den Zugriff auf 
den In-App-Browser, die Kamera, GPS und vielen anderen 
Elementen zur Verfügung.

Ionic ist ein Frontend Framework zur Erstellung mobiler 
WebApps. Es liefert im Stil von Bootstrap eine Palette an vor-
gefertigten Komponenten und eine Menge an Basis-
funktionen. Zusätzlich wird eine Open Source Bibliothek 
mit über 740 Icons bereitgestellt. Es basiert auf dem Java-
Script Framework Angular und die Gestaltung kann über SASS 
angepasst werden. Ionic führt seine Animationen mit mini-
malen DOM-Zugriffen aus. Dabei verwendet es CSS3-Tran-
sitions, die von der Hardware beschleunigt werden. Diese 
Vorgehensweise verbessert die Performance drastisch. Gleich-
zeitig werden alle Browser inkompatibel, die CSS-Transitions 
nicht unterstützen. Windows Phone und FirefoxOS sind zur-
zeit noch nicht kompatibel.

Apache Cordova

Ionic
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Angular 1 verfolgt Ansätze eines MVCS-Patterns Mdel-View-
Controller-Service) und ist besonders für Single Page Appli-
kationen geeignet. Dabei sind die genannten Bereiche voneinander 
getrennt und können unabhängig voneinander agieren, woraus 
eine hohe Flexibilität und Erweiterbarkeit resultiert. Angular 
ermöglicht die Erstellung von Controllern. Um die Geschäftslogik 
vom Controller zu trennen, gibt es die Möglichkeit Service zu 
schreiben. Mit Hilfe von doppelten geschwungenen Klammern 
können JavaScript-Ausdrücke im HTML-Code eingebettet werden. 
Mit dem Pipe-Operator | können Filter hinzugefügt werden, die 
sich auf das angezeigte Resultat auswirken. Außerdem können 
Direktiven erstellt werden oder schon vorhandene wie ng-repeat 
benutzen. Zusätzlich stellt AngularJS die Verwendung von Routen 
und die Kommunikation zwischen Scopes bereit.

Sass (Syntactically Awesome Style Sheets) ist eine Meta-Sprache  
von CSS und ein Präprozessor. Die Regeln werden anstatt in .css 
Dateien in .scss Dateien geschrieben. Aus diesen .scss Dateien 
werden dann .css Dateien generiert. Der Vorteil von SASS liegt 
in den zusätzlichen Features. Diese verkleinern den selbst 
geschrieben Code und ermöglichen vor allem eine saubere 
und einfache Verwaltung. In Sass können Regeln geschach-
telt werden. Sass erlaubt, im Gegenzug zu reinem CSS, die 
Verwendung von Variablen, wodurch Grundaspekte der Gestaltung 
schneller und einfacher angepasst werden können. Sogenannte 
Mixins erlauben die wiederholte Referenzierung ganzer Code-
Abschnitte, dabei können Argumente übergeben werden. 

AngularJS

Sass
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Backend Frameworks31 2

Die JavaScript Bibliothek Node.js ermöglicht die Verwen-
dung von JavaScript auf Servern. Eine traditionelle Anwendung, 
welche zum Beispiel die Skriptsprache PHP benutzt, basiert auf 
Anfragen und wird durch diese erst gestartet. Im Gegensatz 
dazu läuft eine JavaScript Basierte Anwendung vom Start an 
durchgehend. An einen Port gebunden wartet sie auf Anfragen 
der Clients. So besteht die Möglichkeit das der Server aktiv mit 
dem Client kommuniziert. Dies ist vor allem im Bereich von 
Realtime-Web-Anwendungen erforderlich.

Traditionelle Web Server benutzen ein Thread System. Ein Thread 
ist ein Bearbeitungsablauf, wie zum Beispiel eine Anfrage an 
einen Server. Dieser ist solange blockiert bis der Arbeitsauftrag 
erledigt ist. Erst danach kann wieder eine neue Anfrage bearbeitet 
werden. Node Server arbeiten Event Basiert. Mehrere Anfragen 
können durch dieses Modell gleichzeitig bearbeitet werden. Ein 
blockieren des Servers wird so verhindert. Er kann dadurch sehr 
effizient arbeiten und ist leicht ska lier bar. 

node.js

Express ist ein Framework für Node.js basierte Web Anwendungen. 
Es enthält verschiedene Werkzeuge welche eine schnelle Entwick-
lung ermöglichen. Die wichtigsten sind das reagieren auf HTTP 
Requests, anlegen von Server Routen und das dynamische 
rendern von HTML Seiten basierend auf den an das Template 
weiter gegebenen Argumenten.

Express.js
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weitere Tools

Für die Entwicklung wird das Versionsverwaltungssystem git 
verwendet. Es gibt in git einen Hauptzweig des Projekts, den 
Master, auf diesem liegt das aktuelle Projekt. Für jede Aufgabe 
wurde ein Entwicklungszweig nach einer Namenskonvention 
erstellt. Ist eine Aufgabe fertig wird der Entwicklungszweig in 
den Master integriert und eventuell auftretende Codekonflikte 
werden gelöst. In git gibt es keinen zentralen Server. Jeder 
Benutzer besitzt eine lokale Kopie des gesamten Repositorys, 
inklusive der Versionsgeschichte. So können die meisten 
Aktionen lokal und ohne Netzwerkzugriff ausgeführt werden. 
Zudem wurde GitLab verwendet. Das ist eine webbasierte Ober-
fläche für Softwareprojekte auf Basis der Versionsverwaltung git.

git

Die Entwicklung des Produkts basiert auf dem Scrum Modell. 
Das ist praktisch für Teams von drei bis acht Personen und 
kommt vor allem in technischen Bereichen zum Einsatz. Es gibt 
verschiedene Rollen in einem Projekt, der Product Owner, der 
ScrumMaster und das Team Mitglied. Der Product Owner gibt vor, 
was er sich wünscht und steuert das Projekt. Er sorgt außerdem 
dafür, dass alle Teammitglieder die Aufgaben verstanden haben 
und legt eine Priorisierung der Aufgaben fest.  Für die Geschenk 
mit Herz App ist Frau Homilius von humedica e. V. der Product 
Owner. Der ScrumMaster ist für einen gut laufenden Arbeits-
prozess und das Beseitigen von Hindernisse zuständig. Er  sorgt 

Scrum und Taiga

31 3
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dafür, dass der Scrum-Prozess richtig von den Teammitgliedern 
umgesetzt wird. Die Teammitglieder setzen sich im Idealfall aus 
Experten unterschiedlicher Disziplinen zusammen. Sie haben 
gemeinsam die Kompetenz, die anstehenden Aufgaben zu 
erledigen. Sie tragen die Verantwortung für die Qualität des 
Produkts. Im Scrum Prozess wird zur Organisation ein Task Board 
erstellt. In diesem Projekt wurde das Tool Taiga dafür ver-
wendet. Es besitzt die Spalten „New“, „In Progress“, „Ready 
for test“, „closed“ und „needs Info“. Es gibt ein Backlog mit 
den User Stories, die insgesamt zu erledigen sind. Diese sind 
nach den MusCoW-Kategorien geordnet (Must, Could, Wish). 
Im Sprint Planning wird beschlossen, welche Tasks als nächs-
tes bearbeitet werden, diese kommen in das Task Board und 
ein neuer Sprint ist eröffnet. In den nächsten zwei Wochen 
kann sich ein Teammitglied eine Aufgabe zuweisen, bearbeiten 
und weiterschieben im Board. Dreimal die Woche hat ein daily 
Scrum stattgefunden.  Dort erzählt jeder kurz was passiert ist 
und was er als nächstes geplant hat. Nach den zwei Wochen 
werden die umgesetzten Tasks präsentiert, das Burn Down 
Chart ist im Optimalfall auf null und der nächste Sprint wird 
besprochen. Das Scrum Modell bietet den Vorteil, dass eine 
hohe Transparenz gewährleistet ist, da man den Fortschritt 
und die Hindernisse des Projekts sofort sieht. Das Produkt 
wird nach jedem Sprint getestet und wird somit regelmäßig 
überprüft. Außerdem werden die Pläne und Anforderungen 
des Produkts nicht ein für alle Mal festgelegt, sondern 
kontinuierlich detailliert und angepasst.
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MongoDB ist eine NoSQL Allzweckdatenbank mit offenem 
Quellcode (Open Source). NoSQL Datenbanken verfolgen 
einen nicht Rationalen Ansatz. Sie verwenden keine Tabel-
lenschemata und versuchen Joins zu vermeiden. Ausgelegt 
sind solche Datenbanken für die Speicherung von großen 
Datenmengen mit häufigen Änderungen. 
MongoDB speichert Daten in Collections die aus JSON ähnlichen 
Dokumenten bestehen. Die Dokumente einer Collection können 
im Gegensatz zu Tabellen von rationalen Datenbanken völlig 
unterschiedlich aufgebaut sein und verschiedene Datentypen 
enthalten.

Mongoose ist eine Node.js Bibliothek zum Daten anlegen, 
abfragen und bearbeiten in MongoDB Datenbanken. Sie stellt 
die Verbindung zwischen Server und Datenbank dar.
Die Collections der Datenbank werden durch Mongoose in 
Schemas definiert.

Durch  Query Funktionen können die Daten in den Collections 
aufgerufen und bearbeitet werden.
Mongoose übersetzt Datenbank Einträge in JavaScript Objekte 
und stellt diese der Anwendung zur verfügung.

MongoDB

Mongoose
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Wo finde ich was?32

Das Projekt ist mit Yeoman erstellt. Dieses Framework legt 
die Projektstruktur an und lädt die notwendigen Ressourcen 
herunter. Dabei arbeitet es eng mit Bower zusammen. Das 
hierbei erstellte  Ionic-Beispielprojekt dient als Startpunkt zur 
Entwicklung der App.

Yeoman
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Projekt spezifische Einstellungen 

Finales Projekt, gleicher Aufbau wie im App Ordner 

Entwicklungsapp

Informationen im JSON Format zum Datenaustausch 
zwischen Anwendungen 

Verwendete Schriftarten, Icon-Fonts, Icons und 
Bilder 

Controller, Direktiven, Services, Variablen und 
zentrales JS-File zur Verwaltung der Angular-Module

Stylesheets im SCSS-Format die von Gulp zu ei-
nem CSS-File kompiliert werden 

Templates zur Beschreibung der einzelnen Views 
im HTML-Format 

Cordova hooks, spezielle Skripte, wie  
“before platform_add”

Module wie grudovnt, ionic, karma, mocha...

Platform.json und aktuelle Builddateien für An-
droid und iOS
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Wo passiert was?33

Services, Controller, Tem-
plates33 1

Der RequestService macht einen HTTP POST Request an die 
gewünschte Server Route. Mit den Request Parametern wird 
das gewünschte Model übergeben. Der Server holt mit den 
in einen Query eingefügten Parametern die Daten aus der 
MongoDB Datenbank und gibt sie als Response zurück. Der 
RequestService muss in einen Controller eingebunden werden. 
Anschließend können seine Funktionen verwendet werden. 

In AngularJS Services werden wiederkehrende komplexe Logiken 
definiert um Code Duplizierungen zu vermeiden. AngularJS bringt 
bereits einige vordefinierte mit. Services werden durch ein $ am 
Anfang der Benennung gekennzeichnet und unterscheiden sich so 
von den selbst definierten. Ein Beispiel ist der $http-Service, der es 
ermöglicht eine Anfrage an einen HTTP Server zu stellen.

Beim öffnen der App wird der StartupService aufgerufen. Die 
JSON Dateien für das Frontend werden zunächst mit den Daten 
aus der Datenbank, wie zum Beispiel dem Status der Geschenke 
und der neusten Statistik aktualisiert und anschließend in ein 
Array gespeichert. Dieses befindet sich im Window Objekt und 
kann nun über dieses aufgerufen werden.

RequestService

Services

StartupService
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Der localStorage des Window Objekts ist ein lokales Speicher 
Objekt, welches Daten im Gegensatz zum sessionStorage ohne 
Ablaufzeit speichern kann. 
Der SessonService bietet die Funktion Daten in diesem Speicher, 
je nach bedarf abzulegen oder auszulesen.

Der AuthService enthält die benötigten Funktionen für die Registrierung, 
den login eines Users und der Registrierung des Geräts zur Push 
Nachricht Übermittlung. Um den User als eingeloggt zu identifizieren wird 
im localStorage ein sessionToken gespeichert, welcher beim Zugang zu 
bestimmten Bereichen der App, wie zum Beispiel dem registrieren eines 
Geschenks zur Paketverfolgung, abgefragt wird.

Mittels des Cordova Plugins kann der FileService Verzeichnisse 
im Gerätespeicher anlegen und dort Dateien speichern.

Der ImageService lädt mit Hilfe des FileService und dem Plugin 
cordovaFileTransfer Bilddateien aus dem uploads Verzeichnis 
des servers herunter.

Dieser Service berechnet die prozentuale Größe der Felder der 
Kuchendiagramme.

Controller werden wie alle Angular JS-Komponenten in einem 
Modul definiert und enthalten die Ablauflogik der Views. Angu-
larJS ermöglicht eine bidirektionale Verbindung zwischen Model 
und View. Damit wird wird es möglich das DOM beidseitig zu 
manipulieren. Sowohl Eingaben des Users als auch program-
matische Änderungen wirken sich auf die View aus. Diese erhält 
durch den stateProvider in app.js einen spezifischen Controller. 
Einzelnen DOM Elementen kann jedoch auch durch das Attribut 
ng-controller ein eigener zugewiesen werden.

SessionService

AuthService

FileService

ImageService

CalculatePercentageService

Controller
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Mit dieser Direktive kann einem HTML Element das CSS Attribut 
background hinzugefügt werden. Der Pfad zur Bilddatei muss 
angegeben werden.

Direktiven sind Attribute eines DOM Elements. Sie teilen dem 
AngularJS HTML compiler mit, ob er dem Element ein spezielles 
verhalten zuweisen, oder das DOM Element und seine Child 
Elemente verändern soll. So können große Teile des App Mark-
ups generiert werden. AngularJS bringt bereits vordefinierte 
Direktiven mit, welche durch das Präfix „ng-“ gekennzeichnet 
werden. Zum Beispiel können mit „ng-show“ DOM-Elemente 
durch die Abfrage einer Variable ein und ausgeblendet werden. 
An „ng-repeat“ kann ein Array übergeben und anschließend 
iterativ wiedergegeben werden. Diese Direktive ist mit einer 
forEach-Schleife für DOM-Elemente vergleichbar.

In den Templates wird die HTML Struktur der Views definiert 
und über den stateProvider in der app.js Datei, zusammen mit 
den Controller der aktuellen Ansicht geladen. Es wurde wenn 
möglich das Ionic Markup verwendet. Die Templatedateien lie-
gen im Views Verzeichnis.

Hier ist der Effekt des schrumpfenden Geschenke Buttons auf  
der Home Seite implementiert. Analog zur Scrollweite in y Rich-
tung wird der Button skaliert und das Header Bild verkleinert.

backgroundDirektive

Direktiven

Templates

scrollDirektive
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Datenbank33 2
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Wie mache ich was?34

Installation34 1

Zunächst müssen folgende Anwendungen auf dem System 
installiert sein:

NodeJS
Git

Danach synchronisiert bzw. pullt man den Masterbranch von 
Git. In diesem öffnet man die Eingabeaufforderung/Terminal/
git-bash und führt folgende Befehle aus:

In einigen Fällen muss Git noch als Umgebungsvariable 
eingetragen werden.

Als Präprozessor wird zum Starten der Anwendung Gulp verwen-
det, indem der Befehl in der Kommandozeile ausgeführt wird:

 npm install -g bower cordova

 npm install

 bower install

 npm install gulp -g

 gulp
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 cordova-plugin-compat 1.0.0 “Compat”

 cordova-plugin-file 4.2.0 “File”

 cordova-plugin-file-transfer 1.5.1 “File Transfer”

 cordova-plugin-geolocation 2.2.0 “Geolocation”

 cordova-plugin-inappbrowser 1.4.0 “InAppBrowser”

 cordova-plugin-network-information 1.2.1 “Network Info-

 rmation

 cordova-plugin-whitelist 1.2.2 “Whitelist”

 phonegap-plugin-barcodescanner 6.0.1 “BarcodeScanner”

 phonegap-plugin-push 1.7.4 “PushPlugin”

 

Mithilfe von cordova werden noch folgende Plugins eingebunden:
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Veröffentlichung3 24

Zur Veröffentlichung der Anwendung muss zunächst eine 
Installationsdatei für das jeweilige Betriebssystem erstellt 
werden. Vor der Erstellung der Installationsdatei wird die An-
wendung mit Hilfe von Gulp gestartet. Im Projektverzeichnis 
müssen dann die Inhalte aus dem “tmp” Ordner in den “www” 
Ordner kopiert werden.

Als nächstes wird dann die jeweilige Platform mithilfe von Ionic erstellt. 

Für Android mit dem Befehl:

Dieser Befehl fügt dem “platforms” Ordner das Androidprojekt hinzu.
Mithilfe des Programms “Android Studio” wird das eben erstellte 
Projekt nun geladen, und unter “build”, “Generate Signed APK” 
wird dann die Installationsdatei für Android erstellt.

Für IOS lautet der Befehl:

Gebuildet wird das Pojekt danach mithilfe von Gulp:

Im “build” Ordner liegt dann eine xcode Datei. Diese wird mit Xcode 
und einem aktiven Apple Developer Account signiert und gebuildet.

  ionic platform add android

  ionic platform add ios

  gulp -r ios
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Server
Kommunikation35
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Warum 3 Apps?36

Durch die Komplexität des Projekts “Geschenk mit Herz” und 
des gewünschten Hauptfeatures, der Fotografie des Kindes mit 
seinem Geschenk, war schnell klar, dass die Helfer im Zielland 
eine einfache Anwendung zum schießen der Fotos brauchen. Da 
im Laufe der Konzeptionsphase weitere Statusmeldungen über 
den Verbleib des Geschenks hinzukamen, bat die Helfer App 
die Möglichkeit detaillierte Informationen während der Aktion 
durch Einbindung weiterer Funktionen für die Helfer zu erfas-
sen. Im Folgenden werden essenzielle Funktionen und Eigen-
schaften der Apps für das Funktionieren der Aktion ‘Geschenk 
mit Herz App’ geschildert.

QR Codes
Auf den Flyern zur App ist je ein QR Code abgedruckt, der nach 
einer fortlaufenden Zeichenabfolge generiert wurde. Der Benutzer 
kann sich auch einen Code in der App per E-Mail zusenden las-
sen, wenn kein Flyer zur Hand ist. Der Benutzer ist der erste der 
das Geschenk mittels des QR-Codes mit der App beziehungs-
weise seinem Account verbindet, indem er das Paket nach dem 
Packprozess scannt. Die Codes folgen folgendem Muster:

Alle Codes, die auf den Flyer gedruckt werden
und die, die per Mail zugesendet werden.

Unter dem Bild steht der Code selbst, falls der ‘Bild-Code’
beschädigt sein sollte.

flyer_0000-0000-0000

mail_0000-0000-0000

flyer_0000-0000-0001
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In der Zentrale ist es nötig, die Geschenke mit QR Codes den 
Umkartons zuzuordnen, indem man

1. eingibt welchen Umkarton man packt
2. die Geschenke scannt die hineingepackt werden.

3. Eine Umkartonnummer muss erst wieder eingetragen 
werden, wenn ein neuer Umkarton gepackt wird.

Durch diesen Vorgang kann später den Paketen ihr Zielland 
zugeordnet werden.

1. und 3.

2.

humedica Zentrale

Die Helfer App

Push Benachrichtigung ‘Im Lager’ wird beim scannen für den 
Umkarton losgeschickt.

Im Lager
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Diese Nachricht an die User App wird ebenso automatisch 
gesendet. Jedoch muss in der Helfer App eingetragen werden in 
welches Zielland die jeweiligen Umkartons gehen.

2.1.

Um die beschenkten Kinder mittels der Helfer App zu 
fotografieren, wird

1. der QR Code des Päckchens gescannt
woraufhin sich die Kamera des Smartphones öffnet.

2. Sollte der QR Code beschädigt sein, kann dieser manuell 
eingegeben werden.

Auf dem Weg ins Zielland

Im Zielland

Push Benachrichtigung automatisch an einem fest eingetra-
genem Datum, nachdem festgelegt wurde in welches Land die 
Pakete gehen.

Unterwegs ins 
Zielland
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Das Backoffice dient als Oberfläche für die humedica Mitarbeiter 
um Serverinformationen zu bearbeiten. Es bietet dabei folgende 
Funktionen:

1. Aktualisieren der Geschenkverteilungszahlen 

2. Sammlung der durch die Helfer App aufgenommenen Fotos

3. Verwalten und editieren von Benutzern

4. Editieren von Kontaktdaten

5. Herunterladen Datenbanktabellen als .csv-Datei

Push Benachrichtigung nachdem das Kind fotografiert wurde 
und das Helfer-Gerät mit dem Internet verbunden wurde.

Sobald dem Gerät wieder eine Internetverbindung möglich ist, 
werden die Bilder hochgeladen und eine Push Nachricht an die 
Spender geschickt, dass das Kind sein Geschenk erhalten hat.

Im Zielland

Das Backoffice
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Evaluation UX Test4.
Anfang Juni fand ein Usability Test in der Hochschule statt. Es 
kamen elf Personen von 6 bis 66 Jahren, die unsere App getestet 
haben. Dem Tester wurde die App auf einem Smartphone, ein 
Geschenk mit Herz Flyer und ein Aufgabenblatt gegeben. Die 
Aufgaben konnte er der Reihe nach durchgehen und bei Bedarf 
Fragen an den Moderator stellen. Getestet wurde vor allem der 
Packvorgang. Nach dem Test haben wir die Fehler analysiert und 
einen großen Teil der Anmerkungen umgesetzt.

Positiv

Testepersonen
würden die 
App verwen-
den und wei-
terempfehlen

Design und 
Icons kamen 
gut an

QR-Code Scan 
funktioniert 
bei allen

Farbgebung 
der App passt 
zum Flyer und  
zu humedica

Negativ

Das Icon zum Geschen-
kepacken wird nicht 
von allen gefunden

Auf der Startseite wird 
nicht erkannt, dass 
man Scrollen kann

Auf dem Einführungs-
screen braucht man ei-
nen Button zum Über-
springen und weniger 
Slides

Infografik für Paket 
noch deutlicher. Man 
muss erkennen, dass 
man Karton und Deckel 
getrennt einpacken soll 

Anmerkung

Fortschrittsbalken für den 
Packvorgang und mehr 
Belohnungsfunktionen

Skeptisch vor dem Scan 
des QR-Codes, nicht so-
fort verstanden wie das 
Scannen funktioniert

Beim Packvorgang merkt 
der User, dass er einkau-
fen gehen muss, um zu 
packen, hier ist ein But-
ton zum spenden eines 
Pakets für 12€ praktisch

Wegen dem Bild im Hin-
tergrund auf der Menü-
seite ist der Text schwer 
lesbar 
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Konklusion/Ausblick

Das erste Jahr des App-Projekts in Aktion wird als Testphase 
Aufschluss geben, wie die Konzepte in der Praxis bestehen. Es 
können noch einige weitere Features umgesetzt werden, die in 
der kurzen Zeitspanne für das Projekt nicht mehr umgesetzt 
werden konnten. Die Apps sind dafür konzipiert, dass viel 
Bildmaterial des Projekts gesammelt werden kann. Die von 
der Helfer App generierten Bilder werden zukünftig, nach 
einem redaktionellen Aussortierungsverfahren, in der User 
App eingebunden werden können.  In den Folgejahren kön-
nen aus diesem Bilderpool ansprechende Fotos von der Reise 
der Pakete den Usern in den Statusmeldungen zur Verfügung 
gestellt werden. Des weiteren kann, sobald der Verzicht von 
Abgabezahlungen an das Unternehmen für NGOs geklärt 
wäre, die Einbindung von PayPal gestartet werden. Da PayPal 
momentan der bequemste und meist genutzte Weg ist um 
online Zahlungen zu betätigen, werden so weitere User animiert 
zu spenden. Bis jetzt ist noch der Link zu der Geschenk mit 
Herz Facebook Seite, der Weg über die App aktuelles über die 
Aktion zu erfahren. Um näher auf die Zielgruppe der App-
Benutzer einzugehen und um stetig Inhalte zu generieren, 
kann eine Art Newsseite in die App eingebunden werden, die 
durch das Backoffice gefüttert werden würde.   

5.
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Das Team?
Korbinian Heimerl hat für die Geschenk mit Herz App das 
Designkonzept erarbeitet und hierfür Moodboards und Anmutungs-
beispiele kreiert. Er hat die verschiedenen Gestaltungsregeln 
der Screens aufgestellt und daraus einen Styleguide für die App 
erstellt, anhand dessen die Screens gestaltet wurden.

Die Tätigkeitsfelder von Irena Reitz im Semesterprojekt reichten 
von der Konzeption und Organisation, über die Rolle des Scrum 
Masters bis hin zur Erstellung der Designs für die Locationseiten 
und der Menüseiten. Als Scrum Master hatte sie den Überblick 
über das Projekt und über das Scrum Board. Außerdem hat sie, 
die Projektmeetings organisiert und geleitet.

Michael Bergmanns Aufgaben umfassen ein weites Spektrum. Er hat 
die Wireframes und den Ablaufplan erstellt und weiterentwickelt. Für 
die Screens hat er das Konzept der Icons kreiert und verschiedene 
Screens konzipiert. Nachdem das Design abgeschlossen war, 
wechselte er zu der Helfer und der Geschenk mit Herz App. In der 
Geschenk mit Herz App hat er die Location Seiten umgesetzt und 
sich mit dem Anfahrtsweg und der Weltkarte beschäftigt. 

Korbinian Heimerl

Irena Reitz

Michael Bergmann

Design Team
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Patrick Scheer hat sich in AngularJS und Ionic eingelesen und 
verschiedene Screens der App umgesetzt. Neben der Frontend 
Arbeit hat er sich um die Dokumentation des Projekts geküm-
mert. Er hat Fototermine und Interviews mit allen Beteiligten 
organisiert und durchgeführt. Aus diesem Material werden ver-
schiedene Filme, wie ein Teaser oder ein Making Of geschnitten.

Florian Kratzer hatte neben Frau Reitz die Rolle der Teamleitung 
inne. Er war an der Konzeption der App beteiligt,  führte die 
Interviews und testete die App. Als Teil des Frontend Teams 
musste er sich in die verwendeten Frameworks  AngularJS, 
Apache Cordova, Sass und ionic einarbeiten. Er hat wichtige 
Screens der App umgesetzt, wie beispielsweise die des Pack-
vorgangs und pflegte den Code. 

In der Geschenk mit Herz App hat Angelika Zerbe zunächst in der 
Konzeption mitgearbeitet und bei der Erstellung von Personas, 
der App Recherche und dem Geschenke Tracking geholfen. Ihre 
größte Aufgabe war es das Styling für mehrere Seiten umzusetzen 
und sich deshalb in AngularJS, Apache Cordova, Sass und ionic 
einzulernen. Außerdem war sie für einen Teil der Organisation 
des Sichtraums 2016 zuständig. Das ist die Abendveranstaltung, 
auf der das Semesterprojekt vorgestellt wird.

Peter Patrick Scheer

Florian Kratzer

Angelika Zerbe

Frontend Team
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Philipp Rummelsberger konnte seine weitgreifenden JavaScript 
und Serverkenntnisse in der Geschenk mit Herz App, in der Helfer 
App und im Backoffice anwenden. Er hat sich um den Server und 
um die Datenbank gekümmert und hat auch im Frontend viel 
geholfen. Zusammen mit Herr Bergmann wird er die Anwendungen 
weiter entwickeln.

In der Konzeptionsphase hat Emil Kottmeir zusammen mit Herr 
Bergmann den Ablaufplan und die Wireframes der Geschenk mit 
Herz App erstellt. Er hat außerdem den Ablaufplan für die Helfer 
App ausgearbeitet. Im Backend hat er sich mit node.js und 
webSocket auseinandergesetzt und eingelernt. Er hat sich mit 
den Spende Möglichkeiten wie PayPal und E-mail, sowie mit 
der Versendung von Formularen beschäftigt. In der Helfer App 
hat er auch bei der Umsetzung mitgearbeitet.

Philipp Rummelsberger

Emil Kottmeir

Backend Team
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