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Summary
Mit einer Eigenstudie hat comrecon° Marktdiagnostik ein Pilotprojekt für ein neuartiges Tool
durchgeführt. Anhand des Themas Mobilitätsverhalten wurde „Crowd-Research®“ als Methode der
Mafo 2.0 als innovatives und zeitgemäßes Tool entwickelt.
Crowd-Research® ist ein Blog-Portal, in dem Personen Tagebucheinträge, Kommentare und
Erlebnisse zu Themen formulieren können und Aufgaben erfüllen und beschreiben müssen.
Projektive Methoden (Collagen, Matrix, Zielscheiben etc.) helfen zudem, den wahren Bedürfnissen
auf die Spur zu kommen und Verhaltensweisen zu verstehen und zu interpretieren. Ziel: Erlebnisse
und Erfahrungen gegenseitig dokumentieren und auch bewerten, Rituale aufbrechen und bewusst
machen, Selbstreflexion und Beschreibung der tiefliegenden Präferenzen. Crowd-Research® wird
mit mindestens 30 Personen in einem definierten Zeitraum durchgeführt. Der Vorteil ist, dass
verschiedene Zielgruppen, soziale Schichten, Alters- und Verwendergruppen, regionale
Verteilungen etc. berücksichtigt und miteinander in einen Kommunikationsraum eingebunden
werden können. Crowd-Research® nutzt wie Crowdsourcing die Weisheit Vieler. Die große
Datenmenge persönlicher Statements und Erfahrungsberichte ermöglicht tiefe Einblicke, die
quantitative Verfahren nicht hervorbringen könnten.
Der Hintergrund für die Entwicklung von „Crowd-Research®“: Ritualisierte Verhaltensweisen kann
man nicht erfragen, man muss Teil des Alltags werden, um Rituale verstehen und hinterfragen zu
können. Wir folgen deshalb dem ethnologischen Ansatz der Feldforschung: Nur wer mit der
Community „lebt“, kann auch sagen, warum die Mitglieder so denken und handeln, wie sie es tun.
Wir bezwecken mit unserer Feldforschung eine Beobachtung und Befragung im natürlichen
Kontext. Die Personen werden systematisch erforscht, wir teilen das Alltagsleben und sind
teilnehmende Beobachter des Geschehens. Quantitative Marktforschung zeigt nur eine punktuelle
Aufnahme des aktuellen Geschehens, erklärt aber keine Entwicklungen und Strömungen.
Einflussfaktoren auf das Verhalten werden nicht berücksichtigt. Unser systemischer Ansatz geht
davon aus, dass man den Kontext kennen muss, also die gesellschaftlichen und kulturellen
Rahmenbedingungen, die unser Verhalten und Sein steuern. Dann ist man in der Lage,
Verhaltensweisen richtig zu verstehen, zu interpretieren und gegebenenfalls auch ändern oder
beeinflussen zu können.

Zitate aus dem Abschlussfeedback der Blog-Teilnehmer
„Dieses Tagebuch ist sehr gut und man setzt sich viel bewusster mit seiner eigenen Mobilität, der
Umwelt, den Bedingungen und Möglichkeiten auseinander.“
„Es ist schon eine intensive Auseinandersetzung mit dem Thema und JA ich würde es wieder tun.“

