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Ziel der Bachelorarbeit ist die Konzeption und Entwicklung einer mobilen Messenger
Anwendung. Das Zentrum der Arbeit sind dabei die umfangreichen Anforderungen. Ein Teil
der Anforderungen basiert dabei auf der Analyse der Funktionen, des Designs und des
Aufbaus bestehender Messenger. Für die Umsetzung der Anforderungen werden
verschiedene Kommunikationsprotokolle, Architekturprinzipien, Speichermöglichkeiten und
mobile Betriebssysteme verglichen. Die Anforderungen spiegeln sich in der implementierten
Anwendung wider und sind im besonderen Maß an den Hochschulkontext angepasst.

Für die funktionalen Anforderungen wurden
die Messenger WhatsApp, der Facebook-
Messenger, Snapchat und Riot analysiert.
Generell hatte jeder der Messenger
essenzielle Funktionen, welche von allen
Messengern erfüllt werden sowie spezielle
Funktionen, die nur von einem Messenger
erfüllt werden und die Rolle des
Messengers im Markt verdeutlichen.
Die Funktionen ließen sich in elf
Funktionsgruppen teilen. Die sechs
wichtigsten wurden auf einige wenige
Punkte abstrahiert.

Der Gedanke hinter den Anforderungen an
die Benutzbarkeit ist dass die Anwendung
von einer möglichst großen Gruppe von
Nutzer*innen genutzt werden kann. Dabei
sollte beachtet werden, dass die meisten
Nutzer*innen technische Laien sind.

Der Gedanke hinter den Anforderungen an
die Wartbarkeit und Erweiterbarkeit ist, dass
der Messenger durch den zeitlich
begrenzten Rahmen der Bachelorarbeit
nicht komplett ausgereift und deswegen
funktional ausbaufähig sein wird.
Auch ist es möglich, dass Bugs erst im
Betrieb auffallen. Eine schnelle
Verständlichkeit der Anwendung ist also
essenziell.

Aus diesem Gedanken heraus ergeben
sich die folgenden Anforderungen:

• Die Anwendung läuft stabil und fehlerfrei.

• Die Anwendung kommuniziert Fehler.

• Die Anwendung kann von möglichst

vielen Studierenden und Lehrenden

genutzt werden.

Daraus ergaben sich die folgenden allgemeinen
Anforderungen an die Anwendung:

• Die Anwendung enthält essenzielle Messenger-

Funktionen.

• Die Anwendung enthält Messenger-Funktionen, die

im besonderen Maß an den Hochschulkontext

angepasst sind und diesen unterstützen.

Die Anforderungen wurden in der Anwendung
durch ein geeignetes Error-Handling und die
leichte Verständlichkeit umgesetzt.
Ein weiterer Punkt, in dem die Anforderungen
umgesetzt worden sind, ist in der Wahl des
Betriebssystems. Hier wurde das Android-
Betriebssystem gewählt, da mit diesem mehr
Nutzer*innen erreicht werden können

Daraus ergeben sich die folgenden
Anforderungen:

• Die Anwendung ist mit mindestens einem

Kommentar für jede Funktion bzw. Klasse

dokumentiert.

• Die Anwendung hat einen geeigneten

architektonischen Aufbau.

• Die Anwendung besitzt eine gute

Wartbarkeit und ist erweiterbar.

• Die Anwendung besitzt eine geeignete

Ordnerstruktur.

Die Anforderungen wurden in der Wahl der
Architektur umgesetzt. Hier wurden der
MVVM-, der MVP- und der MVC-Ansatz
verglichen, mit dem Ergebnis, das alle drei
grundsätzlich geeignet sind und die
Anwendung in geeignete Teile gliedern.
Am meisten Modularität erzeugt jedoch der
MVVM-Ansatz.
Auch in der Wahl des
Kommunikationsprotokolls waren die
Anforderungen ein Entscheidungsträger.
Hier wurde das Matrix-Protokoll gewählt, da
dieses durch den monolithischen Ansatz
sehr gut dokumentiert ist.

Von den allgemeinen Anforderungen ausgehend
wurden mithilfe der Funktionstabellen und den
abstrahierten Punkten spezifische funktionale
Anforderungen aufgestellt.
Diese sind in die drei Gruppen Authentifizierung,
Kommunikation und Interaktion geteilt.

Funktionale Anforderungen

Für die Anforderungen an die grafische Oberfläche
wurden die Messenger WhatsApp, der Facebook-
Messenger, Snapchat und Riot bezüglich ihres
Designs und ihrer Navigationsstruktur analysiert.
Diese Analyse wurde abstrahiert und bildete somit die
Grundlage für die Anforderungen.
Links unten zu sehen ist die Designanalyse, recht
unten findet man die Analyse der Navigationsstruktur.

• Funktionen und deren 

Darstellung

• Ansichten

• Navigation und 

Navigationsstruktur

• Icons

• Formen

• Farben

• Darstellung der 

Kontakte

• Darstellung des Chats

• Die graphische Oberfläche ist intuitiv.

• Die Funktionen werden in geeigneten Weisen durch

die graphische Oberfläche dargestellt und unterstützt.

• Die graphische Oberfläche besitzt geeignete

Ansichten.

• Die graphische Oberfläche ist nicht überladen.

• Die Anwendung vereinfacht Funktionen durch Icons.

• Die Anwendung hat einheitliche Formen.

• Die Anwendung ist in einheitlichen Farben dargestellt.

• Die Anwendung stellt Kontakte in geeigneter Weise

dar.

• Die Anwendung stellt Chats in geeigneter Weise dar.

• Die Anwendung hat eine geeignete

Navigationsstruktur.

Anforderungen an Benutzbarkeit Anforderungen an die Wartbarkeit 
und Erweiterbarkeit

Anforderungen an die grafische 
Oberfläche

Die Anforderungen wurden durch die
Implementierung der Anwendung
umgesetzt. Dabei enthält die Anwendung
essenzielle Messenger-Funktionen wie:
• Kommunikation von Nachrichten und 

Bildern.
• Kommunikation mit einzelnen Kontakten 

oder in der Gruppe.
• Rechteverwaltung in einer Gruppe.
• Nutzername und Profilbild.
Zusätzlich enthält sie auch Funktionen, die
im Kontext der Hochschule besonders
nützlich sind, wie die öffentlichen Gruppen.
Das sind Gruppen, die jeder einsehen und
betreten kann.

Ergebnis der Arbeit ist, dass mit dem Open-Source-
Kommunikationsprotokoll Matrix durchaus in
vertretbarer Zeit ein Messenger implementiert
werden kann, der im hohen Maß an den
Hochschulkontext angepasst ist und somit die
Kommunikation und Vernetzung fördert und
Reichweite schafft. Dieser Messenger ist durch die
Wahl des Betriebssystems für einen Großteil der
Studierenden nutzbar und ist durch den
Architekturansatz, die Ordnerstruktur und das
Kommunikationsprotokoll über den Kontext dieser
Bachelorarbeit wartbar und erweiterbar.

Eine Messenger Anwendung könnte die Vernetzung und Kommunikation
an der FH-Erfurt vereinfachen. Im Vergleich zum E-Mail- und
Telefonverkehr ist die Kommunikation über einen Messenger nicht nur
unkomplizierter, schneller und direkter, sondern sie bietet über Gruppen-
oder Broadcastkommunikation auch andere Möglichkeiten der
Kommunikation. Außerdem können die Funktionalitäten an den
Hochschulkontext angepasst werden, um die Kommunikation und
Vernetzung zu optimieren und Reichweite zu generieren.

Vergleicht man den Messenger funktional mit WhatsApp und Co. ist hier durchaus ein Mehrwert durch die Kommunikation über den
eigenen Server und die daraus resultierende Kontrolle gegeben. Auch das Konzept der offenen Gruppen fördert die Vernetzung im
Hochschulkontext ungemein. Trotzdem besitzt die Anwendung funktional auch starke Defizite.
Vergleicht man die Lösung der Implementierung einer eigenen Anwendung mit der Lösung an anderen Hochschulen, einen Matrix
Server zu betreiben, aber für die Kommunikation die Element-Anwendung zu nutzen, ist der Mehrwert nicht mehr gegeben. Hier läuft
die Kommunikation schließlich auch über den eigenen Server und offene Gruppen sind möglich. Funktional kann die Element-
Anwendung auch deutlich mehr als die Anwendung, welche in dieser Bachelorarbeit entstanden ist. Auch ist die Element-
Anwendung von einem großen Team implementiert wurden, weshalb die Qualität der Anwendung vermutlich höher ist, als sie durch
eine Gruppe Studenten jemals sein wird.
Der Nachteil bei dieser Lösung liegt darin, dass die Anwendung nicht funktional und gestalterisch an die Wünsche der Nutzer*innen
angepasst werden kann und nicht in die Anwendung der FH-Erfurt integriert werden kann.
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