User Stories made by Users
WASH volunteer group collaboration transcript

Jack Cracker: Ganz kurz, kurz die Frage wiederholen. Äh Top Notcher,
sagst du Bescheid, wenn du bereit bist, oder? #00-00-06:244#
Top Notcher: Ich äh, ich les das nur so ganz allgemein einfach durch.
#00-00-08:968#

Jack Cracker: Ja, dann sag Bescheid- #00-00-11:255#
Top Notcher: Ja, aber ne, kann ich auch danach machen. [Es geht nur um
(das Fachliche)] #00-00-10:794#
Jack Cracker: [Ok, nochmal kurz zur Frage] ähm (.) also: Als Supporter
möchte ich dem ASP einer Veranstaltungen Rückfragen zum Event stellen.
Hierzu muss ich über viele Nachrichten ermitteln, wer ASP ist und wie
ich den erreiche. Das ist frustrierend und anstrengend für mich. #00-0000:776#

Captain Saber: eigentlich müssen wir uns hier ja drauf konzentrieren. #0000-01:561#

Jack Cracker: Ja, stimmt. Sorry, das war, das war die Frage und (.)
automatisch generierter Kommunikationskanal pro äh (.) Event für alle
Teilnehmer. #00-00-08:477#
Captain Saber: Das ist die Lösung, ne? #00-00-10:99#
Jack Cracker: Genau, das, also das ist unser Ziel mehr oder weniger.
Soll bedeuten, als User äh (.) ich glaub Ausgangspunkt, du hattest ja
gerade gesagt, wir brauchen wir irgendwie so Durchgangspunkt, ist ja,
ich bin irgendwie im Pool, also da fängt es ja für mich an. #00-00-19:
423#

Captain Saber: Genau. #00-00-19:855#
Jack Cracker: Also einfach nur, kurz- #00-00-21:770#
Captain Saber: Genau, lass uns mal kurz den Ablauf bestimmen. #00-00-22:418#
Jack Cracker: Genau, einmal kurz mal abstimmen. Ich bin im Pool, ähm,
meld mich an irgendwie und am Ende land ich da irgendwie. So, das sind
so glaub ich die drei Schritte. Ich bin im Pool, ich klick das, also
ich bin schon auf dem Event, also soll bedeueten, das Event hab ich
schon gefunden, [das können wir ausklammern] #00-00-00:00#
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#00-00-35:645#

Top Notcher: Ja, stimmt, ja. #00-00-36:337#
Jack Cracker: Das ist nicht Teil des Problems. #00-00-36:315#
Top Notcher: Ja, weil du sagst ja schon: Als Supporter möchte ich dem
ASP- #00-00-39:337#
Jack Cracker: -Genau, ich bin schon | Also ich möchte dem ASP
kontaktieren, das heißt ich bin am dem Punkt, wo ich schon im Event
bin. #00-00-44:747#
Captain Saber: Ja, ich würde das nicht ganz ausklammern, ich würde schon
mit rein nehmen, (--) den Zeitpunkt, bei dem du dich an diesem Event
anmeldest. Weil es könnte sein, dass zu dem Zeitpunkt schon was
passiert. #00-00-51:759#
Top Notcher: Ja, was er meint ist, du hast schon für ein Event quasi
(unv.) #00-00-56:414#
Jack Cracker: Ich wollt grad sagen- #00-00-55:218#
Captain Saber: -Achso. #00-00-56:621#
Jack Cracker: Ich wollt grad sagen, du hast ja ein Event gefunden, du
bist noch nicht offiziell angemeldet oder irgend-, du bist aber schon
auf dem: Ich möchte jetzt hier mitmachen-Feld. Du musst nicht erst#00-01-05:506#

Top Notcher: Du weißt, es ist das Live-Konzert, auf das du schon (eine
Woche Bock hast), genau. #00-01-07:100#
Jack Cracker: Genau, genau, gut. Das heißt wir sind jetzt an dem Punkt,
dass wir sagen: Ich möchte jetzt hier mitmachen. So und ab dem Moment
würde ich anfangen, bis zu dem Ziel: Ich bin, lande in dem Kanal,
irgendwie so. Das ist würde ich sagen ist | Das eine ist eine
Prämisse, das andere ist Start und Ziel, Ende wie auch immer. Gut. #0001-21:120#

Top Notcher: Da kann man auch den generellen Ablauf, wie er heutzutage
ist, auch mal ein bisschen ausklammern, glaube ich. Das (unv.)- #00-0121:643#
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Jack Cracker: -Genau, wir reden jetzt, wir reden jetzt auch noch- #00-01-25:
958#

Top Notcher: -Lösungsbaum. Den können wir nochmal aufspannen, der
irgendwie über das hinaus geht, was man heute hat. #00-01-30:409#
Jack Cracker: Also
Mitte anfangen,
angenommen, ähm
alles passiert.

ähh User Story ist jetzt | Also ich, wir können in der
ich glaub das offensichtlichste ist: Ich werd
(-) soll bedeuten, ich meld mich da an, das ist schon
#00-01-41:910#

Top Notcher: Das war ja schon. #00-01-43:154#
Captain Saber: Ne, na, lass uns das noch mit reinnehmen. Dass wir uns
anmelden an einem Event. #00-01-46:822#
Top Notcher: Genau, anmelden. #00-01-48:66#
Jack Cracker: Genau. Ne das war gerade die Frage, ich hätte, hätte eine
Idee für die Mitte jetzt schon gehabt, aber wir können auch gerne
chronologisch durchgehen. #00-01-51:212#
Captain Saber: Ich glaube, also was heißt chronologisch #00-01-53:239#
Top Notcher: (unv.) Anmeldung (unv.) #00-01-53:356#
Jack Cracker: Äh, ja de facto ist es chronologisch, also hoffentlich
((lacht)) weil, das sollte nicht andersum passieren können. Das würde
mich sehr verstören. Gut, gut. Wir melden uns an. #00-02-03:374#
Captain Saber: Genau. #00-02-04:231#
Jack Cracker: Das heißt ich melde mich an (-) und äh (-), was passiert
dann, also, also, also, was, was ist meine User Story? #00-02-11:683#
Top Notcher: Ich werde angenommen. #00-02-12:141#
Jack Cracker: Was? #00-02-12:278#
Top Notcher: Ich werde angenommen. #00-02-12:735#
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Jack Cracker: Ich als Supporter (-), angenommener Supporter? #00-02-16:331#
Top Notcher: Ne, äh #00-02-16:529#
Captain Saber: Na es muss ja schon irgendwas neues passieren. #00-02-18:816#
Jack Cracker: Genau. #00-02-18:492#
Captain Saber: Außerdem kannst du ja auch auf der Warteliste stehen. #0002-19:672#

Jack Cracker: Genau. #00-02-21:240#
Captain Saber: Das ist ja auch gut zu wissen, dass du auf der Warteliste
stehst. #00-02-21:770#
Jack Cracker: Genau, genau. Ich als interessierter Supporter. Nennen wir
es mal interessierter, also wir brauchen irgendwie einen Begriff, ich
hab- #00-02-28:509#
Top Notcher: Na du musst ja schon, du musst dich ja schon aktiv beworben
haben. #00-02-30:673#
Jack Cracker: Ja, genau. #00-02-32:178#
Top Notcher: Du bist zwar noch nicht, also du bist noch nicht angenommen
für das Konzert, aber du hast dich schon beworben. #00-02-34:132#
Jack Cracker: Ja, das heißt aber (-) Bewerber. #00-02-37:159#
Top Notcher: Genau. Bewerber #00-02-39:186#
Jack Cracker: Als Bewerber. Das klingt halt so (.) gut. Also ich, ich,
ich, ich, ich als Bewerber (--) ja, wie soll man das sagen? Ähh #00-0247:456#

Top Notcher: Als Bewerber möchte (.) angenommen werden (unv.) ((lacht))
#00-02-50:602#

Jack Cracker: Joa. #00-02-50:800#
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Captain Saber: Ja, ne, ne, das ist es ja nicht. Das, das gibt es ja
schon. #00-02-54:344#
Jack Cracker: Als, als, also, als, als, als Bewerber möchte ich (.) ähm () #00-02-58:793#
Captain Saber: Wollen wir uns erstmal kurz eine Idee überlegen? Wie
könnte das das ablaufen? #00-03-01:802#
Jack Cracker: Gut, gut, klar. Also- #00-03-02:477#
Captain Saber: -Im Tool gibt es irgendwie einen neuen, keine Ahnung,
irgendwie ein neues Ding. #00-03-06:991#
Jack Cracker: Ja. #00-03-07:190#
Captain Saber: Wo dann steht (-) ähm (-): Hier, weißt du ich hab mich
beworben und dann zack hab ich irgendwie in meinen Optionen so einen
zusätzlichen Button mit diesem Event und wenn ich hier drauf klicke,
dann hab ich hier so ein Chatverlauf oder so. Wie stellt ihr euch das
vor? #00-03-20:71#
Jack Cracker: Also ich hätte jetzt- #00-03-20:280#
Top Notcher: Auf jeden fall Ansprech- ähm kriterien, wie ich diesen ASP
erreiche. Also dass ich auf jeden Fall weiß, ok, das ist jetzt zum
Beispiel, dieses Event wird (.) organisiert als der jenige der quasi
nachher (unv.) - #00-03-30:605#
Captain Saber: -Achso, du meinst, das ist der Kommunikationskanal. #00-0332:453#

Top Notcher: Nö, nicht zwangsläufig, aber du weißt auf jeden Fall: Ok,
der ASP ist Captain Saber. #00-03-35:797#
Captain Saber: Mhm #00-03-36:175#
Top Notcher: Das ist die Handynummer, das ist die E-Mail-Adresse. Äh (.)
so erreich ich den. #00-03-39:843#
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Jack Cracker: Aber das ist automatisch generiert hier ((pocht auf den
Tisch mit Stift)). Es geht wirklich darum, dass wir am Ende bei etwas
landen, wo [wir einfach (.) automatisch drin sind]. #00-03-44:753#
Top Notcher: [Ja, klar und nichts desto weniger ist das ja auch] ein,
ein, also DIE (Base, Basic)-Information, die auf jeden Fall drin ist.
#00-03-48:106#

Jack Cracker: Aber, ob | Also für mich ist das Wort (---) das hat
irgendwie schon irgendwie einen anderen Beigeschmack als das ich mich
selbst um was kümmern müsste. #00-03-53:854#
Top Notcher: Ja, aber d-, aber klar- #00-03-56:216#
Jack Cracker: -Also, also- #00-03-58:245#
Top Notcher: Ne, sicher. Aber wenn du dich bewirbst, möchstest du auf
jeden Fall wissen, wer der ASP ist. #00-03-59:767#
Jack Cracker: Jaja. #00-04-01:794#
Top Notcher: Und wie du den erreichen kannst. #00-04-01:949#
Jack Cracker: Jaja, aber, aber d- ((pocht auf den Tisch mit Stift))- #0004-02:544#

Captain Saber: Und das ist nicht [Teil von dieser Lösung eigentlich]. #0004-03:139#

Jack Cracker: [Aber das, das, das, ] das ist nicht Teil von dieser
Lösung, genau. Also für mich ist automatisch, al- automatisch
suggeriert für mich, dass ich in irgendeiner Weise eine Form von Setup
haben muss (-), dass es jetzt noch nicht gibt. Weil (.) woher soll der
Pool wissen, wer, was für 'ne (-) wie es mit mir umgehen, umzugehen
hat? Das heißt wir können rein theoretisch damit anfangen, dass ich
als überhaupt POOL-User muss erstmal Kommunikationsmedien von MIR
hinzugeben. #00-04-26:300#
Captain Saber: Ganz kurz mal, du hast gefragt warum. #00-04-27:759#
(Top Notcher): Ja #00-04-29:587#
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Captain Saber: das ist vielleicht (nicht schlecht), dass wir ((lacht))
ähm (.) klar kommen. Ähm (--) Die Lösung heißt ja, die sagt ja, (--),
dass ähm wenn ich Teilnehmer eines Events bin, dann wird (.)
Kommunikationskanal automatisch generiert. Das sagt jetzt NICHT, dass
ich ALL diese Probleme hier löse. Das sagt nur, dass es (-) das löst
ein Teil von diesem Problem vielleicht. Vielleicht gibt es viele von
diesen Zetteln, die darauf ein(.)zahlen, quasi. Und dieses eine Ding
ist nur dieser automatisch generierter Kommunikationskanal. Das ist ja
nur so, ihr könnt das- #00-05-02:545#
Top Notcher: Hm, also so quasi in Bezug auf die (.) auf Story da oben
egal (.) quasi, dass da ja steht, dass man gerne den [ASP ansprechen
möchte.] #00-05-10:24#
Captain Saber: [Genau, genau.] #00-05-12:56#
Top Notcher: [Die Information], wer ASP ist, quasi ist in der Lösung
nicht vorhanden, deswegen ignorieren wir das. #00-05-12:799#
Captain Saber: Genau, genau, weil (.) da gab es andere Zettel (--) könnte
sein, dass man die auch macht, aber in diesem Zettel steckts
eigentlich jetzt eher so nicht drin. #00-05-21:429#
Jack Cracker: Ne. #00-05-23:257#
Jack Cracker: Gut, also ich würd wieder, sorry, wenn ich jetzt wieder die
(Route) zurückschlag zu meinem Argument, also wenn es um automatisch
generierte Kommunikationskanäle geht, gehen wir mal davon aus, wir
gehen jetzt nicht davon aus, dass wir ein Tool haben, wir gehen davon
aus, dass alles ansonsten Status Quo hat. Das bedeutet, wir haben die
Kommunikationskanäle die wir besitzen, Telegram, Whatsapp etcetera pp
E-Mail whatever. Das heißt auf jeden Fall, dass ich erstmal als PoolUser VOR allem anderen überhaupt erst mal meine Kommunikationskanäle
hinterlegen muss, weil sonst kann automatisch nichts passieren. Jetzt
ist die Frage, ich als User möchte | Wir können, ich hab jetzt zwei
Ideen von User Stories. Entweder die User Story, ich hinterleg das in
meinem Profil (-) und de facto muss ich (.) alle gefor- von mir
geforderten Kommunikationskanäle angeben, damit ich automatisch in
einem Kommunikations(.)kanal lande. #00-06-07:151#
Captain Saber: Ah okay, deine Idee ist, dass es viele Kanäle gibt- #00-0611:310#

Jack Cracker: -Ja. #00-06-11:926#
Captain Saber: Und alle Supporter geben ihre, ihre möglichen an. #00-06-14:
808#
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Jack Cracker: Genau, genau. #00-06-15:634#
Captain Saber: Und dann sucht sich das System automatisch ein passendes
aus. #00-06-15:612#
Jack Cracker: Genau. #00-06-18:328#
Captain Saber: Nicht das System (unv.) irgendwie einen komplett neuen (-)
innerhalb des Systems, sondern es nutzt einen bestehenden über den
sich alle einigen können. #00-06-24:714#
Jack Cracker: So hätte ich das jetzt äh, äh- #00-06-26:781#
Captain Saber: Naja, ist eine unterschiedliche Herangehensweise. #00-06-26:
713#

Jack Cracker: Genau, so hätte ich das interpretiert. #00-06-29:01#
Top Notcher: Aber kann man nicht beide auffassen? #00-06-30:641#
Jack Cracker: Du könntest, du könnte | Genau, genau, du könntest bei- |
Al-, also (-) EIn, EIne User Story. Ok, dann erklär ich das weiter,
klar. Ich geb dir Recht, das könnten, das könnten unterschiedliche
Dinge bedeuten. Äh, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, oder ich geh
mal davon aus, dass wir äh die Kommunikationskanäle benutzen, die wir,
die wir haben. Das heißt, wir benutzen einen bestehenden, wie E-Mail,
Whatsapp oder Telegram, ähm (.) dass du dann natürlich ab dem Moment
wo du dann da im Pool bist, musst, müsstest du auch de facto natürlich
deine entsprechenden Daten hinterlegen. Gehen wir mal davon aus, ähm,
es gibt dann einen Bot, der macht ein (.) äh, eine Whatsapp-Gruppe auf
oder eine Telegram-Gruppe oder wie auch immer, oder ein Slack-Channel
oder whatever the fuck. Ähm aber de facto müsste ich, damit ich
eingeladen werden würde ja meine Daten dafür hinterlegen. Das ist
jetzt EIne Lö-, wäre jetzt eine (-) User Story, um zum Ziel zu kommen.
#00-07-11:244#

Captain Saber: Weil wir nur noch so wenig Zeit haben, wollen wir das
einfach so machen? #00-07-13:495#
Jack Cracker: Können wir gerne machen, also ich, also- #00-07-15:364#
Captain Saber: Wäre das ok? #00-07-16:400#
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Jack Cracker: Also ich bin einfach davon ausgegangen, weil ich a-, ich
assozier das damit, weil's halt nicht irgendwie, weil EIN Tool, wir
haben EIN Chatmedium, das ist halt anders, naja. #00-07-22:781#
Captain Saber: Es gibt für so'n Ding, für so ein Ding gibt es immer viele
Lösungen, lass uns einfach die jetzt nehmen. #00-07-25:648#
Jack Cracker: Gut. Also und ich hätte jetzt- #00-07-25:417#
Top Notcher: Ein, ein Tool haben die drüben auch. #00-07-26:660#
Jack Cracker: Ich, ich, ich hätte, ich, ich, ich hätte jetzt zwar, ich
hätte jetzt zwei User Stories dazu. Entweder leg ich halt alle
möglichen Sachen an (--) und geh dann ins, geh dann ins Event und dann
heißt es: Ok, äh für dieses Event musst du leider deine Blablabla
hinterlegen. Oder für jedes Event einzeln müsst ich immer wieder meine
Daten hinterlegen, weil die können sich auch immer ändern und dann bin
ich dazu gezwungen die zu erneuern. #00-07-45:270#
Captain Saber: Lass uns einfach eins- #00-07-45:457#
John Silvergun: Ich find-, ihr denkt grad schon ZU sehr im Detail, ich
würd erstmal sagen, was ihr einfach wollt. Also, einfach euer, euer,
euer (.) High-Level-Goal quasi. #00-07-51:433#
Top Notcher: Mhm, ja gut. Hinterlegte (.)- #00-07-53:674#
Jack Cracker: -Genau, genau, genau. Ich als Supporter, äh äh- #00-07-56:369#
Top Notcher: Hinterlegte Kommunikationskanäle. #00-07-56:986#
Jack Cracker: Äh, äh, möchte meine Kommunikationskanäle hinterlegen. #0008-00:99#

Top Notcher: Ja. #00-07-59:858#
Captain Saber: Unter den ich erreichbar bin. #00-08-00:298#
Jack Cracker: Ja ja, genau. #00-08-00:660#
Top Notcher: Ob das jetzt pro Event ist oder nicht (-), das würde kein
Mensch machen, das ist viel zu aufwändig. #00-08-04:201#
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Captain Saber: Ne, eigentlich möchte ich die nicht hinterlegen, sondern
ich (---) ah, doch doch. Naja ist schon (-) eigentlich möchte auf den
ähm (-) möchte ich nur auf denen kommunizieren. Und das mach ich dann
später, indem ich die hinterlegen muss, klar. #00-08-17:454#
Jack Cracker: Ja. #00-08-18:918#
Captain Saber: Dann muss ich eigentlich | Eigentlich will ich die ja
nicht hinterlegen. [Das (unv.) mich ja nicht. Eigentlich will ich über
die kommunizieren] #00-08-21:195#
Top Notcher: [Ja, stimmt.] #00-08-22:362#
John Silvergun: Wobei, eigentlich, na, du meintest | Hier hast du es ja
auch so formuliert, dass du hast (---) Ziel um Nutzen und der Ziel
wäre das dann (-) das zu hinterlegen und der Nutzen wäre (--) das zu
[(unv.)] #00-08-32:666#
Captain Saber: [ Ja, genau, so] kann man das machen, ja. #00-08-33:283#
Jack Cracker: Genau. #00-08-35:141#
Captain Saber: Ich als Supporter möchte meine Kommunikationskanäle
hinterlegen, (.) um nur über diese kommunizieren zu können. #00-08-38:
840#

Jack Cracker: Ja. Wollen wir meine präferierten oder sowas schreiben? #0008-42:161#

Top Notcher: Ja. ja, kannst du machen. #00-08-44:241#
Jack Cracker: Oder meine | ja. #00-08-44:649#
John Silvergun: Und sollte euch das zu unspezifisch sein, könnt ihr das
ja immer in weiteren User Stories nochmal (--) [(unv.)] #00-08-56:508#
Jack Cracker: Aah, das ist jetzt ein bisschen gedrückt ((lacht)).
Kommunikations- ((lacht)) keine Ahnung. Kommunikations- #00-09-02:714#
He: (unv.) #00-09-01:777#
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Captain Saber: Zur Not schreiben wir es am Ende nochmal schön. #00-09-05:
810#

Jack Cracker: Ja, genau. Hinterlegen (--), um. #00-09-11:849#
Top Notcher: Um (--) [in diesem zu-] #00-09-13:126#
Captain Saber: [Über diese] (-) zu kommunizieren. #00-09-13:517#
Jack Cracker: Oder mit dem Ziel oder mit- #00-09-15:596#
Top Notcher: Um in diesen einfach über das Event informiert zu werden.
#00-09-16:794#

Jack Cracker: Ja #00-09-18:554#
Top Notcher: Das ist quasi, die- #00-09-19:392#
Jack Cracker: Ja, ja. Ja. #00-09-20:511#
John Silvergun: Wie wollt ihr's machen? Wollt ihr jetzt erstmal noch
weitere Stories schreiben, oder wollt ihr gleich Testkriterien
formulieren? #00-09-26:307#
Jack Cracker: Ich würde eigentlich zu den Kriterien gehen, weil wir
gerade dabei sind glaub ich. #00-09-28:865#
Captain Saber: Echt? Ich würde erstmal noch Stories schreiben. #00-09-31:
384#

Jack Cracker: Ok. #00-09-33:144#
Captain Saber: Weil ich könnte mir vorstellen, dass wir vielleicht später
(-) [wobei wir eigentlich noch eine Menge Zeit haben]. #00-09-35:456#
Captain Saber: Na (wollen) (unv.) Top Notcher hast du, hast du ein Gefühl,
hast du? #00-09-37:611#
Top Notcher: Ich hab (--) (da) (unv.), das hab ich noch nie gemacht. #0009-40:123#
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Jack Cracker: Um in diesen über- ((schreibt)) #00-09-41:481#
Top Notcher: -das Event. #00-09-42:800#
Captain Saber: Weil Testkriterien, die sind dann schon sehr ins Detail.
#00-09-49:276#

John Silvergun: Hmm. Ich würd euch auch erst | also ich würd auch denken,
erstmal User Stories schreiben. #00-09-54:753#
Top Notcher: Ok. #00-09-55:152#
Captain Saber: So, was passiert danach? Na, ich ähm (-) #00-09-59:989#
Top Notcher: Du hast die hinterlegt. #00-10-00:708#
Captain Saber: Genau. So als nächstes- #00-10-03:146#
Jack Cracker: -Genau. #00-10-03:265#
Captain Saber: Wie möchte ich jetzt, dass die aufploppen oder so? #00-10-05:
143#

Jack Cracker: Ich als (unv.) möchte meine präferierten
Kommunikationskanäle (unv.) (unv.) ((liest)) #00-10-11:58#
Top Notcher: Dann würd quasi, du wirst angekommen. Oder du landest auf
der Warteliste, ist ja einerlei. Und wirst dann zu einem dieser Kanäle
hinzugefügt, automatisch. #00-10-16:893#
Captain Saber: Mhm #00-10-19:173#
Top Notcher: Also kriegst zum Beispiel- #00-10-18:852#
Captain Saber: -das heißt nach meiner Bewerbung, werde ich (-), ich als
Supporter werde nach (.) meiner Bewerbung [(-) über eines dieser] #0010-25:564#

Top Notcher: [nach Ablauf der Bewerbungsfrist (--) informiert] #00-10-26:
443#
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Captain Saber: Kommunikationskanäle (-) #00-10-28:441#
Jack Cracker: ErFOLGreicher Bewerbung. Wenn es nicht erfolgreich ist,
wird es nicht kommuniziert. #00-10-31:355#
Top Notcher: Ne und auch wenn du auf der Warteliste stehst, bis-, ist es
nicht erfolgreich, aber trotzdem. #00-10-32:670#
Jack Cracker: Achso, dann | Aah, ok. #00-10-33:909#
Captain Saber: Ja, das ist auch wichtig. Auch wenn es nicht erfolgreich
ist. #00-10-36:508#
Jack Cracker: Ja, stimmt. Das ist ein guter Punkt. #00-10-37:707#
Top Notcher: Deswegen einfach nach der Bewerbung und dem Ablauf | Oder
nach dem Ablauf der Bewerbungsfrist, wird ein Kommunikationskanal
eröffnet (-) und dann? Weißt du Bescheid, weißt du einerseits
Bescheid, ob du angenommen wurdest quasi im ersten Anlauf oder auf der
Warteliste stehst. #00-10-50:459#
Captain Saber: Lass uns das in zwei Teile aufteilen. #00-10-53:297#
Top Notcher: Ja, das stimmt. Find ich auch gut. #00-10-54:335#
Jack Cracker: Mhm. #00-10-54:894#
Captain Saber: Also: Nach der, nach Ende der Bewerbungsfrist (-) werde
ich über meine präferierten Kommunika-, über EInen meiner präferierten
Kommunikationskanäle (--) irgendwie eingeladen (-) oder IN einen
meiner präferierten Kommunikationskanäle eingeladen. #00-11-07:445#
Top Notcher: Ja, das ist gut. Werde ich in einen meiner
Kommunikationskanäle eingeladen. #00-11-11:162#
Jack Cracker: Also nach Ende der Bewerbungsfrist? #00-11-11:801#
Captain Saber: Ja #00-11-13:41#
Jack Cracker: Ok. Ich als Bewerber. #00-11-14:960#
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Top Notcher: Ja. #00-11-15:879#
Captain Saber: Joa. #00-11-17:158#
John Silvergun: Ja, also auf jeden Fall nochmal die Rolle | #00-11-16:715#
Jack Cracker: Ja. #00-11-19:434#
Top Notcher: Ich als Bewerber. #00-11-19:392#
Captain Saber: Bewerber ist gut. #00-11-19:711#
Jack Cracker: Ich als Bewerber, also das, also - #00-11-22:347#
Top Notcher: (unv.)? #00-11-22:505#
John Silvergun: Ja, als Bewerber möchte ich, aber du kannst es auch - #0011-25:63#

Top Notcher: Als Bewerber möchte ich nach dem Ende der Bewerbungsfrist () äh in den Chat eingeladen werden. #00-11-28:939#
John Silvergun: Aber wenn ihr jetzt, wenn ihr jetzt die Vorlage habt,
also nach dem Schema dann schreibts ruhig auch in dem Schema weiter,
also "Ich als". #00-11-35:55#
Top Notcher: Ah ja genau, ich als Supporter- #00-11-34:774#
Jack Cracker: Also so kenn ich halt User stories, aber das ist halt auch
schon (-) sieben Jahre her ((lacht)), dass ich das in der Uni hatte.
((lacht)) #00-11-38:929#
Captain Saber: Das ist egal, das ist das gleiche. #00-11-41:128#
Jack Cracker: Ich als Bewerber | Ich hab das danach übrigens nie wieder
gemacht. #00-11-45:45#
John Silvergun: Wel-, welche, welche Vorlage genommen wird ist egal,
hauptsache ihr habt eine. #00-11-46:560#
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Jack Cracker: Ja. #00-11-48:79#
Top Notcher: Ich als Bewerber- #00-11-48:638#
Jack Cracker: -Also ich als Bewerber möchte nach erfolgreicher- #00-11-51:
236#

Top Notcher: [Ne, NACH] #00-11-52:433#
Captain Saber: [Ne, nach] Ende der Bewerbungsfrist. #00-11-52:474#
Jack Cracker: Äh, nach Ende | Sorry, ja klar. #00-11-57:949#
Captain Saber: Die erfolgreiche Bewerbung bleibt dir im Kopf
((schmunzelt)). Da (muss doch auch mal) ((lacht)) #00-12-00:345#
Jack Cracker: ((lacht)) Ich als Bewerber möchte nach Ende der Bewerbungs
(.)frist ((schreibt)). #00-12-10:782#
Top Notcher: In einem meiner (.), in einem der Kommunikationskanäle (.)
eingeladen werden? Ja, oder? #00-12-16:140#
Jack Cracker: In (.) einem meiner präferierten Kommunikationskanäle. #0012-18:417#

Top Notcher: Ja, das musst du doch nicht nochmal aufschreiben, oder? #0012-21:96#

John Silvergun: Um? #00-12-21:255#
Jack Cracker: Genau. In einem meiner präferierten Kommunikationskanäle
ähm, äh, äh, informiert werden. #00-12-28:292#
Top Notcher: Hinzugefügt werden. #00-12-28:811#
Jack Cracker: Um, oder, oder, oder. Also, also die Frage ist, also es
wird ja ein Kommunikationskanal geöffnet, wie auch immer. Ähm und du
wirst dann | also ich als Bewerber möchte nach Ende der Bewerbungsfrist
((liest das Geschriebene für sich)) in einem meiner präferierten
Bewerbung- äh, äh, Kommunikationskanäle eingeladen werden, um ((wird
wieder lauter)) (.) auf dem Laufenden zu bleiben klingt halt so ein
bisschen flappsig, ne? #00-12-45:191#
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Top Notcher: Ja. #00-12-46:711#
Captain Saber: Um (.) den ASP zu erreichen. #00-12-48:310#
Jack Cracker: Ja. Um den ASP zu erreichen? #00-12-48:829#
Top Notcher: Ich denk das ist losgelöst von (.), die das, das ist hier#00-12-52:266#

Captain Saber: Nnee, das (zahlt) schon da rein. Ja, das ist das Ziel (-),
ah ja für alle Teilnehmer. Hast Recht. Um (--) #00-12-57:98#
John Silvergun: Um informiert zu bleiben, oder? #00-12-58:577#
Jack Cracker: Ja, um informiert zu bleiben, um auf dem Laufenden zu
bleiben, [das ist jetzt halt egal. Das ist (-) Figure of Speech.] #0012-59:650#

Top Notcher: [Al-, also ganz ehrlich, das ist niemals Ende der
Bewerbungsfrist], ne? Also #00-13-02:368#
Jack Cracker: Ich als Bewerber möchte- #00-13-02:326#
Top Notcher: - (dann) weißt (du), (dass das) auf jeden Fall soweit schon
mal läuft. Dass es angenom-, also das prinzipiell das Event überhaupt
stattfindet. #00-13-08:476#
Captain Saber: Passt, passt. #00-13-08:155#
Jack Cracker: Also ich, ich als Bewerber möchte nach Ende der
Bewerbungsfrist in einem meiner präferierten Kommunikationskanäle über
das Event informiert werden oder auf dem Laufenden- #00-13-15:986#
Top Notcher: Ja, aber schreib doch einfach "informiert werden", das
reicht doch. Wir haben nicht so viel Zeit und die können sich das
schon zusammen(.)wurschteln. Er hört doch zu und wir nehmen das auf.
#00-13-23:783#

John Silvergun: Eben, genau. ((lacht)) #00-13-23:862#
Top Notcher: Schreib nicht so viel. #00-13-24:939#
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Captain Saber: Zack, zack, zack. #00-13-25:777#
Top Notcher: Er schreibt trotzdem präferiert. Na gut. #00-13-25:255#
John Silvergun: Genau, schreibt lieber ein paar mehr und macht euch nicht
so viel Gedanken über die Qualität. #00-13-28:813#
Jack Cracker: So, Kommunikationskanäle, !KK! ((lacht)) #00-13-32:412#
Top Notcher: ((lacht)) #00-13-31:771#
Bill Gun: (unv.) ein bisschen leiser dahinten, ja? #00-13-34:128#
Jack Cracker: In einem ((lacht)) meiner präferierten | Ich als (unv.)
möchte nach Ende der Bewerbungsfrist in einem meiner präferierten
Kommunikationskanäle über das Event im, auf dem Laufenden-? #00-13-41:00#
Top Notcher: Eingeladen werden. #00-13-41:639#
Jack Cracker: Eingeladen werden, ah ja. #00-13-41:797#
Top Notcher: Um zu sehen, dass das auch wirklich stattfindet. #00-13-48:
557#

Captain Saber: Die Rückseite darfst du nicht nutzen. #00-13-48:115#
Jack Cracker: werden, um? #00-13-49:594#
Captain Saber: UM über das Event informiert zu werden. #00-13-52:113#
Top Notcher: Genau. Über das Stattfinden des Events. #00-14-01:551#
John Silvergun: Wenn er jetzt angemeldet seid, vielleicht macht ihr euch
nochmal Gedanken darüber, (-) wenn ihr die Informationen doch nicht
mehr erhalten wolltet, erhalten wollt, also (-) wie könnt ihr- #00-1410:65#

Top Notcher: Dann kann man immer noch austreten, also die Option- #00-1412:104#
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Captain Saber: Ne (-). #00-14-12:262#
Jack Cracker: Ist ein relevanter Punkt (-) ja. #00-14-13:941#
Captain Saber: Ähm, wenn ich nicht genommen werde? #00-14-15:659#
Top Notcher: Bist du trotzdem in der Liste drin? #00-14-17:936#
Captain Saber: Ne, aber- #00-14-19:175#
Jack Cracker: Doch, das- #00-14-19:693#
Top Notcher: -klar. Du musst ja, wenn du auf der Warteliste stehst,
musst du ja potentieller Nachrücker sein. #00-14-24:688#
Captain Saber: Hmmmm, ja. #00-14-27:848#
Jack Cracker: Ja, das ist halt (tatsächlich) die Frage, was ich möchte.
Das ist, das ist | Jetzt haben wir einen Interessenskonflikt. Ähm, DU
als, DU als Bewerber möchtest gerne informiert werden. ICH als
Bewerber, wenn ich auf der Warteliste bin, möchte ich davon
eigentlich- #00-14-38:957#
Captain Saber: Sag mal ähm (-), sag mal kann man eine Bewerbung
zurückziehen? #00-14-41:315#
Top Notcher: Ja. #00-14-42:755#
Captain Saber: Im Nachhinein, wenn die Frist-? #00-14-43:593#
Jack Cracker: Ja. #00-14-44:672#
Top Notcher: Uh, achso im Nachhinein? Ne. #00-14-46:430#
Jack Cracker: Wenn du angenommen wurdest oder wenn du auf der Warteliste
bist? #00-14-48:986#
Captain Saber: Wenn du auf der Warteliste bist. #00-14-50:665#
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Top Notcher: Im Nachhinein? Ne, das, dann ist das Event raus aus dem
Pool kannst du nicht. #00-14-54:28#
Captain Saber: Ja, ne? Weil das ist, ja das, was du gesagst, ne? #00-14-56:
946#

John Silvergun: Ja, ja genau. #00-14-57:543#
Captain Saber: Jetzt ist die Frist vorbei (-) und ich bekomme mit: Ich
bin jetzt auf der Warteliste. Und dann sag ich mir: Ach dann will ich
das nicht mitbekommen, was die da alles diskutieren. #00-15-05:619#
Jack Cracker: Genau, genau, genau. Das find ich jetzt total relevant. #0015-06:336#

Captain Saber: Weil ich nämlich dann eigentlich (-) ich bin raus. #00-15-10:
374#

Top Notcher: Ok, aber ja, äh, valider Punkt, aber wollen wir nicht
erstmal das Success-Scenario durchgehen? Das wir sagen: Ok, ich bin
angenommen worden. #00-15-15:49#
Captain Saber: Ja, fehlt noch was? #00-15-17:889#
Top Notcher: Ja #00-15-17:888#
Jack Cracker: Aber, ich, aber ich find, ich find, ich glaub, dass wir,
worüber wir geredet haben sind zwei User Stories. Einmal, ich kann
halt jeder Zeit entscheiden: Ich hab kein Bock mehr auf den Scheiß und
ich kann aber auch gleichzeitig, wenn ich dann von der Warteliste auf,
äh, wieder ins Event reinrücke, kann ich auch sagen: Hey, ich möchte
halt wieder (.) Teil des Ganzen sein. Ich weiß nicht, wie man jetzt
irgendwie in User Stories- #00-15-33:816#
Captain Saber: ich finds eigentlich gar nicht schlecht. Also- #00-15-38:278#
Top Notcher: (unv.) #00-15-38:509#
Captain Saber: Erstmal die (-), den besten Weg durchzugehen [und dann die
Abzweigungen später.] #00-15-38:956#
Top Notcher: [Ja, das Success Scenario] #00-15-40:358#
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Jack Cracker: [Mhm, ok, gut]. #00-15-42:00#
Top Notcher: Weil wir haben ja noch nicht mal | selbst wenn du
angenommen wurdest gleich im ersten Ablauf haben wir noch gar kein,
sind wir noch nicht da, an dem Ziel. #00-15-45:751#
Jack Cracker: Mhm. #00-15-47:160#
Captain Saber: Warum, was fehlt aus deiner Sicht noch? #00-15-49:271#
Top Notcher: Ähm (--) #00-15-54:903#
Jack Cracker: Ich werd ja auf dem Laufenden gehalten jetzt. Also ich bin,
ich bin Bewerber, ich werd eingeladen, bin, bin, b-, bin in dem
Kommunikationskanal, der automatisch erstellt wurde (.) ähm (.) und
werde jetzt auf dem Laufenden gehalten. Was sollte jetzt passieren
deiner Meinung nach noch als dritter | ? #00-16-06:862#
Top Notcher: Also das ist natürlich jetzt wieder in Bezug auf dies (--)
#00-16-10:142#

Captain Saber: Erzähl mal. #00-16-12:961#
Top Notcher: Dass die Information [über den entsprechenden ASP halt
bekommst]. #00-16-13:183#
Jack Cracker: [Ja, ja, ja. Was denn?] #00-16-14:592#
Top Notcher: Dass du halt weißt, dass d-, in der, in der, in diesem
Bewerb-, in diesem Kanal, Kommunikationskanal, angezeigt wird, wer
halt der entsprechende ASP ist. Und nachher hast du da | Also- #00-1621:606#

Jack Cracker: -ja? #00-16-24:901#
Top Notcher: Stell dir vor, du fährst zum Hurrican, da sind fünfzig
Leute drin, oder was weiß ich, wie viele dahin fahren, oder vierzig.
Wer ist derjenige, oder wer sind die Ansprechpartner? #00-16-31:224#
Jack Cracker: Mhm. #00-16-31:219#
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Top Notcher: Dass du (unv.) die Frage stellen kannst (-), die dir auf
dem Herzen brennt. #00-16-34:968#
Captain Saber: Das heißt im Grunde, ich als (.) Bewerber bekomme in
diesem Kommunikationskanal mein-, die (.) relevanten Informationen
angezeigt. #00-16-42:238#
Jack Cracker: Ja, genau. #00-16-42:233#
Top Notcher: Genau. Stimmt, man kann das natürlich auch verallgemeinern,
das man sagt nicht nur die über den ASP, sondern ganz allgemein alle
Informationen, die sich halt- (-) die halt wichtig sind. #00-16-49:736#
Captain Saber: Ok. Und- #00-16-50:673#
Top Notcher: Genau. #00-16-50:904#
Captain Saber: Genau, ja. #00-16-51:607#
John Silvergun: Ich mein ihr habt jetzt noch nicht (.) die User Story,
wenn ihr eingeladen wurdet und ihr habt die Einladung angenommen, dann
wollt ihr natürlich, wenn die einge-, also wenn es dann soweit ist,
dann wollt ihr ja auch automatisierte Nachrichten bekommen, oder? #0017-03:812#

Captain Saber: Ja, das ist (--) das jetzt. Das war das jetzt eben. #00-1707:95#

John Silvergun: Achso, sorry, ok ((lacht)). #00-17-08:971#
Captain Saber: Dass wir die relevanten Informationen erhalten. #00-17-10:
141#

Top Notcher: Genau. #00-17-12:23#
John Silvergun: Hmm, ja, ja, ok. #00-17-13:662#
Top Notcher: Also das zum Beispiel auch weißt | Also was mir gerade so
einfällt, beim Hurrican, ist (-) oder Hifi, ist ja egal, oder was weiß
ich, welches große Festival, dass halt weißt: Ok, du bist halt mit
Viva con Agua zum Beispiel da. #00-17-22:559#
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Captain Saber: Hm? #00-17-23:262#
Top Notcher: Es gibt aber auch Leute, die sind mit Goldeimer da. #00-17-24:
189#

Captain Saber: Hmm. #00-17-25:601#
Top Notcher: So, die sind im selben Chatroom, dass du weißt: Ok, bei
Goldeimer kriegst du halt irgendwie für 25€ das (-) sechs Tage
Pauschal Essensgedöns (.) mit der Kleingartenkantine für 25€. Das
diese Informationen halt alle irgendwie un- (.) also an einer Stelle
gebündelt in diesem Kommunikationskanal drin sind. Deswegen auch für
alle verfügbar, auch für die Leute, die auf der Warteliste stehen.
Weil irgendwer wird auf jeden Fall krank und dann muss das (unv.) #0017-45:281#

Jack Cracker: Das kann ich (semantisch) kann ich auseinander halten, weil
das eine ist ja VcA-Sprech, das andere ist Goldeimer-VcA-Sprech,
verstehst du? Das ist so | Ich wüsste nicht #00-17-51:583#
Captain Saber: Das sind jetzt auch Details gerade. #00-17-53:460#
Top Notcher: Ja, das sind Details genau. Aber- #00-17-52:751#
Captain Saber: Die gehören auch nicht auf diesen Zettel. #00-17-54:627#
Top Notcher: Genau. Es geht einfach darum, dass du halt alle, also alle
relevanten Informationen für das Event (--) gesammelt zugestellt
bekommst. #00-18-01:432#
Jack Cracker: Mhm, gut. #00-18-02:600#
Top Notcher: Zum Beispiel auch wer ASP ist, dass du eine Gegenfrage
stellen kannst. #00-18-05:887#
Jack Cracker: Gut, das heißt: Ich als Bewerber- #00-18-06:120#
Captain Saber: -Das sind dann diese Testfälle eigentlich, die hinten
drauf kommen. #00-18-08:694#
Top Notcher: Ah. #00-18-09:632#
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Jack Cracker: Genau, also das heißt also- #00-18-10:329#
Top Notcher: Ich als Bewerber, oder ich als Supporter in dem Fall ja
schon. #00-18-12:911#
Jack Cracker: Genau, genau, genau, genau. Ich als- #00-18-13:850#
Captain Saber: Hmm, Bewerber. #00-18-15:727#
Jack Cracker: Ja, ich bin weiterhin Bewerber, genau. #00-18-16:663#
Captain Saber: Ich steh vielleicht immer noch auf der Liste, Warteliste.
#00-18-18:292#

Top Notcher: Ah, stimmt. Ja, ok. #00-18-19:465#
Jack Cracker: Ich weiß ja nicht, ich weiß ja nicht, also ja gut. Also ich
als Bewerber (-) ähm (--) #00-18-23:919#
Top Notcher: Möchte #00-18-26:741#
Jack Cracker: Ähm äh möchte, ja, die- #00-18-29:561#
Top Notcher: automatisiert generierte (.) automatisch generierte (-) äh
Informationen bekommen über das Event. #00-18-32:603#
Captain Saber: Echt? #00-18-34:249#
Jack Cracker: Automatisch generierte? #00-18-35:659#
Top Notcher: Jaa, also nicht | Ja, stimmt, das ist falsch formuliert,
ihr wisst was ich meine. Also- #00-18-37:57#
Jack Cracker: Ne. #00-18-38:468#
Captain Saber: Möchte über den Kommunikationskanal alle relevanten
Informationen für das Event bekommen. #00-18-41:276#
Jack Cracker: Ja. #00-18-43:630#
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Top Notcher: Ja, genau. Das ist vielleicht ein bisschen besser
formuliert. #00-18-48:85#
John Silvergun: Wobei hier steht auch: automatisch generierter
Kommunikationskanal. #00-18-51:365#
Captain Saber: Ja, der Kanal ist generiert, nicht die Informationen
darin. #00-18-57:710#
John Silvergun: Ok. Ist der Kanal generiert oder gibt's den Kanal schon
und man trägt sich nur ein? Aber egal. #00-19-00:994#
Captain Saber: Ne, der wird generiert. Also ein Kanal ist ein Gruppenchat
zum Beispiel. #00-19-02:400#
Jack Cracker: Das steht ja da, genau. #00-19-03:331#
Captain Saber: Den kann es davor noch nicht geben. #00-19-04:270#
John Silvergun: Ok. Ja, ok. Hm. #00-19-06:855#
Jack Cracker: Also ich als Bewerber möchte dem generierten Kanal? #00-19-12:
253#

Captain Saber: Im (-) KK. #00-19-13:424#
Jack Cracker: ((lacht)) #00-19-15:543#
Top Notcher: ((lacht)) Kommunikationskanal. #00-19-16:235#
Captain Saber: Alle für das Event relevante Informationen erhalten. #00-1920:694#

Top Notcher: Um den ASP (kommunizieren) zu können. ((lachen im
Hintergrund)). #00-19-23:27#
Captain Saber: Ja, nicht nur. #00-19-25:367#
Top Notcher: Nicht nur, aber das ist ja genau diese Problem, was hier
geschildert wurde. #00-19-26:540#
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Captain Saber: Ja, genau, aber #00-19-29:357#
Top Notcher: Zum Beispiel halt. #00-19-31:704#
Captain Saber: Mhm. Ja, lass uns das (um) dazunehmen, aber um- #00-19-33:
806#

Top Notcher: Ja, weil halt das, ne? In dieser Form, die wir hier- (unv.)
aber prinzipiell hast du Recht, man braucht schon- #00-19-39:179#
Jack Cracker: -so ich möchte alle Informationen erhalten (--) Komma #00-1943:407#

Captain Saber: Um informiert zu sein ((lacht)). #00-19-43:868#
Jack Cracker: Ne, ne, um informiert zu sein ist halt irgendwie ein selbst, sehr selbst- (unv.) #00-19-47:141#
Top Notcher: Um zum Beispiel (.) den ASP des Events ansprechen zu
können. #00-19-49:483#
Jack Cracker: Ja, um, um, um beispielsweise äh (.) Rücksprache zu halten,
oder wie auch immer. Also, also (.) um zu reflektieren ist halt
scheiße ausgedrückt, aber de facto erfahr ich dann erst: Ja, sorry, du
musst halt aber bitte drei Stunden vorher da sein, weil der Artist
möchte nicht, dass sich die K-, Supporter mischen mit seinem normalen
Fußvolk, wenn sie vorne durch die Tür gehen. #00-20-06:134#
Top Notcher: Ja, gut, das weißt du ja im Idealfall schon bevor du dich
bewirbst, aber (-). #00-20-10:351#
Jack Cracker: Nein, aber ich mein nur. #00-20-10:110#
Top Notcher: Ja, ja. Ja. #00-20-11:47#
Jack Cracker: Das mein ich jetzt mit, du willst halt die Chance haben,
äh, mit den Informationen umzugehen. #00-20-15:269#
Top Notcher: Um überhaupt kommunizieren zu können. #00-20-18:560#
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Captain Saber: Aber eigentlich ist um informiert zu sein nicht falsch.
Kommunizieren können haben wir noch gar nicht betrachtet, ist
eigentlich ein extra Punkt. #00-20-21:831#
Jack Cracker: Das ist noch ein extra Punkt, den würde ich da auch noch
dazu schreiben. #00-20-24:645#
Top Notcher: Aber es heißt doch Kommunikationskanal. #00-20-26:520#
Jack Cracker: Das ist doch (-) ach, das ist jetzt Semantik ((lacht)). #0020-28:864#

Top Notcher: Ja, egal. #00-20-29:335#
Captain Saber: Das man selbst, das man selbst kommunizieren kann (-)
[haben wir noch gar nicht so richtig.] #00-20-30:969#
Top Notcher: [Achso du meinst], dass man halt nur uni-, also in eine
Richtung- #00-20-34:719#
Captain Saber: -Bisher konnte der Kommunikationskanal sein, dass ich
Informationen bekomme, aber gar nichts fragen kann oder so. #00-20-39:
174#

Top Notcher: Gut, das würde ja diesem eigentlich Problem widersprechen,
was wir betrachten wollen (.), dass du gerne Rückfragen stellen
möchtest. #00-20-44:338#
Captain Saber: Ja, genau, deswegen hätte ich es nochmal extra als Ding-,
Karte- #00-20-45:502#
John Silvergun: Also ich hätte jetzt auch einfach | Also (-) informiert
zu sein, (-) #00-20-48:310#
Top Notcher: Ja, dann ist das ok, komm. Meine Güte, machen wir es nicht
zu genau. #00-20-51:826#
John Silvergun: Ja, (unv.) vielleicht- #00-20-54:878#
Top Notcher: Es geht ja auch nur um den Prozess, [und nicht um das
eigentliche.] #00-20-54:402#
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John Silvergun: Sagen, auch wenn wir jetzt erst drei Karten hinbekommen
haben, aber aufgrund der Zeit vielleicht sollten wir doch zu Test
Cases übergehen. #00-20-59:94#
Top Notcher: Ja, ok. #00-21-00:27#
Jack Cracker: Ich bin der Meinung, dass die Zeit nicht reicht und das wir
weiterhin Use-, äh User Stories schreiben müsste und das dann die Zeit
einfach länger brauch. Weil das ist doch der Sinn der Sache hier,
oder? #00-21-04:951#
Captain Saber: Ja, aber ähm, na, wir haben aber ein begrenztes (.) Ding.
#00-21-08:932#

Top Notcher: Naja, prinzipiell willst ja diesen Prozess des Workshops
testen und nicht eigentlich auf die (.) auf die, auf die (unv.), also
auf die EIgentliche Frage, [willst du ja nicht eingehen, deswegen
können wir schon auf die User (Cases) um- (unv.)] #00-21-14:538#
Jack Cracker: [True, true, true. Good point, good point, good point ja.]
#00-21-16:619#

Captain Saber: So, wir haben jetzt, wir haben jetzt einfach nur diesen
Positivfall, ne. Nicht diese Seitendinger. #00-21-21:780#
Jack Cracker: Mhm. #00-21-21:779#
Top Notcher: Ja, genau. #00-21-22:949#
Captain Saber: Und dass man kommunizieren kann, können wir vielleicht in
ein Testfall einfach hinschreiben. #00-21-26:467#
Jack Cracker: Ja. #00-21-26:693#
Top Notcher: Ok. #00-21-26:930#
Jack Cracker: So, ich als Supporter möchte meine präferierten
Kommunikationskanäle hinterlegen, um die- äh äh in diesen weiterhin
das äh, um in diesen über das Event informiert zu werden. So. #00-21-36:
314#

Captain Saber: Jetzt, geht's an die Details. #00-21-38:661#
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Jack Cracker: Genau. #00-21-39:127#
John Silvergun: Ist im Grunde auch nicht so schwer. Ihr habt eine
Vorbedingung, dann die Bedingung und dann soll irgendwas passieren.
#00-21-45:690#

Top Notcher: achSO, das (unv.) #00-21-46:611#
John Silvergun: Ja, genau. #00-21-48:489#
Top Notcher: Ich bin angemeldet. Eingeloggt. #00-21-55:304#
Captain Saber: Ja, ich würd's gar nicht so, so tief (anstecken), bisschen
gröber. #00-21-58:578#
Top Notcher: Ok. #00-21-57:396#
Jack Cracker: Also ein bisschen gröber. Also ich als Supporter möchte
meine präferierten Kommunikationskanäle hinterlegen ist äh (.), wenn
ich meine präferierten Kommunikationskanäle hinterlegt HAbe? #00-22-07:
16#

Captain Saber: Ja, zum Beispiel erstmal alle gängigen Kommuni- also ich
(.) muss die irgendwo hinterlegen können, ne? #00-22-11:469#
Jack Cracker: Mhm, ja. #00-22-12:872#
Captain Saber: Also es gibt (-) [irgendwie] #00-22-14:503#
Top Notcher: [Vorbedingung?] #00-22-14:967#
Captain Saber: Wenn ich, wenn ich angemeldet bin, kann ich ähm (.) meine
Kommunikationskanäle irgendwo eintragen. #00-22-21:76#
Jack Cracker: Mhm, ja. #00-22-22:09#
John Silvergun: Also: Angenommen du bist angemeldet | #00-22-24:580#
Top Notcher: Genau. Aber die Vorbedingung ist ja, genau, du bist
angemeldet (.) und eingeloggt. #00-22-26:916#
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John Silvergun: Ja. #00-22-29:30#
Jack Cracker: Jo, genau. #00-22-28:322#
Top Notcher: Und dann hast du ein Profil- #00-22-29:724#
Captain Saber: Das ist doch das gleiche, aber egal. ((lacht)) #00-22-30:414#
Jack Cracker: Ja, also- #00-22-31:583#
Top Notcher: Ne ne, also [generell angemeldet] #00-22-32:285#
Captain Saber: [Achsoo, ja, ok.] #00-22-32:977#
Top Notcher: Und dann bist du auch noch online. #00-22-33:910#
Captain Saber: Ja, ok. #00-22-36:27#
Jack Cracker: Also soll bedeuten Vorbedingung- #00-22-38:608#
Top Notcher: -Nee, so genau brauchen wir es nicht, oder? Also ich würd
auch, ich würd auch das sagen, was du gerade gesagt hast. Ich glaub
das- #00-22-41:653#
Captain Saber: -Wenn ich angemeldet bin, kann ich meine
[Kommunikationskanäle] #00-22-43:56#
Top Notcher: [Genau] #00-22-43:756#
Captain Saber: (--) eintragen. #00-22-44:214#
Top Notcher: Ein-, eintragen, genau. #00-22-47:738#
John Silvergun: Wart mal, jetzt haben wir (-)- #00-22-51:967#
Top Notcher: -Das ist ein bisschen sehr spezifisch, also | #00-22-54:547#
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John Silvergun: Ja, also eig- (--), eigentlich hätten wir jetzt hier halt
Vorbedingung (.) Bedingung und dann- #00-23-03:925#
Top Notcher: -Nachbedingung. #00-23-05:93#
John Silvergun: Also das wäre dann quasi: Angenommen ich bin angemeldet,
wenn ich auf mein Profil geh (.) kann ich das und das machen oder
irgendwie sowas. [Wisst ihr wie ich meine? Oder |] #00-23-10:06#
Captain Saber: [Ah, okay, bisschen spezifischer], nicht einfach nur
angemeldet, sondern | #00-23-13:518#
John Silvergun: Genau. #00-23-13:989#
Top Notcher: Aber dann hast du ja mehrere Testcases pro Karte- #00-23-15:
858#

John Silvergun: -Ja. #00-23-17:31#
Top Notcher: Warum sollte man die Testcases denn auf die Rückseite von
dem (.)Ding schreiben? #00-23-18:656#
Jack Cracker: [Also vorweg muss ich dazu sagen] #00-23-20:768#
John Silvergun: [Warum oder wie?] #00-23-18:410#
Jack Cracker: User Stories sind BROken, just sayin'. Kein Mensch, der
arbeitet, der Welt kann ((lacht)) mit diesen Dingern was anfangen.
Meine Meinung ((lacht)). #00-23-27:565#
John Silvergun: Das ist auch eine Erkenntnis ((lacht)). #00-23-30:386#
Jack Cracker: Also ich hab noch NIE eine User Story gelesen und dacht so:
Aaah jaa. ((lacht)) Also (.) sorry. #00-23-34:841#
John Silvergun: Ne, ne, alles gut. #00-23-37:191#
Jack Cracker: Also ich mein damit einfach, es ist super schwer ne | Also
das liegt nicht daran, dass, dass, dass Leute blöd sind, sondern das
liegt einfach daran, [dass du] #00-23-40:468#
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Top Notcher: [Ja, klar] #00-23-42:814#
Jack Cracker: immer, immer, immer (-) [Dinge rausschmeißen kannst] #00-2342:805#

Top Notcher: [Aber die Vorgabe hier ist ja] auf die Rückseite- #00-23-44:
915#

Jack Cracker: -Ja, ok. #00-23-46:318#
Captain Saber: Wir könnten das schon noch ergänzen, dass wir sagen: Ich
auf meiner Profil, oder so. Dann haben wir diese Bedingung erfüllt.
#00-23-49:127#

Jack Cracker: Kann ich meine Kommun- | Wenn ich angemeldet bin, kann ich#00-23-52:618#

Captain Saber: -Genau, das ist nämlich- #00-23-54:723#
Jack Cracker: -auf meiner Profilseite- #00-23-54:719#
Captain Saber: -Genau. Das ist nämlich auch noch die Frage jetzt. Auf der
Profilseite oder auf meiner (.) Bewerbungsseite? Also mach ich- #00-2401:764#

Jack Cracker: -das ist ein guter Punkt. Ja. #00-24-03:404#
Captain Saber: Kommunikationskanäle mach ich die pro (.) User? Oder mach
ich die pro Event? Weiß nicht, das müssen wir uns jetzt eigentlich
überlegen. #00-24-09:498#
Jack Cracker: Du hast es gerade so gesagt. #00-24-10:906#
Top Notcher: Ich würde auch sagen, auf jeden Fall Profil. Sonst musst du
das ja jedes mal, wenn du dich bewirbst, neu eingeben. #00-24-13:253#
Captain Saber: Super nervig, genau. Ok, auf meiner Profilseite. #00-24-16:
74#

Jack Cracker: Also rein theoretisch- #00-24-19:124#
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Top Notcher: -selbst, selbst, selbst wenn dann musst du das halt in
deinem Profil (ändern) (unv.) #00-24-21:461#
Jack Cracker: kommt dann hier, ich als Bewerber möchte nach (unv.)
präferierten KK eingeladen werden, um | Ähm, rein theoretisch wenn da
ein Punkt dazwischen wäre, eine User Story, könnte man halt sagen, ich
SEH halt nochmal wo ich, was ich hinterlegt hätte jetzt irgendwie für
das jeweilige, aber dafür haben wir keine User Story gerade. #00-24-33:
882#

Captain Saber: Ja, was war auf der anderen Seite? Kannst du nochmal das
wir (.) überlegen, was wir noch für Testfälle dafür brauchen. #00-24-35:
276#

Jack Cracker: Ich als Supporter möchte meine präferierten
Kommunikationskanäle hinterlegen, um in diesen über das Event
informiert zu werden. #00-24-43:477#
Captain Saber: Ja, okay. Das war schon ein sehr grober Testfall, den wir
aufgeschrieben haben. #00-24-48:395#
Jack Cracker: Ja. #00-24-50:43#
Captain Saber: ((lacht)) der deckt irgendwie so ziemlich alles ab. Ich
kann den noch ändern im Nachhinein, oder sowas. Pff, keine Ahnung. #0024-53:793#

John Silvergun: Hmm. #00-24-55:201#
Jack Cracker: Hmm. #00-24-55:667#
John Silvergun: Oder ich mein der, der absolute Bullshit-Case ist
natürlich: Angenommen ich hab keine hinterlegt, dann werde ich auch
nicht informiert ((lacht)) Also. #00-25-02:940#
Jack Cracker: Ja, ich wollt nämli- | Ich glaub, das ist ein relevanter
Fall. Hab ich keine hinterlegt, dann würde ich halt entsprechend (-)
naja, nicht informiert werden. #00-25-12:325#
Captain Saber: Geht vielleicht nicht, dann kann ich mich für keine Events
anmelden. #00-25-14:670#
Jack Cracker: [Das würde ich halt zum Beispiel sagen.] #00-25-15:837#
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Top Notcher: [ (unv.) Wenn du grad kein Smartphone zur Hand hast] und du
dieser Kommunikat-, alle (unv.) eine Kommunikations- (.) keine Ahnung,
ich würd das schon (-), ich würd statt- #00-25-21:226#
Pete Blackhate: -Ihr seid bestimmt noch nicht fertig, noch nicht mal
ansatzweise. #00-25-24:41#
Jack Cracker: Ne. #00-25-24:743#
Pete Blackhate: Ähm aber wir werden beenden das jetzt mal trotzdem, weil#00-25-27:789#

Captain Saber: -wir schreiben noch den Satz fertig, ok? #00-25-27:783#
Pete Blackhate: Schreibt den Satz fertig, genau. #00-25-28:713#
Captain Saber: Und dann ((lacht)). #00-25-29:419#
Pete Blackhate: Und dann kommen wir vorne zusammen und erzählen uns
gegenseitig nochmal, was wir für User Stories entwickelt haben (-)
sonst wirds zeitlich, wir sind über der Time- #00-25-36:911#
Jack Cracker: -kann ich hier nochmal als Informatiker sagen, dass User
Stories einfach Bullshit sind ((lacht)). #00-25-40:429#
Pete Blackhate: ((lacht)) Da können wir dann nochmal drüber reden, wenn
wir, wir die ausgewertet haben. #00-25-44:870#
Jack Cracker: ((lacht)) ((schreibt weiter)) habe ich keine- #00-25-46:280#
Top Notcher: ((spricht direkt, sehr nah ins Mikrofon, unv.)) #00-25-46:741#
Jack Cracker: -Kommunikationskanäle hinterlegt. ((lacht)) #00-25-51:430#
John Silvergun: Apropros ähmm, wenn ihr jetzt hier alle Technikerfahrung
habt. Ihr habt jetzt alle Technikerfahrung, ne? (-) Ja, ok. Dann sind
wahrscheinlich auch Test Cases relativ intuitiv für euch zu schreiben,
oder? #00-26-00:816#
Top Notcher: Ööh. #00-26-00:810#
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Jack Cracker: Reelativ. Also kommt halt auch immer drauf an. Habe ich
kein ((schreibt weiter)) | Also das ist halt so etwas (---) #00-26-05:
955#

Bill Gun: ((aus dem Hintergrund)) (unv.) #00-26-06:421#
Top Notcher: Nein. #00-26-08:304#
John Silvergun: ((lacht)) #00-26-08:302#
Jack Cracker: Also bei mir schon, aber ist das halt eher so, wenn ich
code fallen mir Dinge auf, aber, aber das ist halt eher so ein- #00-2614:645#

Captain Saber: -Wir haben noch nicht- #00-26-14:169#
Jack Cracker: -Habe ich keine KK hinter-, hinterlegt ((schreibt weiter)),
so kann ich mich nicht anmelden, so kann ich mich nicht bewerben? #0026-18:385#

Top Notcher: Ne, wirst du nicht informiert. #00-26-20:260#
Captain Saber: Echt? Ne, [dann kann man sich nicht bewerben] #00-26-21:198#
Jack Cracker: [Ne, kann ich mich nicht bewerben]. Das kann ja nicht sein.
#00-26-23:541#

Top Notcher: Wieso denn? Weil, weil du nichts da hast, aber du weißt, du
hast in drei Tagen | ja, kannst du trotzdem hinterlegen auch. Mir
egal. #00-26-26:813#
Captain Saber: Aber [dann verpasst du vielleicht alles]. #00-26-27:985#
Jack Cracker: [Genau, dann musst du, dann, dann, dann] #00-26-27:971#
Captain Saber: Und alles geht drunter und drüber, weil du nicht- #00-26-29:
145#

Jack Cracker: Dann musst | Also sorry, du musst. Also find ich, hab ich
keine KK hinterlegt, kann ich mich nicht bewerben finde ich komplett
relevant. #00-26-33:584#
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Captain Saber: Wenn du nicht mal eine E-Mail-Adresse hast (oder so) #00-2635:932#

Jack Cracker: Das find ich motiviert. Also ich finds motiviert zu sagen
du kannst dich nicht bewerben (--) #00-26-38:262#
Captain Saber: Weil [(.) überleg mal]- #00-26-41:781#
Jack Cracker: [Dann steht da halt: Gib was an] #00-26-41:299#
Top Notcher: [Ja, ok.] #00-26-41:527#
Captain Saber: Überleg mal, du bewirbst dich, du wirst ausgelost- #00-26-43:
400#

Top Notcher: -und wirst nicht informiert, ja? #00-26-45:37#
Captain Saber: Und du wirst informiert- #00-26-46:205#
Jack Cracker: -Ja. #00-26-46:194#
Top Notcher: Hm? #00-26-46:895#
Captain Saber: Und du tauchst nicht auf, weil du die Information nicht
bekommen hast. #00-26-46:881#
Top Notcher: Ja, ja, ja. #00-26-47:115#
Captain Saber: Wie kacke ist das eigentlich. Das geht nicht. #00-26-49:925#
Top Notcher: Das stimmt ja. #00-26-51:808#
Top Notcher: Genau genommen wirst du nicht informiert. #00-26-53:915#
John Silvergun: Angenommen wir hätten jetzt hier- #00-26-54:854#
Captain Saber: -Ja, aber- #00-26-56:28#
John Silvergun: Ein nicht [ein Nicht-Techi gehabt]- #00-26-56:959#
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Top Notcher: [Also prinzipiell, also das (-) technisch ja |] #00-26-57:174#
Jack Cracker: Ja? #00-26-58:823#
John Silvergun: Meint ihr, ihr hättet denen (.) die (.) ähhm Testcases,
wie man das schreibt, meint ihr, ihr hättet, hättet es denen erklären
können? #00-27-05:385#
Top Notcher: Was? #00-27-06:791#
John Silvergun: Wenn ich jetzt keine Ahnung hätte von, von Testcases und
so und ich raff irgendwie nicht was das soll und so, meint ihr, ihr
hättet mir das erklären können? #00-27-10:780#
Captain Saber: Ja. #00-27-13:130#
Jack Cracker: Was ein Testcase ist? #00-27-13:596#
John Silvergun: Ja. #00-27-14:64#
Jack Cracker: Ähh (-) #00-27-14:531#
John Silvergun: Ich mein das ist jetzt ein bisschen hypothetisch, aber |
#00-27-17:820#

Top Notcher: Warum, willst du das hier hinten nach spezifieren noch
diese Seite, oder | #00-27-21:335#
John Silvergun: Ne, ne, aber wir hatten eigentlich gedacht, dass man halt
auch mindestens noch ein Nicht-Techi hat und die Rolle | Deswegen
hätte man noch Pools dazu nehmen können, damit sie den Nicht-, den
WASHs ähh erklären (-) wofür Testcases sind und wie die funktionieren
und soweiter. #00-27-35:645#
Top Notcher: Achso. Ja, ich finde schon, dass ich das hinbekommen würde
(--) ehrlich gesagt. #00-27-37:985#
Jack Cracker: Bin mir nicht sicher ((schmunzelt)). #00-27-40:551#
Captain Saber: Doch auf jeden Fall. #00-27-42:430#
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Top Notcher: Dooch, glaub ich auch. #00-27-42:658#
Captain Saber: Also ich glaube man kann das ja nicht nur als Testcases
betrachten, sondern auch so als ähm (.) so eine Checkliste, die
erfüllt sein muss, damit das fertig ist. Und wenn man das so
beschreibt, dann ist das super einfach für jeden zu verstehen. #00-2750:636#

John Silvergun: Alles klar, dann stopp ich mal. #00-27-52:751#
Top Notcher: Ich denke auch, dass das (unv.) #00-27-52:966#
Jack Cracker: Hmm, joaa. #00-27-54:136#
Captain Saber: (unv.) so wenn (.) jeder Punkt der Checklist abgehakt- #0027-57:55#

John Silvergun: Soo #00-27-59:29#
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