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1 EINLEITUNG 

In diesem Kapitel soll zunächst das Problem der kollaborativen Zusammenarbeit an interaktiven Displays 

beschrieben werden, das die Grundlage des in dieser Arbeit untersuchten Konzepts zur kollaborativen 

Zusammenarbeit an interaktiven Oberflächen mit diskreten Interaktionen ist. Die Problemstellung der 

kollaborativen Zusammenarbeit an interaktiven Oberflächen steht sowohl mit den bisherigen 

Nutzungserfahrungen der Forschungsgruppe am IMTM 1  im Zusammenhang, wie auch mit anderen 

Nutzungsszenarien und den Erfahrungen anderer Forscher und Forschergruppen, die sich in den letzten Jahren 

mit der kollaborativen Arbeit an interaktiven Oberflächen beschäftigt haben. Der Fokus dieser Arbeit liegt speziell 

auf der Analyse der kollaborativen Arbeit an vertikalen Displays, da diese im Gegensatz zu den interaktiven 

Tischen bisher eher selten für die gemeinsame Aufgabenbearbeitung eingesetzt wurden und somit weit weniger 

Informationen hinsichtlich ihres Potentials für diesen Einsatzzweck verfügbar sind. Weitere Schwerpunkte sind 

die Verwendung von diskreten Operationen als Grundlage für das Interaktionsdesign sowie die empirische 

Evaluation der erprobten Anwendung nach Kriterien der Gebrauchstauglichkeit mit Methoden aus 

nutzerzentrierten Forschungsbereichen. 

 

1.1  PROBLEMSTELLUNG 

In einem im Jahr 2009 veröffentlichten Technical Readout hat Hrvoje Benko (Benko u. a. 2009) die Verbreitung 

und Nutzung von interaktiven Tischen in bekannten Forschergruppen im Bereich der HCI 2  untersucht. Ein 

Ergebnis der Studie war, dass Multi-User-Unterstützung bei interaktiven Tischen als begehrenswertes Feature 

bewertet wurde. Im gleichen Jahr fand im Rahmen der CHI 2009 in Boston ein Workshop zu Multi-Touch und 

Surface Computing statt, an dem viele der derzeit bekannten Forscher in diesem Bereich teilnahmen (Seow u. a. 

2009). Neben vielen anderen Themen wurde dort auch die über die Zukunft von interaktiven Oberflächen 

gesprochen. Multi-User-Unterstützung und Kollaboration an interaktiven Oberflächen waren genannte 

Optionen, über die die relativ neue Technologie noch nicht ausreichend verfügte, die sich aber perspektivisch 

anbieten sollte. Im gleichen Jahr fand in Bochum der erste Workshop zum Thema „Kollaboratives Arbeiten an 

Interaktiven Oberflächen“ statt, in etwa zu dem Zeitpunkt, als ich mich entschied, diese Problematik als Thema 

meiner Dissertation zu wählen. Dieser erste Workshop hat sich mittlerweile zu einer Workshopreihe entwickelt, 

die in den folgenden Jahren jeweils im Rahmen der Konferenz „Mensch und Computer“ stattgefunden hat und 

bei der weiterhin das Thema der kollaborativen Nutzung von interaktiven Oberflächen im Fokus steht. 

Obwohl die Größe und die Verbreitung von interaktiven Oberflächen in den letzten Jahren zugenommen haben, 

bleibt die Möglichkeit zur kollaborativen Zusammenarbeit weiterhin vielen Anwendern verschlossen und wird 

auch in den kommenden Jahren eine wesentliche Herausforderung der Interaktionsforschung sein. Das 

wiederum hängt mit einer Vielzahl von Ausgangsbedingungen und Kriterien zusammen, die für eine sinnvolle 

kollaborative Zusammenarbeit an einer interaktiven Oberfläche erfüllt sein müssen. 

Diese Ausgangsbedingungen beginnen bei der Größe und Ausrichtung des Displays, gehen über die vorhandene 

Sensorik, um Berührungen zu erkennen und zu verfolgen, die angebotenen Interaktionskonzepte und -

möglichkeiten, bis hin zu dem Punkt geeignete Aufgaben zu finden, die sich gemeinsam in einem solchen Kontext 

bearbeiten lassen und paradigmatischen Stellenwert haben. 

                                                                 

1 Lehrstuhl für Informations und Technikmanagement an der Ruhr-Universität Bochum  

2 Human Computer Interaction 
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Nach der Schaffung geeigneter Ausgangsbedingungen stellt sich unmittelbar die Frage nach der Effizienz der 

gemeinsamen Bearbeitung, denn auch das beste Szenario für eine kollaborative Aufgabenbearbeitung ist auf 

Dauer wirtschaftlich nicht tragbar, wenn die Aufgabe von einem einzelnen Bearbeiter schneller erledigt werden 

kann. 

Der Vorteil einer Kollaboration liegt jedoch oft nicht allein in der höheren Effizenz der parallelen Bearbeitung 

einer Aufgabenstellung begründet, sondern ebenfalls in den synergetischen Effekten, die sich durch die 

Kombination von individuellen Fähigkeiten und Kompetenzen der Gruppenmitglieder ergeben können und die 

für die Qualität eines Arbeitsergebnisses entscheidend sein können. 

Dies impliziert wiederum andere Anforderungen an die eingesetzte Technik, als die reine Betrachtung der 

Interaktionseffizienz. 

 

1.2  NUTZUNGSERFAHRUNGEN MIT DER INTERAKTIVEN WAND IM MODERATIONSLABOR 

Schon vor der Inbetriebnahme der interaktiven Wand im Moderationslabor der Universität Bochum im Jahr 2008 

waren die Erwartungen an die Möglichkeiten der Technik am IMTM sehr groß. In einer ersten Ideensammlung 

zur Nutzung der interaktiven Oberfläche wurden eine Vielzahl von Erwartungen an die mit der Wand 

durchführbaren Aufgaben geknüpft. Viele dieser Erwartungen wurden zunächst enttäuscht, als sich 

herausstellte, dass sie mit der vorhandenen Technik und dem vorhandenen Konzept nicht erfüllbar waren. 

So wurde beispielsweise erwartet, dass auf der interaktiven Wand native Interaktionskonzepte vorhanden sind, 

mit denen sich digitale Objekte ähnlich wie physikalische Objekte mit einfachen Gesten manipulieren lassen. Eine 

konkrete Vorstellung war, dass man Objekte, wie z. B. geöffnete Anwendungsfenster oder Icons, mit einer 

Wischgeste bewegen und auf diese Weise z. B. einem anderen Benutzer zuwerfen kann. Die tatsächlichen 

Interaktionsmöglichkeiten waren jedoch eher vergleichbar mit denen eines Desktoprechners, an den ein 

interaktives Display angeschlossen wird. Darüber hinaus stellte sich ebenfalls schnell heraus, dass für das 

vorherrschende WIMP-Paradigma die Bedienung mittels Fingerberührung in den Punkten Genauigkeit und 

Zuverlässigkeit der Maus als Eingabegerät unterlegen ist. Hierdurch schlug das erwartete interaktive Erlebnis 

schnell in das Gegenteil um und die mangelnde Genauigkeit und Zuverlässigkeit wirkten eher hemmend auf die 

Dozenten, die mit der interaktiven Wand arbeiten sollten. 

Eine weitere Vorstellung war, die Wand mit mehreren Benutzern gleichzeitig verwenden zu können. Als 

Anwendungsszenario wäre es so denkbar gewesen mehrere Studentengruppen an der Wand zeitgleich 

Vorschläge für eine Problemstellung ausarbeiten zu lassen und diese dann nebeneinander dargestellt, direkt 

vergleichen oder überarbeiten zu können. Tatsächlich möglich war dies allerdings nicht, da die installierte Single-

Touch-Sensorik, zu einem Zeitpunkt nur eine einzelne Berührung erkennen kann und auch im Fall mehrerer 

Berührungen versucht, einen einzelnen Kontaktpunkt zu ermitteln, anstatt die undefinierte Situation als Fehler 

zu verwerfen.  

In den folgenden Jahren hat sich der Einsatz der interaktiven Wand zum Zweck der Prozessmodellierung, der 

Präsentation und dem gemeinsamen Socio-Technical-Walkthrough (STWT) (Herrmann 2012, p. 245 ff.), bei dem 

auf der Wand dargestellte Prozessmodelle von einer moderierten Gruppe er- und bearbeitet werden, als 

geeignet erwiesen. Eine wichtige Rolle spielte dabei die Weiterentwicklung des SeeMe-Editors (vgl. Herrmann 

2012, p. 223 ff.). Der SeeMe-Editor ist ein graphischer Modell-Editor für sozio-technische Prozessmodelle, der 

speziell für die SeeMe-Notation ausgelegt wurde und seit 1998 kontinuierlich weiterentwickelt wurde. Im 

Rahmen dieser Weiterentwicklung gelang es auch in mehreren Schritten, die im Editor vorhandenen Funktionen 

durch die Implementierung neuer Interaktionskonzepte auf der interaktiven Wand nutzbar zu machen (vgl. z. B. 

Herrmann, Neben, und Turnwald 2009). Die Interaktion mit der Wand blieb dabei jedoch einem einzelnen 
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Moderator vorbehalten. Dies lag vorwiegend an der Beschränkung durch die vorhandene Single-Touch-Sensorik, 

die nur eine einzige gleichzeitige Berührung erkennen und verfolgen kann. Die gleichzeitige Interaktion mehrerer 

Benutzer war damit zunächst nicht möglich.  

Bei der Suche nach Einsatzmöglichkeiten, bei denen auch die anwesenden Teilnehmer in die Interaktion mit 

einbezogen werden konnten, wurden schließlich noch zwei weitere Szenarien entdeckt. Zum einen wurde es 

möglich, die Teilnehmer durch die Ausstattung mit iPads an elektronischen Brainstormings teilnehmen zu lassen 

(Herrmann und Nolte 2010), zum anderen konnten sie aber auch bei einem Mehrbenutzer-Voting erstmals 

gemeinsam und zeitgleich in einer Gruppe direkt mit der interaktiven Wand interagieren (Herrmann, Nolte, und 

Turnwald 2011). 

Besonders beim letztgenannten Mehrbenutzer-Voting zeigte sich, dass Multi-Touch (vgl. Kapitel 2.1.3) weder 

eine notwendige noch eine hinreichende Bedingung ist, um gemeinsam an einer interaktiven Wand zu arbeiten, 

wenn dabei auf die bekannten Berührungsgesten verzichtet und stattdessen ein Interaktionskonzept auf der 

Basis diskreter Berührungen verwendet wird. Wie sich zu diesem Zeitpunkt nur erahnen ließ, hat ein 

Interaktionskonzept auf der Basis diskreter Berührungen tatsächliche einige Vorteile bei der synchronen Arbeit 

an vertikalen interaktiven Displays. So ließ sich schon damals in den Videoaufzeichnungen, die bei einem 

experimentellen Voting mit einer Gruppe angefertigt wurden, feststellen, dass die Gruppenmitglieder vor der 

Wand um einander herumlaufen, um Körperkollisionen mit anderen Benutzern zu vermeiden. Auf Grund dieser 

Beobachtung entstand dann die Idee, auch weitere Operationen zu diskretisieren, um dieses Benutzerverhalten 

weiter untersuchen zu können. 

Wie sich im Laufe dieser Arbeit gezeigt hat, ist auch die Durchführung von komplexeren Operationen durch die 

Zerlegung in diskrete, aber zusammenhängende Operationsteile möglich und ermöglicht es den Benutzern, diese 

Operationen durchzuführen, ohne dass ein kontinuierlicher Kontakt mit der Oberfläche nötig ist. Welche Vor- 

und Nachteile dieses Konzept, neben der Vermeidung von Kollisionen, für den Einzelnen und die kollaborative 

Zusammenarbeit in der Gruppe hat, wird ebenfalls im Laufe dieser Untersuchung deutlich.  

Das zentrale Szenario der durchgeführten Untersuchung ist das Clustern von Items, also die kategorielle 

Relationierung oder Strukturierung von digitalen Objekten. Die Aufgabe des Clusterns hat paradigmatischen 

Charakter und repräsentiert ein ganze Klasse von Aufgaben, die kollaborativ bearbeitet werden können – nämlich 

die Strukturierung und das Ordnen einer größeren Zahl von Objekten, die für eine Problemlösung oder eine 

Designaufgabe gesammelt wurden. Obwohl die Menge der dazu notwendigen Operationen begrenzt ist, finden 

sich diese in ähnlicher Form bei vielen kollaborativen Szenarien wieder. So können etwa beim Szenario der 

kollaborativen Modellierung viele der verwendeten Operationen ebenfalls verwendet werden. In beiden 

Anwendungsfällen müssen Objekte erzeugt, benannt, dupliziert oder gelöscht werden. Daneben sind auch die 

später als komplex beschriebenen Operationen zur Bewegung von Objekten oder der Änderung ihrer Größe 

wichtige Bestandteile der Manipulation von graphischen Modellen, so dass eine Vielzahl der Erkenntnisse dieser 

Arbeit auf andere Nutzungsszenarien mit ähnlichen Operationsmengen übertragen werden kann. Neben den für 

das Clustering benötigten Operationen können in anderen Szenarien weitere Operationen benötigt werden, die 

nicht konkret in dieser Arbeit untersucht wurden. Bei der kollaborativen Modellierung ist es beispielsweise oft 

notwendig, grafische Objekte mittels Relationen zu verbinden. Die entstehenden Modelle ähneln dann stärker 

einer Graphenstruktur, also eher einer Ontologie als einer Taxonomie. Die Frage, warum nicht dieses vom 

Umfang der benötigten Operationen weiter gefasste Nutzungsszenario anstelle des Clusterings gewählt wurde, 

lässt sich nur mit der einfacheren Operationalisierbarkeit der Aufgabenstellung zur kontrollierten 

experimentellen Untersuchung beantworten. Während sich bereits beim Clustering gezeigt hat, dass trotz 

konkreter Aufgabenstellung und einer ganzen Reihe von vorgegebenen Einschränkungen die Bearbeitungszeit 

einer Aufgabe stark variieren kann, so wären bei realistischen Modellierungsaufgaben die Bearbeitungszeit, -

strategien und -ergebnisse wahrscheinlich so variabel gewesen, dass weder die Vergleichbarkeit der Ergebnisse 

noch ein kontrollierter Untersuchungsablauf im Rahmen dieser Arbeit möglich gewesen wäre. Umgekehrt 
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bedeutet dies aber nicht, dass die in dieser Arbeit gewonnenen Erkenntnisse nicht auf diese komplexeren 

Settings übertragbar wären, wodurch das Clustering-Szenario letztlich bei der Abwägung von Kosten und Nutzen 

als geeignetere Alternative gegenüber anderen Szenarien erschien. 

 

1.3  KOLLABORATIVE NUTZUNGSSZENARIEN 

Neben der Durchführung von gemeinsamen Kreativsitzungen mit Brainstorming, Clustering und Voting oder der 

gemeinsamen kollaborativen Erstellung von Modellen, sind auch andere Einsatzszenarien für die gemeinsame 

Nutzung großer interaktiver Displays möglich.  

So beschäftigen sich beispielsweise die Mitarbeiter des C-LAB der Universität Paderborn seit einiger Zeit mit dem 

Einsatz von interaktiven Oberflächen im Rahmen des Katastrophenmanagements (Nebe u. a. 2011). Zusammen 

mit dem THW Detmold wurden dazu konkrete Einsatzszenarien entwickelt, bei denen der sogenannte useTable, 

ein interaktives Tischdisplay zur Einsatzlageplanung im Katastrophenfall benutzt werden kann. Hierbei wird auf 

dem interaktiven Tisch eine digitale Karte der betroffenen Region angezeigt, die mit sogenannten 

Schadenkonten ergänzt werden kann. Zu jedem dieser digitalen Schadenkonten können ebenfalls digitale 

„Plättchen“ zugeordnet werden, die den in der realen Welt zur Verfügung stehenden Ressourcen, wie etwa 

Material oder Einsatzkräften, entsprechen. 

Ein ähnliches Einsatzgebiet ist das System Vispol, das im Jahr 2012 von Johannes Luderschmidt auf der Konferenz 

„Mensch und Computer“ vorgestellt wurde (Luderschmidt u. a. 2012). Vispol ist ein System zur interaktiven 

Visualisierung von sozialen und kausalen Zusammenhängen bei Kriminalfällen. Ähnlich wie bei der Einsatz- oder 

Lageplanung mit herkömmlichen Materialien wie Whiteboard oder Haftnotizen, kann auf einer interaktiven 

Oberfläche ein Beziehungsgraph aller am Fall beteiligten Personen dargestellt und bearbeitet werden. Hierbei 

können zu den digitalen Repräsentationen der beteiligten Personen bei Bedarf weitere Informationen wie etwa 

Gefährdungspotential oder Aufenthaltsort abgerufen oder hinzugefügt werden.  

Allgemeiner gefasst sind auch kollaborative Szenarien bei der Ressourcenplanung oder Disposition denkbar. Es 

ist beispielsweise möglich, die Materialflüsse in einem Unternehmen in einer Gruppensitzung zu planen. Hierbei 

könnten etwa die Vertreter einzelner Abteilungen vorhandenes Verbrauchsmaterial, Produktionsgeräte und 

Personal gemeinsam disponieren. Wie auch beim Katastrophenmanagement oder der Einsatzlageplanung 

können so einzelne Zusammenhänge visualisiert werden. Im Zusammenhang mit der Möglichkeit zur Simulation 

von geplanten Dispositionen und der unmittelbaren Visualisierung von Ergebnissen, sind gemeinsame 

Entscheidungen leichter zu treffen und können einfacher umgesetzt werden.  

Ein weiteres mögliches Szenario ist die gemeinsame Gestaltung von Räumen. So können auf der Mikroebene die 

Einrichtung von Wohn- oder Büroräumen, oder die Gestaltung von Verkaufsräumen gemeinsam geplant werden 

oder auf der Makroebene die Aufteilung von Grünflächen, Wohn-, oder Industriegebieten. Die Raumplanung auf 

der Mikroebene ist etwa nützlich, wenn Verkäufer gemeinsam mit Kunden konkrete Einrichtungsmöglichkeiten 

besprechen. So kennt der Kunde meist die bei ihm vorherrschenden Raumverhältnisse und sein Budget, während 

der Verkäufer die angebotenen Einrichtungsgegenstände und ihre Maße kennt. Die gemeinsame Visualisierung 

und Interaktion hilft beiden Seiten, die zumeist vagen Vorstellungen zu konkretisieren und verschiedene 

Alternativen auszuprobieren. In rudimentärer Form finden sich solche Systeme bereits bei einigen bekannten 

Möbelhäusern im Einsatz. 

Auf der Makroebene können städtische Räume geplant werden. An der Gestaltung von öffentlichen Flächen oder 

Plätzen können so beispielsweise interessierte Bürger beteiligt werden. Auch die gemeinsame Ausgestaltung von 

neuen Gewerbegebieten kann darüberhinaus interessant sein. Ein konkretes Anschauungsbeispiel ist der 

„Stadtklima-Architekt“ des CliSAP Exzellenzclusters der Universität Hamburg der auf der „MS-Wissenschaft“ 
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ausgestellt wurde. Das Programm „Stadtklima-Architekt“ ermöglichte es den Besuchern, Häuser, Industrie- und 

Grünanlagen an einem Multi-Touch-Tisch zu bauen und so eine klimafreundliche Stadt zusammenzustellen. (vgl. 

http://archiv.ms-wissenschaft.de/blog/2012/07/die-klimagerechte-stadt-der-zukunft/ , abgerufen am 

01.07.2016)  

Ein weiteres Szenario ist das gemeinsame Lernen an einer interaktiven Oberfläche. Je nach Größe eines 

interaktiven Displays sind so beispielsweise einerseits getrennte Explorationen, z. B. Internetrecherche, in neuen 

Lernbereichen möglich, andererseits können die gesammelten Erkenntnisse im Anschluss an die Exploration 

gemeinsam strukturiert und ausgetauscht werden. Ein Beispiel für eine kollaborative interaktive Lernoberfläche 

ist das System CThru (Jiang u. a. 2009), bei dem an einem interaktiven Tisch gearbeitet werden kann, wobei 

zusätzliche Visualisierungen an einem großen vertikalen Display möglich sind.  

Das Szenario des kollaborativen Clusterns ist vielen der beschriebenen Szenarien entweder ähnlich, oder aber 

als Teil in ihnen enthalten.  

 

1.4  ABSTRAKTE PROBLEMSTE LLUNG UND LÖSUNGSIDEE 

Große interaktive Oberflächen bieten neben der Möglichkeit, eine große Menge von Informationen auf einmal 

darzustellen, auch die Option, diese Informationen direkt per Berührungssteuerung und ohne weitere 

Eingabegeräte zu manipulieren. Auf Grund ihrer Größe und dem damit vorhandenen Platz bieten sie sich für die 

gemeinsame und zeitgleiche Verwendung, z. B. zum Zweck der gemeinsamen Bearbeitung einer Aufgabe in einer 

Gruppe geradezu an. Während bei horizontalen interaktiven Displays solche kollaborativen 

Anwendungsszenarien bereits häufiger betrachtet wurden, ist die Verwendung von großen vertikalen Displays 

zur kollaborativen Zusammenarbeit eher selten. 

Hierbei lässt sich vermuten, dass diese Beobachtung in direktem Zusammenhang mit der heute verfügbaren und 

mittlerweile weit verbreiteten Multi-Touch-Sensorik sowie dem auf ihr basierten Interaktionsdesign steht. 

Während Multi-Touch bei horizontalen interaktiven Displays oftmals ausreicht, um mehrere Benutzer durch die 

kontinuierliche Verfolgung von Berührungstrajektorien auseinanderzuhalten und so eine gemeinsame 

Benutzung des Displays auf der Basis von kontinuierlichen Operationen zu ermöglichen, reicht eine direkte 

Übertragung dieses Konzepts auf ein vertikales interaktives Display nicht aus, um eine effiziente Kollaboration 

zu gewährleisten. Dieser Umstand ergibt sich aus der unterschiedlichen Zugänglichkeit von vertikalen und 

horizontalen Displays durch die Benutzer.  

Große interaktive Wände finden momentan häufiger Anwendung in Szenarien, bei denen ein Benutzer einer 

Gruppe Informationen präsentiert und dabei Beiträge der Gruppe visualisiert, wie z. B. in Lehr-/Lernszenarien 

oder aber als öffentliches Informationssystem3 bei dem eine Gruppe von Benutzern individuell und unabhängig 

voneinander Informationen abruft. Beide Anwendungsszenarien haben gemeinsam, dass jeder einzelne 

Benutzer mit der interaktiven Wand autark interagiert. In vielen Kollaborationsszenarien ist es jedoch 

wünschenswert, dass eine Gruppe von Benutzern sowohl parallel zueinander, wie auch miteinander, durch die 

Technik vermittelt, interagieren kann. Das Clustern digitaler Items (vgl. Kapitel 3.2) ist ein hierfür typisches und 

paradigmatisches Anwendungsszenario und wurde deshalb als Gegenstand der in dieser Arbeit durchgeführten 

Untersuchung ausgewählt. 

                                                                 

3 Public display: vgl. z. B. (Peltonen u. a. 2007) 

http://archiv.ms-wissenschaft.de/blog/2012/07/die-klimagerechte-stadt-der-zukunft/
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Wie sich im Verlauf dieser Untersuchung zeigen wird, wird die Möglichkeit einer Gruppe von Benutzern an einem 

interaktiven Wanddisplay miteinander zu kooperieren von einer Vielzahl von Bedingungen, Kriterien und 

Parametern mitbestimmt. Einfluss auf die Ausgestaltung der Kooperation haben z. B. die Aufgabenstellung, das 

angebotene Interaktionskonzept, die Gruppengröße oder auch die vorhandene sensorische Technik. Besonders 

im Zusammenhang mit dem einer kollaborativen Anwendung zugrundeliegenden Interaktionskonzept wird sich 

zeigen, dass es für eine effektive Zusammenarbeit an einem interaktiven Display erforderlich ist, digitale Objekte 

von der Oberfläche zu nehmen und diese wieder an anderer Stelle auf ihr zu platzieren. Hierzu wird das Prinzip 

der Transformation von komplexen kontinuierlichen Operationen in diskrete Operationsschritte verwendet, das 

bereits von Rekimoto (Rekimoto 1997) beschrieben und für interaktive Oberflächen verwendet wurde. Bei der 

zeitgleichen Interaktion mehrerer Benutzer entsteht hierdurch allerdings das Problem der Zuordnung einzelner 

Interaktionsschritte zu den Operationsketten. Hierzu werden in der Arbeit zwei Konzepte untersucht und 

miteinander verglichen. Während ein Konzept auf zusätzlicher Sensorik basiert, die es ermöglicht einzelne 

Benutzer im Interaktionsraum voneinander zu unterscheiden und somit individuelle Interaktionen automatisch 

den entsprechenden Operationsketten zuzuordnen, basiert das zweite Konzept auf der manuellen Zuordnung 

einzelner Interaktionen zu Operationsketten durch die Wiedererkennung visueller Operationstickets. Wie sich 

durch den Vergleich der Konzepte zeigen wird, haben beide Systeme ihre Vor- und Nachteile. Um diese Vor- und 

Nachteile möglichst vollständig zu erfassen und gegeneinander abwägen zu können, werden beide Konzepte 

einem empirischen Vergleich unterzogen. Grundlage dieses Vergleichs sind die allgemeinen Kriterien der 

Gebrauchstauglichkeit nach Jakob Nielsen, die in Teilen der EN/ISO 9241 standardisiert wurden. Diese Kriterien 

werden zunächst für den Anwendungsfall der kollaborativen gemeinsamen Arbeit an einer interaktiven 

Oberfläche betrachtet, dann für den Arbeitskontext, die Arbeitsaufgabe und die Ziele der Benutzer konkretisiert 

und – sofern erforderlich – für die Besonderheiten, die sich aus der kollaborativen Situation ableiten lassen, 

angepasst oder erweitert.  

Die so zusammengestellten Analysekriterien dienen im Anschluss in operationalisierter Form als 

Bewertungsgrundlage für die durchgeführte empirische Untersuchung der Interaktionskonzepte zur 

Kollaboration an vertikalen interaktiven Oberflächen.  

 

1.5  FORSCHUNGSKONTEXT DER UNTERSUCHUNG 

Die in dieser Arbeit betrachtete Problemstellung und die verwendeten Methoden gehören zum 

Forschungskontext verschiedener Disziplinen der Computerwissenschaften. Hierbei bildet sicherlich der Bereich 

der Human Computer Interaction (HCI) den größeren Rahmen für die durchgeführte Untersuchung. Die 

Verwendung und Operationalisierung der Kriterien der Gebrauchstauglichkeit nach den Normen EN/ISO-9241-

110 und EN/ISO-9241-11 zur Durchführung der empirischen Untersuchung, sowie die Methodik der empirischen 

Analyse für den gegebenen Kontext des gemeinsamen Clusterns an einer interaktiven Wand, fallen in die 

Forschungsbereiche der Software Ergonomie und der Forschung zu interaktiven Systemen. Insbesondere die 

Methodik der Entwicklung und Erprobung der Prototypen sind dem User Centered Design (UCD) entnommen, 

da bei den heuristischen Kriterien, die den genannten Normen entnommen sind, die Fähigkeiten der einzelnen 

Benutzer im Vordergrund standen. Sofern für die zu untersuchenden Problemstellungen keine Heuristiken aus 

dem Bereich der Software Ergonomie verfügbar waren, war es erforderlich, auf Analogien aus anderen 

Forschungsbereichen zurückzugreifen. Insbesondere bei dem auf einem Ticketsystem basierten Prototyp wird 

auf Erkenntnisse aus dem Bereich der Kognitionspsychologie zurückgegriffen, um die verschiedenen 

Teilprobleme wie das Erkennen oder das Erinnern von Tickets zu analysieren und die verschiedenen Tickettypen 

gegeneinander abzuwägen. 

Darüber hinaus lässt sich die Problematik aber auch im Forschungsbereich der Computer Supported Cooperative 

Work (CSCW) finden, wobei speziell der Forschungsbereich zur Coolocated Synchronous Cooperation zu nennen 
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ist. Hier lässt sich anmerken, dass in den letzten Jahren der Einsatz von interaktiven Oberflächen zur 

gemeinsamen kreativen Gruppenarbeit stärker in den Fokus der Forschung gerückt ist. Da Clustering als Teil eines 

kreativen Gruppenprozesses eingesetzt werden kann, finden sich auch Überschneidungen dieser Arbeit mit der 

Forschung zur Kreativität von Gruppen. 

 

1.6  AUFBAU DER ARBEIT 

In Kapitel 2 werden zunächst die Grundlagen und Begriffe des Umgangs und der Arbeit mit interaktiven 

Oberflächen beschrieben. Insbesondere werden hier die unterschiedlichen Begriffe: Single-Touch und Multi-

Touch, sowie Single-User und Multi-User genauer betrachtet und ihre Bedeutung für die in dieser Arbeit 

durchgeführte Untersuchung dargestellt. 

An die Betrachtung der Grundlagen anschließend wird in Kapitel 3 die zunächst nur grob umrissene 

Ausgangssituation für ein kollaboratives Clustern an einem interaktiven Wanddisplay konkret beschrieben. Aus 

den dabei ermittelten Anforderungen wird anschließend ein Designkonzept, das auf der Verwendung diskreter 

Operationsschritte basiert, abgeleitet und in zwei prototypischen Umsetzungen auf seine prinzipielle 

Tauglichkeit für den Anwendungsfall getestet. 

Im Anschluss an diesen Proof-of-Concept wird in Kapitel 4 beschrieben, an Hand welcher Kritererien, die sich aus 

den Ergebnissen der durchgeführten Eignungstests ergeben haben, die Selektion eines der Prototypen für die 

weitere Untersuchung erfolgt ist und ebenfalls wie der ausgewählte Prototyp auf Grundlage der ersten 

Erprobungsergebnisse formativ zu verändern war. 

Kapitel 5 beschreibt die Vorbereitung und Durchführung einer empirischen Untersuchung der kollaborativen 

Arbeit mit dem verbesserten Prototyp. Hierbei liegt der Schwerpunkt der Untersuchung auf den Kriterien der 

Gebrauchstauglichkeit. Deren Bedeutung für den konkreten Anwendungsfall des kollaborativen Arbeitens einer 

Gruppe an einem interaktiven Wanddisplay wird mit dem in Kapitel 4 ausgewählten Prototypen zunächst 

konkretisiert bzw. erweitert. 

In Kapitel 6 werden die bei der Untersuchung erhobenen Daten ausgewertet und die Ergebnisse dieser 

Auswertungen im Kontext der in Kapitel 5 beschriebenen Kriterien der Gebrauchstauglichkeit dargestellt und für 

die Bewertung der Gruppenarbeit mit dem Prototyp herangezogen. Soweit die Evaluationsergebnisse dies 

erlauben, werden aus ihnen ebenfalls Rückschlüsse gezogen, die für ein allgemeines Konzept zur kollaborativen 

Interaktion auf Basis von diskreten Operationsschritten gelten. 

In Kapitel 7 werden schließlich auf Grundlage der Untersuchungsergebnisse, Designempfehlungen für die 

Gestaltung kollaborativer Anwendungen auf interaktiven Wanddisplays gegeben, sowie ein Ausblick auf weitere 

Verbesserungsmöglichkeiten bei der Verwendung eines Interaktionskonzepts auf Basis diskreter 

Operationsschritte. 

Bevor nun konkret beschrieben wird, wie ein Clustering-Szenario ablaufen kann, in welchem Kontext es 

stattfindet und welche technische Unterstützung ein interaktives Wanddisplay dazu bietet, werden im nun 

anschließenden Kapitel zunächst die für das Verständnis der Abläufe und Interaktionskonzepte notwendigen 

Grundlagen erläutert.  
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2 GRUNDLAGEN 

In diesem Kapitel sind zunächst die Grundlagen der weiteren Arbeit kurz zusammengestellt. Nach einem 

allgemeinen Überblick über die Funktionsweise, Verwendung und Begrifflichkeiten von und bei interaktiven 

Displays folgen eine Zusammenstellung möglicher Interaktionskonzepte und eine Betrachtung ihrer Vor- und 

Nachteile. Abschließend wird der Einsatz von interaktiven Oberflächen zum Zweck der Zusammenarbeit sowie 

die dafür existierenden Konzepte und Ansätze näher betrachtet. 

 

2.1  BERÜHRUNGSSENSITIVE DISPLAYS 

Berührungssensitive Displays sind mittlerweile weit verbreitet. Man findet sie an Fahrkartenautomaten der 

Deutschen Bahn, als Kiosksysteme in Museen oder öffentlichen Einrichtungen oder als Bedienfläche bei gängigen 

Smartphones oder Tablet-Computern. Neben der Benutzung persönlicher interaktiver Displays ist besonders die 

Untersuchung von größeren interaktiven Displays und Oberflächen ein Forschungsthema der letzten Jahre. Bei 

diesen lag der Fokus oft darauf, eine große interaktive Arbeitsfläche mit mehreren Benutzern gemeinsam 

verwenden zu können. Neben der Größe gibt es bei interaktiven Displays eine Reihe von weiteren Unterschieden, 

die zunächst dargestellt werden sollen. 

 

2.1.1  TECHNISCHE UNTERSCHIEDE DER BERÜHRUNGSSENSORIK 

Die Berührungssensorik bezeichnet den Teil des interaktiven Displays, der die Berührungen eines Benutzers 

erkennen und diese dem System, in das die Sensorik integriert ist, als Ereignis mitteilen kann. Je nach 

verwendeter Berührungssensorik kann sich die Interaktion mit einem System unterschiedlich gestalten. Die 

bekanntesten technischen Varianten der Berührungserkennung sind resistive Sensorik, kapazitive Sensorik,  

kamerabasierte optische Sensorik 4  und optische Sensorik nach dem Prinzip der Frustrated Total Internal 

Refection (FTIR)(vgl. Han 2005). 

Resistive Sensorik funktioniert nach dem Prinzip der Messung des ohmschen Widerstands und wird z. B. bei dem 

in Abbildung 1 gezeigten Smartboard der Fa. Smart Technologies verwendet. Hierbei wird die Oberfläche von 

einer horizontalen und einer vertikalen Schicht von Leiterbahnen durchzogen, wobei die Schichten durch eine 

komprimierbare Isolationsschicht voneinander getrennt sind. Durch Ausüben eines Drucks auf die Oberfläche 

wird die Isolationsschicht zusammengedrückt. Hierdurch bekommen die voneinander getrennten Leiterbahnen 

Kontakt zueinander. Eine rasterförmige Anordnung der Leiterbahnen ermöglicht nun, die Koordinaten der 

Berührung zu ermitteln. Dieses Prinzip hat Vor- und Nachteile. Technisch ist es mit einer resistiven Sensorik nicht 

möglich, die Koordinaten von zwei oder mehr Berührungen gleichzeitig zu ermitteln, weshalb diese Sensorik nur 

Single-Touch-Anwendungen erlaubt. Da ebenfalls stets ein gewisser Kraftaufwand nötig ist, um die Leiterbahnen 

zusammenzupressen und ein Kontaktereignis auszulösen, wird diese Eigenschaft der Berührungssensorik als 

force-activated (vgl. Lee und Zhai 2009) bezeichnet. 

Im Gegensatz dazu ist die kapazitive Sensorik, die z. B. beim Apple iPad verwendet wird, contact-activated (vgl. 

Lee und Zhai 2009). Hier genügt bereits ein leichter Kontakt mit einem Finger, um ein Kontaktereignis in der 

Sensorik auszulösen. Bei kapazitiver Sensorik werden ebenfalls rasterförmig angeordnete, vertikale und 

horizontale Leiterbahnen verwendet, die ebenfalls durch eine Isolationsschicht voneinander getrennt sind. 

                                                                 

4 Vgl. z. B. (Reisinger und Wild 2008) 
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Anders als bei der resistiven Sensorik sind nicht alle Leiterbahnen zu jedem Zeitpunkt stromführend, sondern ein 

Controller sorgt dafür, dass die einzelnen Leiterbahnen sequentiell beschaltet werden. Hierbei wird das Prinzip 

benutzt, dass kleine Ladungsmengen unterschiedlicher Polarität sich gegenseitig anziehen. Während also der 

Controller beispielsweise nacheinander alle vertikalen Leiterbahnen mit einer kleinen negativen Ladung 

bestückt, werden gleichzeitig nacheinander einzelne horizontale Leiterbahnen mit der komplementären 

Ladungsmenge belegt, was dazu führt, dass die negative Ladung nicht abfließen kann. Im Falle der Berührung 

des Fingers wird dieses Gleichgewicht durch das elektrostatische Feld des Fingers gestört und es kann ein 

Stromfluss im vertikalen Leiter festgestellt werden. In einem zweiten Durchlauf wird nun das gleiche Prinzip 

erneut angewendet, wobei die Abfrage nun auf die horizontalen Leiterbahnen angewendet wird. Nach einem 

vollen horizontalen und vertikalen Durchlauf sind jetzt alle berührten Positionen bekannt. Der Vorteil gegenüber 

der resistiven Sensorik ist, dass im Prinzip über alle Koordinaten des Displays einzeln iteriert werden kann, was 

die Erkennung mehrerer gleichzeitiger Berührungen ermöglicht und gleichfalls eine Grundvoraussetzung für den 

Einsatz bei Multi-Touch-Anwendungen ist. 

Rein optische Sensorik basiert auf dem Einsatz von Kameras, die vor der interaktiven Oberfläche angebracht sind. 

Durch Beobachtung des Bereichs oberhalb der Oberfläche können diese Kameras feststellen, ob sich ein Objekt 

der Oberfläche nähert. Stellen die Kameras die Anwesenheit eines Objekts wie z. B. eines Fingers fest, so können 

sie die Position der Berührung durch einfache Triangulation bestimmen. Je nach Anzahl und Perspektive der dazu 

verwendeten Kameras ist die Unterscheidung von vielen zeitgleichen Berührungen möglich, wobei die Regel gilt, 

dass zwei Kameras lediglich geeignet sind, um zu jedem Zeitpunkt die Position einer einzigen Berührung mit 

Sicherheit bestimmen können. Dieses Prinzip lässt sich auch als presence-activated oder proximity-activated 

(Saffer 2009, S.72) bezeichnen. Je nachdem wie groß der von den Kameras beobachtete Bereich vor der 

Oberfläche ist, kann dies als nachteilig empfunden werden, weil Berührungen entweder ausgelöst werden, bevor 

ein Benutzer die Oberfläche tatsächlich berührt, oder noch erkannt werden, nachdem die Berührung schon 

beendet wurde, aber der Finger den Beobachtungsbereich noch nicht weit genug verlassen hat (Apitz und 

Guimbretière 2004), (Herrmann, Neben, und Turnwald 2009). Ein Benutzer kann sich also nicht wie bei der 

contact-activation auf das haptische Feedback allein verlassen. 

Eine weitere optische Technologie zur Berührungserkennung ist die Frustrated Total Internal Reflection (FTIR). 

Die Funktionsweise von FTIR basiert auf der optischen Lichtbrechung an Oberflächen unterschiedlicher Dichte. 

Um diesen Effekt auszunutzen, wird in eine Glasscheibe, von den Seitenrändern her Infrarotlicht eingestrahlt. 

Licht, das einen zu steilen Winkel hat, um an der Grenze der Glasscheibe zur Luft optisch gebrochen und so in 

die Glasscheibe hinein reflektiert zu werden, verlässt die Scheibe direkt im Eingangsbereich und muss durch eine 

Abdeckung absorbiert werden. Der Rest, also der Teil des reflektierten Lichts, wird aufgrund der gleichen 

Brechungsverhältnisse an den Oberflächenseiten der Glasscheibe jedes Mal erneut reflektiert und verbleibt so 

in der Scheibe. Die Berührung der Glasoberfläche mit einem dichteren Gegenstand als Luft, wie z. B. einem 

Finger, ändert das Brechungsverhältnis an der berührten Stelle, sodass Licht die Glasscheibe dort verlassen kann. 

Vom berührenden Objekt reflektiert, passiert das Infrarotlicht erneut die Glasscheibe und kann auf der anderen 

Seite von einer Infrarotkamera erfasst werden. FTIR ermöglicht ebenfalls Multi-Touch-Anwendungen und kann 

als contact activated bezeichnet werden. Ein Nachteil ergibt sich aus der Benutzung mit dem Finger selbst, da 

z. B. hinterlassene Fingerabdrücke das Brechungsverhältnis verändern und somit die Funktionsweise 

beeinträchtigen können. 

Betrachtet man die unterschiedlichen technischen Sensorlösungen und ihre Auswirkungen z. B. auf das haptische 

Feedback einer Interaktion, so lässt sich feststellen, dass diese für ihre die Anwender bereits sehr uneinheitlich 

sind. Als Anforderung für eine Multi-User-Anwendung ergibt sich hieraus aber ebenfalls, dass sie bei 

unterschiedlichen technischen Voraussetzungen verwendet werden können sollte. 
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2.1.2  SINGLE-TOUCH-INTERFACES 

Als Single-Touch-Interfaces können alle Benutzerschnittstellen bezeichnet werden, die darauf ausgelegt sind, 

eine einzelne Berührung zu erkennen und zu verarbeiten, also im Umkehrschluss zum selben Zeitpunkt nicht 

mehr als eine Berührung erkennen können. Meistens baut die Benutzerschnittstelle direkt auf der vorhandenen 

Sensorik auf, sodass auch eine Nachrüstung der Sensorik keine Vorteile bietet, weil die vorhandene Schnittstelle 

die zusätzlichen sensorischen Daten nicht verarbeiten kann. Zur Verarbeitung von sensorischen Daten durch eine 

Benutzerschnittstelle ist zum einen ein spezieller Treiber erforderlich, der die sensorischen Daten dem 

Betriebssystem zur Verfügung stellt und zum anderen eine Anwendung, die diese Daten als 

Benutzerinteraktionen interpretiert und geeignete Funktionen zu diesen Benutzerinteraktionen bereitstellt und 

ausführt (SMART Technologies Inc. 2006). 

Vorhandene Computersysteme, deren Benutzerschnittstelle auf den Eingabegeräten Maus und Tastatur basiert, 

können meist einfach mit einem Single-Touch-Display nachgerüstet werden. Zum Betrieb der Touch-Sensorik des 

Displays wird meist nur ein Treiber benötigt, der eine Computermaus emuliert. Erkannte Berührungen werden 

dann von diesem Treiber in ein entsprechendes Maus-Event übersetzt und können vom Betriebssystem bereits 

verarbeitet werden. Die Abbildung 1 zeigt einen Anwender bei der Benutzung eines Smartboards der Fa. Smart 

Technologies. Die gezeigten Anwendungen können durch die Erkennung von einzelnen Berührungen bedient 

werden. Bei der im Smartboard verwendeten resistiven Berührungserkennung kann der Benutzer sensorische 

Ereignisse sowohl mit seinem Finger als auch mit anderen Gegenständen wie z. B. einem Stift auslösen. 

 

  

Abbildung 1: Benutzung eines Smartboards (Quelle: www.imtm-iaw.rub.de/modlab-blog/) 

Single Touch Technologie eignet sich am besten für einen einzelnen Benutzer. Prinzipiell ermöglicht sie die 

Verwendung von regulärer Desktop-Software, wobei der Benutzer jedoch Einschränkungen im Vergleich zur 

Benutzung von Maus und Keyboard hinnehmen muss (Saffer 2009, S.25 ff.) Single-Touch Interface Konzepte sind 

für die Verwendung durch mehrere Benutzer zunächst ungeeignet. Im Umkehrschluss lässt sich jedoch die 

Anforderung ableiten, dass die bei einer Multi-User-Anwendung angebotenen Interaktionskonzepte auch bei 

einer vergleichbaren Single-User-Anwendung angeboten werden sollten. Auf diese Weise kann ein Benutzer die 

Interaktionsprinzipien, die später in einer Kollaborationssituation benötigt werden, bereits im Vorfeld erlernen 

und muss sich später nicht mehr als nötig umstellen.  

http://www.imtm-iaw.rub.de/modlab-blog/
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2.1.3  MULTI-TOUCH-INTERFACES 

Multi-Touch-Interfaces bauen auf einer Sensorik auf, die mehrere Berührungen gleichzeitig erkennen und 

verarbeiten kann. Ein prominentes Beispiel für ein Multi-Touch-Display ist das Display des Apple iPad. Obwohl 

das Apple iPad in der Lage ist, mehrere Touches zu erkennen, lässt es sich im Wesentlichen durch sequentielle 

einzelne Touches oder Swipe-Gesten bedienen und ist als Interaktionskonzept hauptsächlich auf die Benutzung 

durch einen einzelnen Anwender ausgelegt. Einige Anwendungen (Apps) ermöglichen es dem Benutzer, ebenfalls 

Interaktionen durchzuführen, bei denen er mehrere Finger gleichzeitig benutzen kann. Ein typisches Beispiel sind 

die Gesten „Pinch“ und „Spread“ zum Verkleinern und Vergrößern von Bildschirmobjekten wie z. B. Fotos (vgl. 

Saffer 2009, S.64). Diese Gesten können entweder einhändig mit Daumen und Zeigefinger ausgeführt werden, 

oder bi-manual z. B. mit den Zeigefingern der rechten und der linken Hand.  

Sofern das verwendete Betriebssystem die unabhängige Interpretation einzelner Touches erlaubt, können 

unterschiedliche sensorisch erkannte Berührungen auch auf der Applikationsebene interpretiert werden. Bei den 

Apps des iPad wird dies häufig bei Spielen verwendet, um es zwei Benutzern zu ermöglichen, gegeneinander zu 

spielen.  

Abbildung 2 zeigt diese Art der Benutzung am Beispiel einer Air Hockey App auf dem iPad. 

 

  

Abbildung 2: Zwei-Spieler-Modus der App Touch Hockey der Fa. flip side 5 (Quelle: eigene Fotos) 

 

2.1.3.1 SINGLE-USER-/MULTI-TOUCH-INTERFACES 

Multi-Touch-Interfaces wurden durch den Hype, den die Präsentation von Jeff Han auf der TED Konferenz 2006 

auslöste, in der breiten Öffentlichkeit bekannt. Bereits im Jahr zuvor veröffentlichte Jeff Han sein Konzept eines 

Multi-Touch-Displays auf der Basis von FTIR (J. Y. Han 2005). Die Hauptverbesserung gegenüber dem bis dahin 

verbreiteten Single-Touch-Interface war, dass ein Benutzer das graphische Interface mit sogenannten Multi-

Touch-Gesten (vgl. Saffer 2009, S. 45 ff.) steuern konnte. Diese Idee fand in den folgenden Jahren schnell 

Verbreitung, wobei als Vorreiter der heute verfügbaren Produktpalette sicherlich das Apple iPhone zu nennen 

ist, das 2007 auf den Markt kam.  

Zu den bereits genannten, weithin populären Gesten „Pinch“ und „Spread“ zählt ebenfalls die Rotationsgeste, 

bei der mit zwei Fingern ein graphisches Objekt wie z. B. ein Foto gedreht werden kann. 
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2.1.3.2 MULTI-USER-/MULTI-TOUCH-INTERFACES 

Ab einer ausreichenden Größe des Displays und mit einer Sensorik, die mehrere gleichzeitige Berührungen 

unterscheiden kann, liegt die Idee nahe, ein Multi-Touch-Display mit mehreren Anwendern gleichzeitig zu 

benutzen. Hierfür gibt es verschiedene Interaktionskonzepte. Bei interaktiven Displays, die öffentlich zugänglich 

sind5, ist meist ein bestimmter Bereich der Oberfläche für einen einzelnen Benutzer reserviert. Alle erkannten 

Berührungen, die in diesem Bereich erfolgen, können dann eindeutig diesem Benutzer zugeordnet werden. Das 

Beispiel in Abbildung 3 zeigt eine interaktive Kartenanwendung, die von mehreren Benutzern gleichzeitig 

verwendet werden kann. Jedem Benutzer werden eine Reihe von Interaktionselementen 6  in seinem 

Interaktionsbereich zur Verfügung gestellt. Dieses Konzept der räumlichen Trennung der einzelnen Benutzer 

ermöglicht es, die Interaktionen verschiedener Benutzer auseinanderzuhalten, was es dem System ermöglicht, 

bei komplexen Interaktionsprozessen, bei denen mehrere aufeinanderfolgende Berührungen durchgeführt 

werden müssen, den Prozesszustand für jeden einzelnen Benutzer festzustellen. Dieses Prinzip lässt sich daher 

auch als zustandsbehaftetes Multi-User-/Multi-Touch-Interface bezeichnen.  

 

  

Abbildung 3: Ein Public Display mit einer interaktiven Karte des Ruhrgebietes im Deutschen Bergbau Museum Bochum. (Quelle: eigene 

Fotos) 

Im Gegensatz dazu, gibt es auch Multi-User-/Multi-Touch-Interfaces, bei denen den einzelnen Benutzern kein 

fester Interaktionsbereich zugeordnet ist. Sofern das System nicht anderweitig in der Lage ist, die gleichzeitig 

interagierenden Benutzer zu unterscheiden (vgl. 2.1.5), ist es erforderlich, dass das Interface bezüglich der 

Interaktionen seiner Benutzer „zustandslos“ gestaltet ist (Saffer 2009, S. 27). Das bedeutet, dass einzelne 

Benutzer in der Regel keine komplexen Interaktionsprozesse, bei denen mehrere aufeinanderfolgende 

Berührungen zur Durchführung einer Aktion notwendig sind, ausführen können, weil das System die einzelnen 

Berührungen nicht eindeutig einer Interaktionskette zuordnen kann. Die Benutzer können aber einfache 

Interaktionen, wie das Verschieben oder die Änderungen der Größe eines virtuellen Arbeitsobjekts, zeitgleich 

durchführen. Abbildung 4 zeigt das Microsoft Surface, ein interaktives Multi-Touch-Display, an dem mehrere 

Benutzer gleichzeitig arbeiten können. Die gezeigte Anwendung ermöglicht das gemeinsame Ansehen von Fotos, 

aber auch das Hinzufügen von Beschriftungen durch Verwendung eines virtuellen Keyboards. 

                                                                 

5 Auch: Public Display 

6 Bei interaktiven Oberflächen werden die virtuellen Interaktionselemente häufig als Widgets bezeichnet. 
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Abbildung 4: Steve Seow demonstriert das Microsoft Surface, ein interaktives Tischdisplay. (eigenes Foto, CHI 2009) 

Zustandsbehaftete und zustandslose Interfaces haben verschiedene Vor- und Nachteile. So ermöglichen 

zustandsbehaftete Interfaces meist komplexere Interaktionen als zustandslose Interfaces, haben aber den 

Nachteil, dass Zustände7 dem Benutzer transparent gemacht werden müssen und sofern dies nicht geschieht, 

eine potentielle Fehlerquelle darstellen – etwa bei Unterbrechungen der Arbeit (Raskin 2000, S. 37 ff.). Aufgrund 

dieses Umstands empfiehlt Saffer für das Design von Gesten-Interfaces, auf Zustände ganz zu verzichten und 

weiter: „As users become more sophisticated and gestural interfaces more ubiquitous, this may change, but 

for now, a stateless design is usually the better“ (Saffer 2009, S. 27). 

Der Unterschied zwischen zustandsbehafteten Interfaces und zustandslosen Interfaces lässt sich gut an einem 

Beispiel mit Bezug zum Clustern von Items darstellen. Soll ein vorhandenes Item in mehreren Clustern 

vorkommen, gibt es unterschiedliche Interaktionskonzepte, um dies zu erreichen. Ein mögliches zustandsloses 

Konzept könnte so aussehen, dass das Item zunächst in einem Interaktionsschritt dupliziert und im nächsten 

Schritt mittels Dragging in ein gewünschtes Cluster verschoben wird. Bei einem zustandsbehafteten 

Interaktionskonzept könnte das Item zunächst kopiert werden, wodurch der Zustand der Anwendung 

automatisch in einen Einfügemodus wechselt. In diesem Modus könnte das Item dann im nächsten Schritt in das 

gewünschte Cluster eingesetzt werden. Sofern dieser Einfügemodus nicht nach dem erfolgten Einfügeschritt 

automatisch beendet wird, könnte das Item in weitere Cluster eingefügt werden, so lange der Modus nicht 

manuell gewechselt wird. Bei einem zustandslosen Design wäre der Aufwand für das mehrfache Einsetzen eines 

Items in unterschiedliche Cluster größer, da das Item dafür mehrfach dupliziert und die Duplikate nacheinander 

jeweils in die Cluster verschoben werden müssten. Von Vorteil wäre dabei allerdings, dass ein Benutzer die 

Reihenfolge der Interaktionsschritte der Einfügeoperationen selbst wählen könnte. Ein Benutzer könnte 

beispielsweise das Item zunächst mehrfach duplizieren und anschließend alle Verschiebeoperationen 

durchführen, aber auch das Item zunächst duplizieren, dann verschieben, dann das Duplikat erneut duplizieren 

und verschieben usw. bis das gewünschte Ergebnis erreicht ist. 

Sofern die Benutzer nicht durch eine räumliche Trennung des Interaktionsbereichs unterschieden und die 

Benutzeraufgaben durch die Funktionen eines zustandslosen Interfaces nicht abgebildet werden können, wird 

                                                                 

7 Engl.: Modes 
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die Möglichkeit benötigt, Benutzer auf einem anderen Weg zu unterscheiden. Durch die Unterscheidung von 

parallel interagierenden Benutzern ist es dann u. a. möglich, Operationen durchzuführen, die aus einer Kette von 

einzelnen aufeinander aufbauenden Interaktionen bestehen; so kann für jeden Benutzer der Zustand einer 

komplexen Operation gespeichert werden und jede weitere Interaktion des Benutzers der entsprechenden 

Operation zugeordnet werden. 

 

2.1.4  ZUGÄNGLICHKEIT UND ZUGREIFBARKEIT BEI VERTIKALEN UND HORIZONTALEN DISPLAYS 

Während sich Benutzer eines horizontalen Displays, wie z. B. einem interaktiven Tisch (vgl. Abbildung 4), auf den 

verschiedenen Seiten des Displays verteilen und somit prinzipiell von jeder Seite auf den gemeinsamen 

Arbeitsbereich zugreifen können, konzentrieren sie sich an einem vertikalen Display quasi auf eine einzige 

„Seite“. Um bei gleicher Benutzerzahl die gleiche Zugänglichkeit wie bei einem horizontalen Display zu 

gewährleisten, muss die Breite des vertikalen Displays dem gesamten Umfang des horizontalen Displays 

entsprechen. Um die gleiche Zugänglichkeit eines quadratischen Tischdisplays mit einer Oberfläche von einem 

Quadratmeter auf ein vertikales Display übertragen zu können, muss diese bereits eine Breite von 4 Meter 

aufweisen. Der Arbeitsbereich wird bei gleicher Zugänglichkeit und Benutzerzahl also automatisch größer. Der 

Zugang zu einem vertikalen Display kann als eindimensional bezeichnet werden, während der Zugang zu einem 

horizontalen Display zweidimensional ist. Neben der Zugänglichkeit ist auch die Zugreifbarkeit auf den 

Arbeitsbereich unterschiedlich. Während bei dem horizontalen Display praktisch der gesamte Arbeitsbereich von 

jeder Randposition des Displays aus erreicht werden kann, kann ein Benutzer eines vertikalen Displays von seiner 

Position aus häufig nur einen kleinen Teil des Arbeitsbereichs erreichen, ohne sich vor dem Display zu bewegen. 

Das Zugriffskonzept eines vertikalen Displays lässt sich also eher als dynamisch beschreiben, während das 

Zugriffskonzept eines horizontalen Displays eher als nicht dynamisch bezeichnet werden kann. 

 

2.1.5  VERFAHREN ZUR BENUTZERUNTERSCHEIDUNG 

Zur Unterscheidung von Benutzern an interaktiven Oberflächen gibt es mittlerweile verschiedene technische 

Verfahren. Das MERL Diamond Touch (Dietz, und Leigh, 2001) war das erste System, dessen technische 

Umsetzung eine Unterscheidung seiner Benutzer bei der Benutzung der interaktiven Oberfläche ermöglichte. 

Hierzu wurden auf einem Tisch rasterförmig angeordnete Leiterbahnen angebracht8. Diese Leiterbahnen haben 

im System die Funktion von Antennen, auf denen unterschiedlich kodierte elektrische Signale gesendet werden. 

Bei der Berührung durch einen Benutzer werden diese Signale an einen Empfänger übertragen, der anhand der 

Kodierung die Position der Berührung ermitteln kann. Die Unterscheidung der Benutzer erfolgt dabei indirekt 

aufgrund ihrer unterschiedlichen kapazitiven Widerstände, die vom Empfänger ermittelt werden konnten. Die 

Darstellung von virtuellen Interaktionsobjekten auf der Oberfläche erfolgt durch einen über dem Tisch 

angebrachten Projektor. Neuere Systeme basieren eher auf dem Ansatz, ein bereits funktionsfähiges interaktives 

Display mit optischen Sensoren zur Erfassung der Umgebung zu ergänzen. Dohse (Dohse u. a. 2008) beschreibt 

ein System, bei dem eine Kamera über einem interaktiven Tisch angebracht wurde. Die Kamera war in der Lage, 

die Hände der Benutzer zu erfassen und aus den Formen der Handumrisse der Benutzer deren Positionen am 

Tisch zu ermitteln. Ihre Unterscheidung erfolgte dann über die unterschiedlichen ermittelten Positionen. Der 

Ansatz von Schmidt (Schmidt, Chong, und Gellersen 2010) verfolgte ebenfalls das Ziel, die Benutzer an einem 

                                                                 

8 Da Form und Anordnung der Leiterbahnen an Diamanten erinnert, wurde das System Diamond Touch 

benannt. 
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interaktiven Tisch mit zusätzlicher optischer Sensorik zu unterscheiden. Dieses basierte allerdings nicht einfach 

auf der Richtung, aus der die Hand eines Benutzers von den beiden verwendeten Kameras aufgenommen wurde, 

sondern auf den individuellen Charakteristika der Handformen. Durch Auswertung dieser biometrischen Daten 

konnten die Hände der Benutzer wiedererkannt werden, was es ihnen, im Unterschied zu dem von Dohse 

angewendeten Verfahren, erlaubte, ihre Positionen um den interaktiven Tisch während der gemeinsamen Arbeit 

beliebig zu wechseln.  

Durch die Entwicklung der Microsoft-Kinect-Raumkamera wurde die Erfassung des Bereichs um eine interaktive 

Oberfläche weiter vereinfacht. 

Eine Raumkamera ist in der Lage, eine gescannte Szene dreidimensional zu erfassen. Die Microsoft-Kinect kann 

darüber hinaus die Formen von menschlichen Körpern in einer Szene erkennen, vom Szenenhintergrund 

unterscheiden und so die Position eines Benutzers im Raum bestimmen. Eine erste Untersuchung zur 

Kombination von Raumkameras mit interaktiven Oberflächen wurde von Wilson und Benko (Wilson und Benko 

2010) durchgeführt. Die Verwendung einer Kinect zur Unterscheidung der Benutzer bei der gemeinsamen Arbeit 

an einem interaktiven vertikalen Display ist die Basis für den in Kapitel 3.7 beschriebenen zweiten getesteten 

Prototyp9. Ein ähnlicher Ansatz, allerdings in der Kombination der Kinect mit einem interaktiven Tisch, stammt 

von Jung (Jung u. a. 2011). 

 

Abbildung 5: Ein einfaches Angelspiel zum Test der Benutzerunterscheidung mit der Kinect. Die Benutzer haben Angeln in 

unterschiedlicher Farbe. Die erreichte Punktzahl ist auf den Körperschwerpunkten der Benutzer abgebildet. (Quelle: eigener Screenshot) 

Neben der Möglichkeit der optischen Erfassung der Benutzer gibt es noch weitere Möglichkeiten der 

Benutzerunterscheidung. Zum einen gibt es die Möglichkeit, die Benutzer mit einem zusätzlichen Gerät 

auszustatten, das von der verwendeten Sensorik unterschieden werden kann. Schöning et al. (Schöning, Rohs, 

und Krüger 2008) beschreiben hierzu beispielhaft ein Verfahren mit Smartphones. Bei Rekimoto (Rekimoto 1997) 

dienen die von den Benutzern verwendeten Stifte zu deren Identifikation. 

                                                                 

9 Das Prinzip des Prototyps wurde von mir im Rahmen der Konferenz Advanced Visual Interfaces 2012 

auf einem Workshop vorgestellt (vgl. Turnwald, Nolte, und Ksoll 2012).  
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Neben der Möglichkeit, die Benutzer durch das System unterscheiden zu lassen, existiert auch die Möglichkeit, 

dass sich die Benutzer bei Bedarf selbst gegenüber dem System durch eine zusätzliche Interaktion identifizieren. 

Ein Beispiel hierfür ist das beim Multi-User-Voting eingesetzte Clockface-Widget (vgl. Kapitel 3.5). Solche 

expliziten Verfahren zur Benutzeridentifikation eignen sich ebenfalls zur Ergänzung von impliziten Verfahren, 

sofern diese keine vollständig fehlerfreie Benutzerunterscheidung garantieren können, was in der Regel 

praktisch eigentlich nicht möglich ist. Bei Unsicherheit könnte so beispielsweise ein Benutzer durch das System 

aufgefordert werden sich neu zu identifizieren. 

 

2.2  INTERAKTIONSDESIGN 

Abhängig von der vorhandenen Sensorik und der jeweiligen Arbeitsaufgabe finden sich zahlreiche 

unterschiedliche Interaktionsstrategien für interaktive Oberflächen. Eine Anwendung, die zuvor mit der Maus 

bedient wurde, kann auf einem interaktiven Display prinzipiell einfach mit einem Finger bedient werden. Dies 

bedeutet gleichzeitig, dass bewährte Interaktionskonzepte und Paradigmen wie z. B. WIMP (Windows, Icons, 

Menues and Pointers, vgl. z. B. Herczeg 2006) oder Drag&Drop als Beispiel eines Interaktionsdesigns nach dem 

Prinzip der Direct Manipulation (vgl. Shneiderman u. a. 2009, S. 175 ff.) auch auf interaktiven Oberflächen 

verwendet werden können. Darüber hinaus bieten aber Berührungsgesten sowie die Verwendung einer 

natürlichen oder physikalischen Metapher auch die Möglichkeit, die Interaktion mit einer Anwendung „intuitiv“ 

zu gestalten und diese Arten von Interfaces dann als „Intuitive Interfaces“ zu bezeichnen. An dieser Art der 

Interface-Gestaltung wird häufig Kritik geübt. So bemängelt etwa Jeff Raskin (Raskin 1994), dass die Bezeichnung 

„intuitiv“ eigentlich besser durch „vertraut“ oder „bekannt“ zu ersetzen sei, da Benutzer, denen sich die 

Metapher nicht erschließt oder denen sie nicht bekannt ist, auch das Interface nicht benutzen können. Jakob 

Nielsen und Donald Norman bezeichnen die heute verbreiteten Gesten-Interfaces sogar als Rückfall in die 

Anfangszeit der HCI, als noch wenig über die gebrauchstaugliche Gestaltung von Anwendungen bekannt war und 

jeder Anwendungsentwickler seine eigenen Interface-Konzepte verwendete (Norman und Nielsen 2010). 

Ein bekanntes Problem bei GestenInterfaces, die nach einer Metapher gestaltet werden, ist die 

Erwartungskonformität10. Eine benutzte Metapher sollte daher immer durchgängig verwendet werden.  

Ein konkretes Beispiel für eine nicht erwartungskonforme Verwendung der Papier-Metapher zeigt sich bei der 

Kontakte-App auf dem Apple iPad (vgl. Abbildung 6). 

                                                                 

10 Der Begriff der Erwartungskonformität wird in Kapitel 4.1.1.9 genauer beschrieben. 
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Abbildung 6: Die Papier Metapher bei den beiden unterschiedlichen Apps. Während die linke App das Blättern von Seiten mit der Swipe-

Geste erlaubt, ist das bei der rechten App nicht möglich. (Quelle: eigene Fotos) 

Während sich die Seiten bei der App zum Lesen von E-Books mittels einer Swipe-Geste umblättern lassen, gelingt 

dies im Vergleich bei der Kontakte-App nicht, obwohl das Aussehen die Papiermetapher impliziert. 

 

2.2.1  PICK&DROP 

Pick&Drop (Rekimoto 1997) ist ein spezielles Interaktionskonzept für interaktive Oberflächen. Hierbei war 

Rekimotos ursprüngliche Idee, ein digitales Interaktionsobjekt von einer interaktiven Oberfläche auf eine andere 

durch eine natürlich gestaltete Interaktion zu ermöglichen. Anders als z. B. ein Dokument mittels Navigation in 

einem Explorerfenster über ein vorhandenes Netzwerk auf ein anderes Gerät zu übertragen, sollte dieser 

Vorgang durch ein Interaktionsparadigma unterstützt werden. Dieses Paradigma sieht vor, dass der Benutzer das 

Dokument auf einem Display durch eine erste Berührung aufnimmt und mit einer weiteren Berührung auf dem 

Display eines zweiten Geräts wieder ablegt. Während der Vorgang bei Rekimoto die Verwendung von Stiften 

benötigt, beschreibt Geißler (Geißler 1998) ein Verfahren, das er „Take“ nennt und bei dem ein einzelner 

Benutzer ein digitales Item ohne einen Stift von einem interaktiven Display herunternehmen und an anderer 

Stelle wieder einsetzen kann. Dies ist direkt mit einer Cut-and-Paste-Operation vergleichbar. Im Gegensatz zu 

Rekimotos Ansatz ist bei Geißlers Verfahren das Display nach der Aufnahme eines Objekts für weitere 

Interaktionen gesperrt, bis das Objekt wieder abgelegt wurde11.  

 

2.2.2  GESTEN UND BUTTONS  

Während Nielsen und Norman (Norman und Nielsen 2010) zu bedenken geben, dass für berührungsgesteuerte 

Interfaces auch klassische Paradigmen wie WIMP verwendet werden können, die aus Sicht der 

Gebrauchstauglichkeit bereits gut untersucht sind und im Gegensatz zu Gesten stets visuelle Hinweise auf die 

                                                                 

11 In diesem Zusammenhang ist interessant, dass Geissler „Take“ als „modeless interaction“ bezeichnet 

wird. Tatsächlich trifft dies aber nur für den „Cut“-Teil der Operation zu, da sich das Interface anschließend 

im „Paste“-Modus befindet, weshalb auch zwischenzeitlich keine weiteren Interaktionen möglich sind. 
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Benutzungsmöglichkeiten geben, bringt die direkte Übertragung von klassischen Konzepten auf 

berührungsgesteuerte Geräte auch eine Reihe von Problemen mit sich.  

Diese ergeben sich bereits aus dem Umstand, dass Maus und Tastatur, die beiden Eingabegeräte auf denen das 

WIMP-Paradigma basiert, bei einem berührungssensitiven Display im Allgemeinen nicht zur Verfügung stehen. 

So gibt es einerseits keinen Mauszeiger, der ein pixelgenaues Selektieren von Interaktionsobjekten ermöglicht, 

sondern zumeist die im Vergleich zum Mauszeiger relativ große Fingerspitze. Dieses Problem wird von Vogel und 

Baudisch (Vogel und Baudisch 2007)12 als „fat finger problem“ bezeichnet und erfordert Beachtung bei der 

Gestaltung von Interaktionsobjekten, die mit dem Finger bedient werden sollen. Eine gute Übersicht über 

weitere Probleme in diesem Zusammenhang findet sich bei Saffer (Saffer 2009, S. 25-26). Speziell bei großen 

interaktiven Displays spielt die Größe eines Interaktionsobjekts in Relation zur Größe der Fingerspitze eher eine 

untergeordnete Rolle, es kommen jedoch andere zu berücksichtigende Gestaltungsaspekte hinzu. Hierzu zählen 

die schwierigere Hand-Augen-Koordination, durch die zusätzlichen Freiheitsgrade bei der Benutzung des ganzen 

Arms anstelle der Hand sowie der Umstand, dass die direkte Bedienung per Berührung keine Gelegenheit bietet, 

ein Interaktionsobjekt vor seiner Selektion, wie bei der indirekten Bedienung mit der Maus, zunächst sicher und 

zeitunabhängig ansteuern zu können13.  

Bei interaktiven Wänden ist ebenfalls die Positionierung von Bedienelementen ein Problem. Die Verwendung 

statischer Toolbars oder Menüs, wie sie in Fenstersystemen üblich sind, bedeutet, dass sich ein Benutzer 

zwischen den Positionen zur Funktionsauswahl und Objektauswahl hin und her bewegen muss. Eine Lösung für 

dieses Problem kann die Verwendung von Smartbutton-Menüs bieten.  

Ein Smartbutton-Menü (vgl. Abbildung 7) ist ein kontextabhängiges Buttonmenü, das zur Bezeichnung der zur 

Verfügung stehenden Funktionen ikonische Abbildungen verwendet. Im Gegensatz zu statischen Menüs oder 

Werkzeugleisten ist die Verwendung von Smartbutton-Menüs bei großen interaktiven Oberflächen besonders 

geeignet, weil sie einem Benutzer die von ihm benötigten Funktionen direkt an seiner Position zu Verfügung 

stellen. Anders als etwa bei einer Werkzeugpalette, wird ein Smartbutton-Menü nicht permanent im 

Arbeitsbereich angezeigt werden, sondern erscheint erst nach einer Berührung der Oberfläche. Das Problem der 

permanenten Verdeckung von Inhalten (Vogel und Balakrishnan 2010) wird also nicht hervorgerufen. Die 

Nützlichkeit von Smartbutton-Menüs lässt sich durch einen Analogieschluss mit den vergleichbaren Marking-

Menüs (Kurtenbach 1993) belegen, deren Vorteile bei vertikalen interaktiven Oberflächen nachgewiesen wurden 

(Damm, Hansen, und Thomsen 2000).  

                                                                 

12 Die Bezeichnung „fat finger problem“ wird in der Quelle selbst nicht verwendet, taucht jedoch z. B. in 

(Holz und Baudisch 2010) auf, wo auf die angegebene Veröffentlichung verwiesen wird. 

13 Bei der indirekten Steuerung mit einer Maus und einem Pointer erfolgt die Auslösung eines Click-Events 

durch ein gesondertes Drücken der Maustaste. Dieses Prinzip wird Point&Click genannt. Bei der direkten 

Steuerung durch Berührung mit einem Finger fallen Pointing und Clicking stets zusammen (Herrmann, 

Neben, und Turnwald 2009). 
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Abbildung 7: Ein Smartbutton-Menü 

 

2.2.3  MULTI-USER-INTERAKTION AN INTERAKTIVEN DISPLAYS 

Einige wichtige Aspekte der Untersuchung des Verhaltens einer Gruppe von Benutzern an einem interaktiven 

Display ergeben sich aus der Art der gestellten Aufgabe. Im Wesentlichen lassen sich dabei kooperative Aufgaben 

von nicht-kooperativen oder individuellen Aufgaben unterscheiden. Multi-User-Interaktion bezeichnet hierbei 

beide Formen der parallelen Arbeit an einem interaktiven Display. Die Multi-User-Kollaboration, die das Thema 

dieser Arbeit sein soll, ist im Gegensatz zur Multi-User-Interaktion, bei der mehrere Benutzer individuell 

nebeneinander arbeiten können, bezogen auf das Interaktionsdesign der interessantere Fall. Während bei der 

individuell getrennten Arbeit die Benutzerunterscheidung beispielsweise durch separate Arbeitsbereiche auf 

demselben Display möglich ist, sieht eine typische Multi-User-Kollaboration eher so aus, dass der gesamte 

Arbeitsbereich jedem Benutzer bei Bedarf gleichermaßen zur Verfügung steht. Verschiedene Studien im 

Zusammenhang mit Multi-User-Interaktionen an interaktiven Oberflächen beziehen sich eher auf den Fall der 

individuell getrennten, parallelen Benutzung und fanden durch Beobachtungen an öffentlichen Displays statt.  

Dies lässt sich beispielsweise an Studien zur Untersuchung des Territorialverhaltens der Benutzer an interaktiven 

Displays zeigen. So untersuchte Marshall (Marshall u. a. 2011) das Verhalten der Benutzer an einem in der 

Öffentlichkeit aufgestellten Tisch, während Scott (Scott u. a. 2004) das Gleiche an einem Tisch untersuchte, bei 

dem den Teilnehmern in einem geschlossenen Bereich eine Kooperationsaufgabe gestellt wurde. Die Ergebnisse 

beider Studien sind entsprechend der Aufgabenstellung völlig unterschiedlich. So ließen sich bei der 

kollaborativen Situation sowohl gemeinsam genutzte als auch eigene Bereiche feststellen, während bei dem 

öffentlichen Display die individuellen Bereiche genauso okkupiert wurden, wie das Design sie vorgab.  

Eine im Zusammenhang mit dem Interaktionsdesign an interaktiven Wänden interessante Studie zu einem in der 

Öffentlichkeit aufgestellten horizontalen Display stammt von Azad et al. (Azad u. a. 2012). Hierbei ist vor allem 

der nach der öffentlichen Studie durchgeführte experimentelle Teil interessant, weil dort für ein Puzzle-Mock-

Up, Pick&Drop als Interaktionsform für mehrere Benutzer eingesetzt wird. 

Ein Kritikpunkt an vielen dieser Studien ist der, dass in ihnen ausschließlich Gruppen mit 2 Probanden untersucht 

wurden vgl. z. B. (Hawkey u. a. 2005) oder (Tang u. a. 2006). Im ursprünglichen Sinne des Begriffs „Multi-User“ 

ist dies zwar korrekt, stimmt aber selten mit der Erwartung überein, die Resultate auch auf größere Gruppen 

übertragen zu können.  
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2.3  COLOCATED GROUPWARE 

Colocated Groupware bezeichnet Hard- und Software, die von einer Gruppe von Benutzern, die sich am gleichen 

Ort aufhalten zur gemeinsamen Bearbeitung von Aufgaben eingesetzt wird. Bei der eingesetzten Hardware kann 

es sich sowohl um eine Reihe von Einzelplatzrechnern handeln, die sich im selben Raum befinden (vgl. Tatar, 

Foster, und Bobrow 1991), als auch um einen speziellen Rechner, der von einer Gruppe gemeinsam benutzt wird. 

Eine besondere Gruppe bildet hierbei die Roomware, bei der die technische Ausstattung zur kollaborativen 

Aufgabenbearbeitung bei der Gestaltung des Raumes direkt integriert wurde. 

 

2.3.1  SINGLE DISPLAY GROUPWARE 

Der Begriff Single Display Groupware (SDG) stammt von Stewart (Stewart, Bederson, und Druin, 1999)14. Stewart 

schlug vor, zum Zweck der gemeinsamen Arbeit einer Gruppe die bislang getrennten Displays und Rechner durch 

ein gemeinsames Display zu ersetzen, das allen Benutzern gemeinsam zur Verfügung steht. Alle Benutzer sollten 

dabei mit individuellen Eingabegeräten und zeitgleich mit den auf dem gemeinsamen Display dargestellten 

Inhalten arbeiten können. Bei der klassischen Form sind hierzu für jeden Benutzer eine eigene Tastatur und Maus 

vorgesehen, die somit quasi einen individuellen Eingabekanal für die gemeinsame Oberfläche darstellen und die 

Benutzer ebenfalls unterschieden werden können. Ein System, bei dem diese klassische Form zur Anwendung 

kam, ist das von Izadi et al. (Izadi et al. 2003) vorgestellte Dynamo.  

Single Display Groupware bildet ebenfalls den Ausgangspunkt der Untersuchungen an gemeinsam und synchron 

genutzten interaktiven Displays. 

 

2.3.2  ROOMWARE 

Die Integration von interaktiven Oberflächen in die Arbeitsumgebung und die in ihr enthaltenen Gegenstände 

wurden 1999 von Norbert Streitz als i-LAND (Streitz u. a. 1999) vorgestellt. Hierbei wurden typische 

Büroelemente wie Tische und Bürosessel mit interaktiven Displays ergänzt, aber auch eine elektronische Form 

eines Whiteboards in die Umgebung integriert. 

Abbildung 8 vermittelt einen Eindruck der vorhandenen Arbeitselemente des i-LAND. In die hintere Wand sind 

drei interaktive Displays integriert. Vorne rechts ist ein interaktives Display in die Oberfläche des Arbeitstisches 

eingelassen. Weitere kleinere interaktive Oberflächen sind an die Armlehnen der Arbeitssessel montiert. Das i-

LAND verfügte ebenfalls über Möglichkeiten, die auf den Displays dargestellten virtuellen Arbeitsobjekte 

zwischen den einzelnen Oberflächen zu transportieren. Dazu konnten virtuelle Items physikalischen 

Trägerobjekten per Referenz zugeordnet werden, die auf eine speziell dafür entwickelte „Schnittstelle“ gelegt 

werden mussten. Diese Schnittstelle erkannte selbstständig die Anwesenheit eines Trägerobjekts und ermittelte 

sein spezifisches Gewicht. Die referenzierten Items wurden dem Objekt dann zugeordnet und über ein Netzwerk 

anderen Schnittstellen der Umgebung zur Verfügung gestellt. Wurde das Trägerobjekt dann auf eine andere 

Schnittstelle gelegt, wurden die zugeordneten virtuellen Items auf die zur Schnittstelle gehörenden Oberfläche 

transferiert.  

  

                                                                 

14 Stewart stellte sein Konzept bereit 1997 im Rahmen eines Doctoral Consortiums vor (Stewart 1997). 
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Abbildung 8: Nachbildung der Arbeitsumgebung i-LAND in der Dortmunder Arbeitsschutzausstellung (Quelle: eigenes Foto) 

Das i-Land verfügte also bereits über erste Ansätze für eine Blended Interaction (Jetter u. a. 2012). Die 

Verwendung von physikalischen Objekten in Kombination mit interaktiven Oberflächen, die hierdurch im i-Land 

in rudimentärer Form vorhanden war, wird auch als Tangible Interaction, vgl. (Weiss u. a. 2009) oder (Jordà, Julià, 

und Gallardo 2010), bezeichnet.  

 

2.3.3  KOOPERATIVE INTERAKTIONEN 

Die Möglichkeit zur direkten verbalen Kommunikation zwischen den Teilnehmern ist sicherlich ein Vorteil, der 

sich aus dem Umstand ergibt, dass sich die Teilnehmer zur Bearbeitung einer Aufgabe am selben Ort aufhalten. 

Zu diesen Vorteilen zählt auch das deiktische Referenzieren von Arbeitsobjekten, bei der die Teilnehmer sich mit 

Zeigegesten über Objekte verständigen, ohne sie explizit zu benennen.  

Darüber hinaus stellt sich jedoch auch die Frage, inwiefern neben den autarken Interaktionen mit der zur 

Verfügung stehenden Technik kooperative Interaktionen mit anderen Teilnehmern eine Rolle spielen können. 

Ein Ansatz, der in diese Richtung geht, stammt von Ringel-Morris (Morris u. a. 2006). Hierbei wurde untersucht, 

ob kooperative Interaktionen in Form von gemeinsamen Gesten die Kollaboration erweitern können. Als 

Ergebnis konnte festgestellt werden, dass dies durchaus zutrifft. Die Studienteilnehmer waren sich jedoch einig, 

dass die dazu gewählte Interaktionsform, bei der die Benutzer sich an den Händen halten mussten, um 

kooperativ zu interagieren, noch nicht für einen Praxiseinsatz geeignet waren, was sicherlich auch mit den zur 

Kooperation notwendigen häufigen Körperkontakten zu tun hatte (Hall und Hall 1969), die in westlichen 

Gesellschaften eher unüblich sind. 

  



29 

 

2.3.4  EVALUATIONSMETHODEN 

Zur Evaluation von Groupware, die sich in einer Gruppe von Benutzern am gleichen Ort befindet, gibt es eine 

Reihe von Vorschlägen. Beispielsweise schlagen Baker, Greenberg & Gutwin (Baker, Greenberg, und Gutwin 

2002) eine Reihe von Heuristiken vor, die zur Evaluation eingesetzt werden können. Ein Problem bei der Wahl 

der Evaluationsmethodik ist jedoch das Ergebnis, das mit der Evaluation erreicht werden soll. So basiert eine 

heuristische Evaluation stets auf bereits bestehenden Erfahrungen und Ergebnissen, was dazu führen kann, dass 

bei neuen Entwicklungen die Evaluation zu oberflächlich sein kann. Speziell bei der Evaluation der 

Gebrauchstauglichkeit ist eine Reihe von Aspekten zu berücksichtigen, die sich nicht allein auf den Umgang mit 

einem technischen Artefakt beschränken, sondern sich aus dem gesamten Umfeld der Benutzung ergeben (vgl. 

DIN EN ISO 9241-11).  

Ein erster Ansatz, der dieses in Form der Analyse von unterschiedlichen Arbeitsaufgaben berücksichtigt, stammt 

von Pinelle, Gutwin und Greenberg (Pinelle, Gutwin, und Greenberg 2003).  

Auch wenn sich Evaluationsmethoden und Heuristiken nicht direkt für die Exploration eines neuen Konzepts oder 

Artefakts eignen, liefern sie doch eine Reihe von Kriterien, die bei der Exploration berücksichtigt werden sollten. 

 

2.3.4.1 LAG SEQUENTIAL ANALYSIS (LSA) 

Die Lag Sequential Analysis (LSA) (Consolvo, Arnstein, und Franza 2002) ist ein Verfahren, um zeitliche Abläufe in 

kollaborativen Umgebungen zu visualisieren und so eine Analyse zu ermöglichen. Hierbei wird die Arbeit einer 

Gruppe in einer Umgebung über einen Analysezeitraum hinweg beobachtet und mittels Videoaufnahme 

dokumentiert. Der dokumentierte Zeitraum wird anschließend in feste Zeitintervalle, die sogenannten „Lags“ 

unterteilt. Für jedes Lag kann einzeln analysiert werden, welcher Benutzer in diesem Zeitraum welche Artefakte 

verwendet oder Aufgaben bearbeitet hat.  

Diese Form der Aufbereitung ermöglicht eine Vielzahl von Betrachtungsperspektiven. Beispielsweise kann für 

jedes Artefakt dargestellt werden, zu welchen Zeitpunkten es verwendet wurde und von wem, und bei einer 

benutzerbezogenen Darstellung, welche Artefakte zur Bearbeitung welcher Aufgaben eingesetzt wurden und in 

welcher Reihenfolge. Die GrundIdee der LSA wird später zur Auswertung der empirischen Evaluation eingesetzt 

(vgl. Kapitel 6) 

  



30 

 

3 EXPLORATIVES DESIGN UND ERPROBUNG 

Dieses Kapitel beschreibt die durchgeführte Anforderungsanalyse, die Operationalisierung der abgeleiteten 

Anforderungen und die Entwicklung und Erprobung der ersten Prototypen zur Lösung des Problems. 

Ausgehend von einer zunächst noch allgemein gehaltenen Aufgabendefinition, dass mehrere Personen zeitgleich 

an einer interaktiven Wand kooperieren sollen wird zunächst die Notwendigkeit für ein paralleles und 

zeitgleiches Clustering genauer beleuchtet und die konkrete Aufgabenstellung möglichst klar definiert. In den 

Kapiteln 3.4 und 3.5 werden bestehende Designprinzipien aufgegriffen und auf ihre Tauglichkeit für die 

Zusammenarbeit an der interaktiven Wand begutachtet. Diese Betrachtungen führen dann weiter zum Konzept 

der Diskretisierung von Operationen und den Designs für die ersten Prototypen zur praktischen Erprobung der 

Lösungsansätze. 

 

3.1  MOTIVATION FÜR EIN KOLLABORATIVES MULTI -USER-CLUSTERING  

Die Begriffe „Clustern“ oder „Clustering“ beschreiben den Prozess einer strukturbildenden Gruppierung für eine 

zu Beginn meist ungeordnete Menge von sogenannten „Items“. Diese Items sind zumeist in einer dem Clustern 

vorgeschalteten Erhebungsphase gesammelt worden. Ein typisches Beispiel für eine Erhebungsphase ist ein 

Brainstorming bei der kreativen Gruppenarbeit. Hierbei werden die Ideen der Teilnehmer zunächst in Form 

einzelner Items erfasst und gesammelt. Ein einzelnes Item steht dann für eine einzelne Idee. Da die Grundidee 

beim Brainstorming die Sammlung der Ideen zur späteren Weiterverarbeitung ist, müssen diese zunächst in einer 

für alle Teilnehmer gut handhabbaren Form gesammelt werden. In der Zeit des vorelektronischen Brainstormings 

wurden dazu Brainstormingkarten benutzt. Brainstormingkarten sind etwa 30 cm breite und 15 cm hohe 

Pappkartonkarten, die mit Boardmarkerstiften beschrieben werden können. Die Größe jeder Karte ist so 

ausgelegt, dass nur eine ein- bis dreizeilige Kurzbeschreibung oder Verschlagwortung einer Idee auf der Karte 

Platz findet. Alle Brainstormingkarten werden dann zum Zweck der gemeinsamen Visualisierung aller Ideen an 

einer, häufig portablen, Wand (z. B. Metaplan) mit einer Nadel befestigt. Bei diesen sog. Kartenbrainstormings 

gibt es unterschiedliche Verfahren nach denen die Ideensammlung ablaufen kann, sodass auch eine direkte 

Sortierung der Karten während der Sammelphase möglich ist. 

Die Form der direkten Sammlung und Sortierung wird zumeist durch einen Facilitator vorgenommen, der die 

Ideengeber bei jeder Karte fragt, ob diese schon zu den anderen, bereits an der Wand vorhandenen Ideen 

zugeordnet werden kann. Durch die unterschiedlichen Abstände der Karten ergibt sich bereits eine Sortierung in 

Cluster, da Karten, die räumlich nahe beieinander stehen, als zusammengehörig wahrgenommen werden 

(Anderson, Albert, und Grabowski-Gellert 2001, S. 46 ff.). 

Dieser manuelle und sequentielle kreative Prozess des Brainstormings in Verbindung mit einem Clustering für 

die dabei erstellten Items war bereits Untersuchungsgegenstand der Kreativitätsforschung. Das dabei entdeckte 

Hauptproblem der Sequentialisierung beim Brainstorming wird als „Production Blocking“ bezeichnet (Warr und 

O’Neill 2005). Andere von Warr und O’Neill genannte Probleme sind „evaluation apprehension“ und „social 

loafing“ oder „free riding“ sowie das Problem des sog. „Bottlenecks“ durch den Facilitator. 

„Production Blocking“ ist hauptsächlich auf den Umstand zurückzuführen, dass ein Teilnehmer eine Idee nicht 

externalisieren kann, während er gleichzeitig einem anderen Teilnehmer zuhört. Die Externalisierung einer Idee 

kann dabei sowohl in schriftlicher als auch gesprochener Form erfolgen. Bindet die Aufnahme der Idee eines 

anderen Teilnehmers jedoch die Aufmerksamkeit, kann eine solche Externalisierung nicht zeitgleich erfolgen. Jeff 

Raskin beschreibt dieses Phänomen als den sog. „Locus of Attention“(Raskin 2000, S. 17 ff.). Nach Raskin können 

alle Aktionen in bewusstseinspflichtige und nicht bewusstseinspflichtige Aktionen unterschieden werden, wobei 

eine Person nicht mehrere bewusstseinspflichtige Aktionen zur gleichen Zeit ausführen kann.  
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Die Externalisierung jeder neuen Idee ist aber, ebenso wie die Aufnahme einer neuen, bisher unbekannten Idee 

in jedem Fall ein Vorgang der bewusstseinspflichtig ist und damit nur sequentiell ausgeführt werden kann. Die 

Vermischung von Ideenproduktion und -rezeption führt damit in jedem Fall zu einem „Production Blocking“.  

Als direkte Folge des „Production Blockings“ erhöht sich der „Cognitive Load“ des Teilnehmers, weil Ideen bis zu 

ihrer Externalisierung behalten werden müssen. Das wiederum kann durch die Begrenztheit des 

Kurzzeitgedächtnisses zu Ideenverlusten führen. 

Die Begrenztheit des Kurzzeitgedächtnisses führt dabei nur zum Verlust von Ideen, wenn mehr Items erinnert 

werden sollen als die Begrenzung zulässt. Nach Miller (Miller 1956) liegt diese Grenze bei etwa 7 Gedächtnis-

Items. Neuere Erkenntnisse legen jedoch die Vermutung nahe, dass die Grenze eher niedriger liegt. So belegt 

Cowan (Cowan und andere 2001), dass Erinnerungsverluste bereits bei mehr als 4 Gedächtnis-Items gehäuft 

auftreten. Das Behalten eigener Ideen ist bei dieser Begrenzung schwierig, insbesondere, weil sich ebenfalls die 

Ideen anderer Teilnehmer im Kurzzeitgedächtnis niederschlagen. 

Um dem Problem des „Production Blocking“ zu begegnen, können Ideengenerierung und Ideensammlung in 

separate Phasen getrennt werden. Die Ideen können dann zunächst in Ruhe individuell erstellt werden, bevor 

ein Facilitator sie in einer folgenden Phase einsammelt und allen Teilnehmern präsentiert. Auch hierbei entsteht 

durch die Sequentialisierung der Ideenverarbeitung ein Problem, das sogenannte „Bottleneck-

Problem“(Herrmann, Nolte, und Turnwald 2011). Das „Bottleneck-Problem“ entsteht, da ein einzelner Facilitator 

die Ideen zusammen mit der Gruppe nur sequentiell weiterverarbeiten kann. Wie bei einem Flaschenhals, durch 

den die Flüssigkeit in einer Flasche nur langsam hindurchfließen kann, wird die Visualisierung aller Ideen durch 

den Facilitator ausgebremst. 

Moderne elektronische Brainstorming-Verfahren können das „Bottleneck-Problem“ durch paralleles Sammeln 

und gleichzeitiges automatisches Visualisieren von Ideen im Wesentlichen lösen.  

Herrmann und Nolte (Herrmann und Nolte 2010) beschreiben in einem 2010 veröffentlichten Beitrag über die 

Integration von Prozessmodellierung und elektronischem Brainstorming ein Verfahren, durch das alle 

Teilnehmer mit Hilfe individueller Eingabegeräte und einer gemeinsamen Visualisierung über das „Wall-size“-

Display des Moderationslabors der Ruhr-Universität Bochum, die Sammelphase des Brainstormings automatisch 

und damit parallel zur Ideengenerierung durchführen können.  Abbildung 9 zeigt die gemeinsame Visualisierung 

der Ideen bei diesem Verfahren, Abbildung 10 zeigt eine typische Runde mit Teilnehmern eines elektronischen 

Brainstormings aus der Sicht des Facilitators.  
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 Abbildung 9: Ein Braintable, dargestellt auf der interaktiven Wand im Moderationslabor (Quelle: eigenes Foto) 

 

 

Abbildung 10: Teilnehmer eines elektronischen Brainstormings. Als individuelle Eingabegeräte werden hier iPads verwendet. (Quelle: 

eigenes Foto) 

Herrmann und Nolte kommen nach der Durchführung und Auswertung mehrerer Studien zu dem Ergebnis, 

dass ihr Verfahren in der Lage ist das Problem des „Production Blocking“ zu lösen, und dass durch dieses 

Verfahren nun in relativ kurzer Zeit sehr viele Ideen gesammelt werden können.  
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Die wesentlichen Parameter und Resultate, der Studie von Herrmann und Nolte sind in Tabelle 1 

zusammengefasst. 

 

 Fragestellung: Dauer: Anzahl Items: 

Brainstorming 1: Welche Aktivitäten werden zur 

Vorbereitung der Dienstleistung benötigt? 

6 Minuten 39 

Brainstorming 2: Welche Daten werden vom Benutzer 

benötigt?  

5 Minuten 46 

Brainstorming 3: Welche Aktivitäten werden zur 

Koordination der Dienstleistung benötigt? 

8 Minuten 44 

Tabelle 1: Ergebnisse der Studie zum elektronischen Brainstorming von Herrmann und Nolte (2010) 

 

Herrmann und Nolte kommen im Weiteren zu dem Ergebnis, dass 

 „Collaborative parallel clustering could considerably accelerate the process as the clustering remains one of 

the most time consuming factors at the moment”  

 und dass 

„All in all it becomes obvious that the necessary activities of the facilitator represent a decisive bottleneck with 

respect to efficiency ...“. 

Elektronisches Brainstorming kann also das Problem des „Production Blocking“ lösen, sollte aber durch eine Form 

des kollaborativen und parallelen Clustering ergänzt werden, um das Problem des Flaschenhalses, das ein 

einzelner Facilitator für die Effizienz des gemeinsamen Weiterverarbeitungsprozesses darstellt, zu vermeiden. 

Betrachtet man Brainstorming und Clustering als Phasen eines kreativen Prozesses, so kann man das 

Brainstorming in der divergenten Phase einordnen, während das Clustering sicherlich zu den Methoden der 

konvergenten Phase zählt (Herrmann 2012, S. 125 ff). Elektronisches Brainstorming hat nun den Effekt, dass die 

Menge an Items in der divergenten Phase stark aufgebläht wird. Dies hat zur Folge, dass ohne eine entsprechend 

effiziente Methode in der konvergenten Phase, die Gesamteffizienz des kreativen Prozesses abnimmt. Es werden 

zwar mehr Items generiert, diese müssen nun aber sequentiell weiterverarbeitet werden.  

Es liegt also die Vermutung nahe, dass eine Form des elektronisch unterstützten parallelen Clusterings hilfreich 

sein kann, um dem Effizienzdefizit der konvergenten Verarbeitungsphase zu begegnen. 

An dieser Stelle stellt sich ebenfalls die Frage nach der Möglichkeit eines automatischen Clusterings der in der 

Brainstorming-Phase gesammelten Items. Als automatisches Clustering soll hier die Behandlung der Items mit 

den Methoden oder Algorithmen des Datamining verstanden werden (J. Han, Kamber, und Pei 2006, S. 335 ff.). 

Die Möglichkeit eines automatischen Clusterings von Brainstorming-Items wurde von Gebard Schrader in seiner 

Diplomarbeit untersucht (Schrader 2010). Schrader kam dabei zu dem Ergebnis, dass ein solches Clustering zwar 

möglich ist, aber das Resultat der automatischen Verarbeitung nicht den Erwartungen der Teilnehmer entspricht. 

Als Grund konnte Schrader herausfinden, dass ein Brainstorming-Ergebnis zu wenige Daten enthält, um die von 
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ihm untersuchten Clustering-Algorithmen in die Lage zu versetzen, ein von den Teilnehmern gewünschtes 

Ergebnis zu liefern. Dies liegt insbesondere daran, dass die Teilnehmer eines Brainstormings nur einen sehr 

geringen Teil ihrer Idee in Form einer kurzen Beschriftung externalisieren, während ein Großteil der Idee, sowie 

ihr Kontext implizit als Konsens unter den Teilnehmern vorausgesetzt bzw. nur bei Bedarf erläutert wird. Einem 

Algorithmus stehen diese zusätzlichen Informationen nicht zur Verfügung, so dass z. B. bei den auf Ähnlichkeit 

oder Unterschiedlichkeit basierenden Verfahren, nur auf Basis der vorhandenen Bezeichnungen Vergleiche 

angestellt werden können, wogegen bei hierarchischen Verfahren der fehlende Kontext ein Problem darstellt. 

 

3.2  KONKRETE AUFGABENSTE LLUNG: KOLLABORATIVES MULTI-USER-CLUSTERING AN EINER 

INTERAKTIVEN WAND 

Wie im vorangehenden Kapitel bereits angedeutet, liegt dieser Arbeit die Vermutung zugrunde, dass die 

gemeinsame und zeitgleiche Zusammenarbeit mehrerer Benutzer an einem interaktiven „Wall-size“- Display im 

Clustering eine sinnvolle Anwendung finden kann. Vorteile sind die vollständige Visualisierung und Verfügbarkeit 

aller Items auf einer gemeinsamen Arbeitsfläche, sowie ausreichend Platz für ihre Weiterverarbeitung und die 

Darstellung der Ergebnisse. Die vollständige Darstellung aller Arbeitsobjekte im gemeinsamen Arbeitsbereich hat 

sicherlich den Vorteil, dass die gemeinsame Arbeit replikationsfrei gestaltet werden kann. Ein Overhead an 

Zugriffskontrolle oder ein entsprechender Aufwand an Awareness-Mechanismen, wie sie bei parallelen Zugriffen 

auf ein repliziert vorhandenes Arbeitsobjekt nötig sind, können vermieden werden. Ein weiteres wichtiges Ziel 

ist die Ermöglichung einer effizienten parallelen Zusammenarbeit mehrerer Benutzer, um das Problem des 

„Bottlenecks“ in der konvergenten kreativen Phase zu vermeiden. Um dies zu erreichen, sollen auf Basis der in 

den folgenden Kapiteln beschriebenen Prinzipien zunächst Interaktionsdesigns entwickelt werden, die diese 

Anforderung erfüllen. Zum Zweck der weiteren Untersuchung werden diese Designs dann in Form von 

Prototypen umgesetzt und an einer praxisnahen Aufgabe erprobt, wobei zum einen weitere, bisher noch 

unbekannte Anforderungen ermittelt, und zum anderen Möglichkeiten zur weiteren Designverbesserung 

gefunden werden sollen. 

Die Aufgabenstellung dieser Arbeit lässt sich also wie folgt zusammenfassen: Zunächst sollen an Hand von bereits 

bekannten Design-Grundlagen zu interaktiven Displays eine Reihe von Prototypen entwickelt werden, die es 

einer Gruppe von Benutzern ermöglichen, an einem interaktiven Wanddisplay ein Clustering durchzuführen. 

Diese Prototypen sollen dann in im nächsten Schritt evaluiert werden. Die erste Evaluationsstufe ist ein „proof 

of concept“, was bedeutet, dass der Prototyp prinzipiell den aufgestellten Anforderungen genügt. Die erste 

Evaluationsstufe entspricht im Wesentlichen dem Usability-Kriterium der Effektivität (ISO 9241-11). Die zweite 

Evaluationsstufe ist die summative Analyse, wobei das Hauptaugenmerk auf dem Usability-Kriterium der 

Effizienz liegt. Dies bedeutet zum einen, dass der Prototyp über Funktionen verfügen muss, mit denen der 

Benutzungsprozess aufgezeichnet werden kann, und das ein System benötigt wird, um diese Aufzeichnungen 

auszuwerten. Anhand der summativen Analyse und weiterer Methoden wie z. B. einer Befragung zur Ermittlung 

der Benutzerzufriedenheit soll dann eine formative Evaluation des Prototyps erfolgen. Schwächen sollen erkannt 

und durch Änderungen im Design behoben werden. Dieses verbesserte Design soll dann anschließend erneut an 

einer Aufgabe mit praktischem Wert erprobt und bewertet werden. Sofern sich die vorgenommenen 

Verbesserungen bei dieser Bewertung als erfolgreich erweisen, soll letztlich versucht werden diese in Form neuer 

Designkriterien für die untersuchte Problematik zu verallgemeinern. Die iterative Entwicklung und Exploration 

an Hand von Prototypen so wie deren praktische Erprobung und Auswertung sind also letztlich die Methodik, die 

dieser Arbeit zugrunde liegt.  
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3.3  ANFORDERUNGSANALYSE UND DESIGNGRUNDLAGEN DES ERSTEN PROTOTYPS 

Wie kann ein Interaktionsdesign für ein effizientes paralleles Clustering aussehen, bei dem mehrere Personen 

zeitgleich an der interaktiven Wand zusammenarbeiten können? Hierzu ist es zunächst notwendig, die einzelnen 

Arbeitsschritte und Interaktionen kennenzulernen, die bei der Durchführung des Arbeitsprozesses benötigt 

werden. Durch die Beobachtung der Arbeit eines Facilitators lassen sich verschiedene Arbeitsobjekte und 

Funktionen erkennen, die beim Clustering Verwendung finden. Zunächst sollen die verschiedenen Arten von 

Arbeitsobjekten, mit denen der Facilitator während des Clusterings umgeht, betrachtet werden. Das erste 

Arbeitsobjekt ist die Zeichenfläche oder der Arbeitsbereich. Die Zeichenfläche ist ein eher passives Arbeitsobjekt, 

auf dem alle anderen Arbeitsobjekte dargestellt und manipuliert werden können. Weitere Arbeitsobjekte sind 

die Items, mit denen die gesammelten Ideen graphisch dargestellt werden und die Cluster, in denen diese Ideen 

durch Einsortierung kategorisiert werden. Das letzte der wichtigen Arbeitsobjekte ist die textuelle Bezeichnung 

eines Items oder Clusters. Bei den Items sind diese Texte die eigentlichen Träger der Information und somit der 

Idee. Bei den Clustern bieten sie eine zusammenfassende Information über eine Kategorie, welche durch die 

einsortierten Items gebildet wird. 

Neben den Arbeitsobjekten können durch Beobachtung des Facilitators ebenfalls die beim Clustering 

verwendeten Operationen ermittelt werden. Jedes Arbeitsobjekt kann durch verschiedene Operationen direkt 

oder indirekt vom Facilitator manipuliert werden. So können Items auf der Zeichenfläche verschoben, Cluster 

neu positioniert oder in ihrer Größe angepasst, oder Texte hinzugefügt, gelöscht oder geändert werden. 

Während einige Arbeitsobjekte direkt Gegenstand einer Operation sein können, können andere nur indirekt 

durch eine Operation manipuliert werden. Als Beispiel lässt sich hier die Operation des Bewegens eines Items in 

ein Cluster anführen. Während die Position des Items direkt durch die Operation des Bewegens verändert wird, 

werden die Eigenschaften des Clusters indirekt mit verändert. So ändert sich neben der Anzahl der Items im 

Cluster ebenfalls der noch vorhandene freie Platz für das Hinzufügen weiterer Items wie auch möglicherweise 

der Umfang der Kategorie, die das Cluster repräsentiert15. 

  

                                                                 

15 Nach dem Prinzip: pars pro toto 
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Arbeitsobjekt Direkte Operation Indirekte Operation 

Zeichenfläche  Erzeugen eines Items, 

Löschen eines Items 

Erzeugen eines Clusters, 

Löschen eines Clusters, 

Bewegung eines Clusters, 

Cluster Größe ändern  

Cluster Erzeugen 

Löschen 

Bewegen 

Größenänderung 

Text ändern (Beschriftung) 

Text löschen 

Text erzeugen 

Item erzeugen (z. B. Duplizieren) 

Item löschen 

Item bewegen 

(Sub-)Cluster erzeugen 

Cluster löschen 

Cluster bewegen 

Cluster Größe ändern 

Item Erzeugen 

Löschen 

Bewegen 

Text ändern (Beschriftung) 

Text löschen 

Text erzeugen 

Text Erzeugen 

Löschen 

Ändern 

Bewegen 

 

Tabelle 2: Liste der zum Clustern nötigen Operationen 

Die in Tabelle 2 aufgelisteten Arbeitsobjekte und Funktionen beschreiben alle beim Clustern benötigten 

Objekte und Operationen, die von einem Facilitator verwendet werden. Folglich müssen die Objekte und 
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Operationen auch jedem Mitglied einer Gruppe von Benutzern bei einem gemeinsamen Clustering zur 

Verfügung stehen. Hierzu muss zunächst überlegt werden, wie die Interaktion mit den Arbeitsobjekten 

gestaltet werden kann. 

 

3.4  ZUSTANDSLOSES INTERAKTIONSDESIGN FÜR DIE  PARALLELE BENUTZUNG 

Nach Jeff Raskin (vgl. Raskin 2000, S. 104) gibt es eine Menge elementarer Operationen, mit denen 

Arbeitsobjekte16 manipuliert werden können. Diese elementaren Operationen werden durch Kombinationen 

elementarer Aktionen gebildet, die ein Benutzer ausführen kann: 

„The user performs the elementary actions in various combinations to a set of elementary operations. The 

elementary operations are performed in nearly every interface. We first note that content can be: 

 Indicated: pointed at 

 Selected: distinguished from other content 

 Activated: clicked on  

 Modified or used (by means of commands) by being 

o Generated: Modified from empty to nonempty 

o Deleted: Modified from nonempty to empty 

o Moved: inserted in one place and simultaneously deleted from another 

o Transformed: changed to another data type 

o Copied: [...] duplicated at a different internal location [...]“ 

 

Ebenfalls können nach Raskin (Raskin 2000, S. 59) prinzipiell zwei Arten von Sequenzen unterschieden werden, 

in denen Aktionen mit Arbeitsobjekten kombiniert werden können. Diese sind Noun-Verb-Konstruktionen oder 

Verb-Noun-Konstruktionen: 

„... In operation a word processor, for example, you might take a paragraph and change its typeface; in this case 

the object is the paragraph, and the action is the selection of a new font. The interface can allow you to sequence 

the operations in two ways. You choose either (1) the verb (change font) first and then select the noun (the 

paragraph) to which the verb should apply or (2) the noun first and then apply the verb...“ 

Weiterhin bemerkt Raskin, dass Verb-Noun-Konstruktionen den Modus, also den Zustand ändern, in dem sich 

das Interface befindet und welche Bedeutung dies für die Arbeit mit dem Interface hat (S.59):  

„... Verb-noun style sets up a mode. Once you have chosen a command in this style, it will take effect on the next 

selection you make. If there is a delay or a distraction between issuing the command and making the selection, 

the ensuing action may be surprising when you next make a selection”. 

Während Raskin weiter die Aspekte beider Sequenzen unter den Gesichtspunkten der Geschwindigkeit und der 

Einfachheit und Umkehrbarkeit betrachtet, ist für die parallele Arbeit an einer interaktiven Wand der Aspekt der 

Modus- oder Zustandslosigkeit bereits entscheidend. Dies lässt sich an einem einfachen Beispiel praxisnah 

erklären: Angenommen, ein Benutzer möchte mit dem SeeMe-Editor ein neues Item erstellen, während ein 

anderer Benutzer ein vorhandenes Item bewegen möchte, dann wählt der erste Benutzer dazu aus der Toolbar 

                                                                 

16 allgemein: Content 
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die Funktion „Erstelle neues Element“ aus. Hierdurch versetzt er die gemeinsam genutzte Zeichenfläche in einen 

speziellen Erstellungs-Modus. In diesem Modus wird an der nächsten auf der Zeichenfläche selektierten Position 

ein neues Item erstellt. Bemerkt der zweite Benutzer die Änderung des Modus nicht, so erfolgt die Erstellung 

eines neuen Elements an der Position, die er gerade auswählt. Im gedachten Fall, vermutlich an der Stelle, an 

der Benutzer 2 das zu bewegende Item selektieren will, aber höchstwahrscheinlich nicht an der von Benutzer 1 

für die Erstellung seines Items vorgesehenen Position. Benutzer 2 oder allgemein: andere Benutzer müssten sich 

also stets über den aktuellen Modus im Klaren sein, was einen gewissen Aufwand zur Sicherstellung der Status-

Awareness aller Beteiligten mit sich bringt. Durch diesen zusätzlichen Aufwand entsteht aber kein Gewinn für 

die gemeinsame Arbeit. Angenommen Benutzer 2 bemerkt die Änderung des gemeinsamen Status, so ist er für 

die Dauer, in dem sich der gemeinsame Arbeitsbereich in diesem Status befindet, zur Untätigkeit verurteilt. Dies 

bedeutet, dass alle Benutzer ihre Operationen nur sequentiell ausführen könnten, was mit der Gruppenarbeit 

an einem Single-User-Interface vergleichbar ist, also keine wirkliche parallele Arbeit erlaubt. 

Der Einsatz eines Interface für die parallele Arbeit, dessen Interaktionskonzept auf Verb-Noun-Sequenzen 

basiert, ist nur dann möglich, wenn anstelle eines globalen Interaktionszustands für jeden Benutzer ein 

individueller Interaktionszustand zur Verfügung gestellt werden kann. Dies wiederum setzt voraus, dass das 

System die Interaktionszustände seiner einzelnen Benutzer kennt und sie jederzeit dem richtigen Benutzer 

zuordnen kann.  

Gleichzeitig ist eine parallele Benutzung eines Noun-Verb-Interface nur möglich, wenn alle notwendigen 

Operationen auch nach diesem Konzept durchgeführt werden können. So kann es z. B. nötig sein, mehrere 

Arbeitsobjekte sequentiell zu selektieren, wobei je nach Anzahl der Benutzer daraus unterschiedliche 

Selektionsmengen resultieren müssen und die auf diese Selektionsmengen anzuwendenden Funktionen müssen 

den Arbeitsobjekten der Menge zugeordnet werden können. 

Für die parallele Zusammenarbeit an einem gemeinsamen Interface, wie der Zeichenfläche der interaktiven 

Wand für den Anwendungsfall des Clusterns, überwiegen die Vorteile des Noun-Verb-Konzepts gegenüber dem 

Verb-Noun-Konzept. Das wichtigste Argument ist hier das zustandslose Interface, das eine parallele Benutzung 

ermöglicht. Ein klares Ausschlusskriterium für das Verb-Noun basierte Interaktionskonzept ist der Umstand, dass 

mehrere Benutzer Items stets nur sequentiell in die gewünschten Cluster bewegen könnten, während die 

anderen Benutzer untätig warten müssten. 

 

3.5  INTERAKTIONSDESIGN FÜR EINE BERÜHRUNGSSENSITIVE OBERFLÄCHE 

Nach der Auswahl des Noun-Verb Konzepts für die parallele Interaktion, stellt sich die Frage nach der konkreten 

Ausgestaltung des Interaktionsdesigns für die interaktive Wand an der das kollaborative Clustering durchgeführt 

werden soll. Da es sich bei der interaktiven Wand im Moderationslabor der Ruhr-Universität Bochum um ein 

berührungssensitives Display handelt, ist eine Bedienung mit Berührungsgesten wünschenswert und wohl auch 

erwartungskonform, weshalb andere Interaktionskonzepte im Weiteren nicht genauer betrachtet werden., wie 

z. B. die berührungslose Bedienung durch freie Gesten im Raum etwa durch Erkennung von Benutzergesten 

mittels der Kinect Raumkamera, durch zusätzliche Controller, wie dem Nintendo Wiimote (Francese, Passero, 

und Tortora 2012) oder durch Laserpointer (König, Bieg, und Reiterer 2007). Im Zusammenhang mit der 

Bedienung eines gemeinsamen Interface mit freien Gesten dürfte es jedoch ein keinesfalls triviales Problem sein, 

die intentionalen Bedienungsgesten von den inhärenten Kommunikationsgesten zu unterscheiden, die einen 

nicht unerheblichen Teil der nonverbalen Kommunikation ausmachen (Pease und Pease 2011).  

Die Auswahl von Berühungsgesten und/oder berührungssensitiver Interaktionselemente über die mit den 

Inhalten interagiert werden kann, ist an eine Reihe von Bedingungen geknüpft. Die Überlegungen für ein 

geeignetes Interaktionsdesign basieren im Wesentlichen auf den Grundprinzipen für die Auswahl geeigneter 
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Gesten, den technischen Restriktionen, die durch die vorhandene Sensorik bedingt sind, sowie der 

Erforderlichkeit der parallelen Arbeit unter den vorhandenen Bedingungen. 

Eine einschränkende technische Restriktion ist sicherlich durch die vorhandene Sensorik der interaktiven Wand 

des Moderationslabors gegeben, weil es sich bei ihr um ein reines Single-Touch-Display handelt. Für das 

Interaktionsdesign bedeutet dies einerseits, dass es Einschränkungen unterliegt, weil Multi-Touch-Gesten nicht 

eingesetzt werden können, andererseits aber auch, dass jedes Interaktionsdesign, dass nachgewiesenermaßen 

auf einem Single-Touch-Display funktioniert, in gewisser Weise universell einsetzbar ist, da es sich bei Displays 

mit Single-Touch-Sensorik um eine echte Teilmenge der Mengen von Displays mit berührungssensitiver Sensorik 

handelt. Daher kann ein Interaktionsdesign, das bei Single-Touch-Sensorik verwendbar ist, stets auch bei Multi-

Touch-Sensorik (Multi-Finger, Bi- oder Multi-Manualer-Sensorik) verwendet werden. 

Wie in Kapitel 2 beschrieben, listet Dan Saffer in seinem Buch „Designing Gestural Interfaces“ (Saffer 2009, S. 

181 ff.) sieben verschiedene Gesten für berührungssensitive Displays auf, die in unterschiedlichen Patterns 

gebräuchlich sind: „Tap, Drag/Slide, Flick(„Fling“), Nudge, Pinch, Spread und Hold“.  

Von diesen Gesten scheiden bei Single-Touch-Sensorik die zwei Gesten Pinch und Spread unmittelbar aus, da es 

sich bei ihnen um sogenannte Zwei-Finger-Gesten handelt. Gebräuchliche Interaktionsmuster für diese Gesten 

sind Pinch zum Verkleinern und Spread zum Vergrößern. Diese Zwei-Finger-Gesten können aber nur bei 

vorhandener Multi-Touch-Sensorik richtig erkannt werden.  

Die restlichen fünf Gesten können in die Menge der Gesten mit kontinuierlichem Oberflächenkontakt und in die 

Menge der Gesten mit diskretem Oberflächenkontakt unterteilt werden. Um diese Mengen unterscheiden zu 

können, müssen sie zunächst definiert werden. 

Definition Menge der Gesten mit diskretem Oberflächenkontakt: Unter der Menge der Gesten mit diskretem 

Oberflächenkontakt soll die Menge aller Gesten verstanden werden, bei deren Exemplaren die Dauer eines 

Oberflächenkontaktes nur durch die Fähigkeiten des Benutzers und die kürzeste Dauer einer erfolgreichen 

einzelnen Positionsdetektion durch die vorhandene Berührungssensorik bestimmt wird.  

Die einzige Geste, die nach dieser Definition zu der Menge der Gesten mit diskretem Oberflächenkontakt gehört, 

ist Tap.  

Definition Menge der Gesten mit kontinuierlichem Oberflächenkontakt: Unter der Menge der Gesten mit 

kontinuierlichem Oberflächenkontakt soll im Folgenden die Menge aller Gesten verstanden werden, deren 

Exemplare nicht zur Menge der Gesten mit diskretem Oberflächenkontakt gezählt werden können. 

Die Gesten Drag/Slide, Flick, Nudge und Hold lassen sich nur über kontinuierlichen Oberflächenkontakt eines 

Benutzers realisieren, wobei Nudge eigentlich keine eigene Geste darstellt, sondern der Drag/Slide Geste 

entspricht, das Verhältnis physikalischer Bewegung des Benutzers und der resultierenden Bewegung im Interface 

(z. B. eines Objekts) aber größer als 1 ist.  

Drag/Slide, Nudge und Flick sind keine Gesten der Menge der Gesten mit diskretem Oberflächenkontakt, weil 

sie eine Richtungsinformation beinhalten. Zur Bestimmung einer Richtung sind aber im Zeitverlauf zumindest 

zwei Positionen von der Sensorik zu bestimmen. Damit ist die Kontaktdauer nicht alleine von der 

Arbeitsgeschwindigkeit des Benutzers abhängig, sondern ist mindestens so lang, wie das System benötigt, um 

die Positionsänderung zu bestimmen. 

Hold gehört ebenfalls nicht zur Menge der Gesten mit diskretem Oberflächenkontakt, weil die Dauer des 

Kontaktes von der Logik des Interface vorbestimmt ist. Ein Beispiel ist die Hold Geste auf den App-Icons des 

iPhones. Diese lässt sich metaphorisch mit dem „Auftauen von Eis“ durch den längeren Kontakt mit dem Finger 

beschreiben. Das Icon fängt dann visuell an, zu vibrieren und lässt sich per Drag bewegen. 
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Bei vorhandener Single-Touch-Sensorik eignen sich prinzipiell für ein Interaktionsdesign nur Gesten aus der 

Menge der Gesten mit diskretem Oberflächenkontakt für die parallele Benutzung des Systems. Bei anderen 

Gesten kommt es je nach den Eigenschaften der Sensorik zu einer fehlerhaften Ermittlung der berührten 

Positionen. Im Fall des Moderationslabors führen zwei Kontakte an unterschiedlichen Positionen häufig dazu, 

dass zwischen verschiedenen berührten Positionen ein kartesischer Mittelwert als berührte Position berechnet 

wird.  

Auch die Verarbeitung der zeitlichen Abfolge von Elementarereignissen, die im Folgenden noch erklärt werden, 

der gemachten Gesten mit kontinuierlichem Oberflächenkontakt folgt oft keinem deterministischen Muster, so 

dass die von der Sensorik ermittelten Daten nicht zur Erkennung von zwei kontinuierlichen Daten benutzt werden 

können. Die einzige Möglichkeit der parallelen Zusammenarbeit unter der Bedingung der vorhandenen Single-

Touch-Sensorik ist daher die Beschränkung auf Gesten mit diskretem Oberflächenkontakt, also die Beschränkung 

auf Taps.  

Die schon erwähnten Elementarereignisse einzelner Gesten spielen bei der genauen Analyse von parallelen Taps 

eine entscheidende Rolle, da sich mit ihrer Hilfe zeitlich kollidierende Berührungen der Wand erkennen und 

behandeln lassen. Die Elementarereignisse einer Geste, die von der Sensorik unterschieden werden können, 

lassen sich gut am Beispiel einer Drag-/Swipe-Geste erklären. Angenommen, ein Benutzer möchte ein digitales 

Item, das auf einer berührungssensitiven Oberfläche dargestellt ist, bewegen. Dazu bewegt er seinen Finger 

zunächst in Richtung dieses Objekts, die Single-Touch-Sensorik kann zu diesem Zeitpunkt noch keine Berührung 

feststellen, befindet sich also im Wartezustand. In diesem Wartezustand wird der Zustand der Oberfläche in 

kurzen zeitlichen Intervallen auf Änderungen bzw. Kontakte überprüft. Zu einem gewissen Zeitpunkt und einem 

gewissen Abstand, der von der Art der Sensorik abhängt, wird nun der Finger des Benutzers an einer bestimmten 

Position P1 erkannt. Diese Zustandsänderung wird von der Wand als Ereignis erkannt. Im Folgenden soll dieses 

Ereignis „Kontakt vorhanden“ heißen. Da die Sensorik die Oberfläche intervallweise abtastet, folgen dem Ereignis 

„Kontakt vorhanden“ eine Kette weiterer Ereignisse der gleichen Art, solange wie der Finger des Benutzers im 

Detektionsbereich der Sensorik erkannt wird. Das erste und das letzte Ereignis dieser Kette von „Kontakt 

vorhanden“-Ereignissen lassen sich als „Kontakt hergestellt“ und „Kontakt abgebrochen“ auszeichnen. Ebenso 

lassen sich Positionsänderungen des Fingers zwischen den einzelnen „Kontakt vorhanden“-Ereignissen erkennen 

und als „Kontakt bewegt nach“-Ereignisse auswerten. Die Reihenfolge der Ereignisse zur Bewegung eines Items 

ist also: „Kontakt hergestellt“, „Kontakt bewegt nach“, wobei das Item kontinuierlich mitbewegt wird, und 

„Kontakt abgebrochen“, wenn der Benutzer seinen Finger an der für das Item gewünschten Stelle aus dem 

Detektionsbereich zurückzieht. 

Jede der beschriebenen Gesten für Single-Touch-Displays lässt sich nun durch Bewertung der zeitlichen und 

örtlichen Parameter ihrer Elementarereignisse beschreiben und von den anderen Gesten unterscheiden. Dabei 

sollte allerdings eine zeitliche wie auch örtliche Toleranzschwelle, die den menschlichen Faktor der Benutzer 

berücksichtigt, vorgesehen werden. Tabelle 3 enthält eine Auswahl der wichtigsten Single-Touch-Gesten und der 

Unterscheidungsregeln anhand der Parameter ihrer Elementarereignisse. 
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Geste Kontakt 

hergestellt  

Kontakt bewegt 

nach 

Kontakt 

abgebrochen 

Toleranz Erkennungsbedingung 

Tap (t1,p1) (t2,p2) (t3, p3) (Δpt,Δtt) p3-p1 = 0 (<Δpt) && p2-p1 = 

0 (<Δpt) && 17 

t3-t1 < Δtt 

Drag (t1,p1) (t2,p2) (t3,p3) (Δpt, *) p3-p1 > 0 (>Δpt) && p2-p1 > 

0 (>Δpt) 

Hold (t1,p1) (t2,p2) (t3,p3) (Δpt,Δtt) p3-p1 = 0 (<=pt) && p2-p1 = 

0 (<=pt) && 13 

t3-t1 > Δtt 

Tabelle 3: Unterscheidung von Single Touch Gesten durch ihre Elementarereignisse 

Die Kenntnis der Entscheidungsregeln ist notwendig, um zeitlich kollidierende Taps zu erkennen. Die Erkennung 

zeitlich kollidierender Tap-Gesten an einem Single-Touch-Display ist wiederum nötig, um eine quasi parallele 

Benutzung durch mehrere Benutzer zu ermöglichen. Da das System davon ausgeht, dass es nur von einem 

Benutzer bedient wird, werden zeitlich kollidierende Taps mehrerer Benutzer ansonsten wie Drag-Gesten 

interpretiert. Um dies zu verhindern, wird eine Erkennung dieser Kollisionen notwendig. Analog zum gängigen 

WLAN Übertragungsverfahren CSMA/CD (carrier sensed multiple access with collision detection) (IEEE Std 802.3 

2005), ermöglicht diese Kollisionserkennung die gemeinsame sequentielle Nutzung eines einzigen Kanals. Die 

Analogie von CSMA/CD und der Verarbeitung multipler Zugriffe auf ein Single-Touch-Display sind in Tabelle 4 

dargestellt. 

 CSMA/CD Multiple Access Single-Touch-

Display 

Gemeinsamer Kanal Sendekanal (=Empfangskanal) Single-Touch-Display 

Kollisionsauslöser Mehrere zeitgleiche Sendungen Mehrere gleichzeitige Taps 

Kollisionserkennung durch Alle Empfänger Das System verwirft alle Gesten 

außer Taps 

Kollisionsbearbeitung Die verantwortlichen Sender Die Benutzer, die zeitgleiche Taps 

gemacht haben, wiederholen 

diese 

Tabelle 4: Die Analogien von CSMA/CD und multiplem Zugriff auf ein Single-Touch-Display 

                                                                 

17 Falls das Ereignis „Kontakt bewegt nach“ vorhanden ist. 
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Während bei CSMA/CD viele Teilnehmer einen gemeinsamen Kanal zum Senden und Empfangen verwenden, 

wird ein Single-Touch-Display von mehreren Teilnehmern verwendet um Eingaben zu machen. Bei CSMA/CD 

hören alle Teilnehmer den Kanal ab, während ein Teilnehmer sendet. Sendet zeitgleich ein weiterer Teilnehmer, 

so stellen alle Teilnehmer eine Kollision der gesendeten Nachrichten fest. Die beiden sendenden Teilnehmer 

stellen daraufhin den Sendebetrieb ein und nehmen ihn zu unterschiedlichen Zeitpunkten wieder auf, bis die 

Nachrichten erfolgreich ohne Kollisionen gesendet wurden. Der gemeinsame Zugriff auf ein Single-Touch-Display 

gestaltet sich dazu analog: Alle Teilnehmer können das Display oder den für sie relevanten Abschnitt sehen, was 

mit einem parallelen Empfangen aller Teilnehmer bei CSMA/CD vergleichbar ist. Machen zwei Benutzer eine 

parallele Eingabe, so wird das durch die Gestenerkennung des Displays nicht als Tap-Geste erkannt. Die nicht 

erkannte Eingabe wird durch das System verworfen. Die eingebenden Benutzer erhalten vom System daher nicht 

das erwartete Feedback und versuchen erneut eine Tap-Geste auf der Oberfläche zu machen.  

Zwei Dinge sind in diesem Zusammenhang weitere Überlegungen wert: Erstens basiert die Kollisionserkennung 

darauf, dass die Benutzer bemerken, dass sie kein Feedback erhalten. Passiert ihnen das mehrfach, können sie 

sich – anders als bei CSMA/CD – durch zusätzlichen Informationsaustausch, wie z. B. Absprachen, direkt 

koordinieren, indem sie die eigene Eingabe zurückhalten, bis ein anderer Benutzer fertig ist oder ihre Aktionen 

durch Beobachtung miteinander synchronisieren. Zweitens stellt sich die Frage, ob ein ausbleibendes Feedback, 

also eine fehlende Reaktion des Systems, als Kollisionsinformation ausreicht, oder ob dies nach mehrfachen 

erfolgreichen Eingaben aufgrund des einsetzenden Lerneffekts (vgl. z. B. Raskin 2000, S. 21 ff) nicht mehr 

abgewartet wird. Eine optische Kollisionswarnung kann aufgrund der Nichtumkehrbarkeit der durch die Sensorik 

gemittelten Positionsinformationen nicht an den tatsächlich betroffenen Stellen ausgegeben werden. Eine 

globale, visuelle oder auditive Kollisionswarnung würde alle Teilnehmer erreichen, allerdings auch diejenigen 

täuschen, deren Eingaben nicht mit anderen kollidiert sind. 

Zwei oder mehr Taps können auf verschiedene Arten miteinander kollidieren. Die erste Variante einer Kollision 

ist die vollständige Inklusion der Elementareignisse eines Taps in einem anderen Tap. Sämtliche Ereignisse eines 

Taps finden dabei zeitlich zwischen den Elementarereignissen „Kontakt hergestellt“ und „Kontakt abgebrochen“ 

eines anderen Taps statt. Die von der Sensorik wahrgenommenen Ereignisse unterscheiden sich dabei von den 

physisch stattfindenden Ereignissen, also den von den Benutzern gemachten Gesten. So kann die Kollision 

anhand der von der Sensorik erkannten Ereignisse überhaupt nur anhand der Positionsinformation der von der 

Sensorik detektierten „Kontakt bewegt nach“-Elementarereignisse festgestellt werden. Bei diesen Ereignissen 

kann dann eine Positionsabweichung zu den Positionen der detektierten Ereignisse „Kontakt hergestellt“ oder 

„Kontakt abgebrochen“ gemessen werden, die oberhalb der zulässigen Positionstoleranz liegt. Die 

Elementarereignisse „Kontakt hergestellt“ und „Kontakt abgebrochen“ des eingeschlossenen Taps werden von 

der Sensorik aufgrund der gemittelten Positionsverarbeitung nicht erkannt. Wird eine Kollision durch 

vollständige Inklusion festgestellt, so können die Informationen der umschließenden Tap-Geste trotz einer 

festgestellten Kollision verwendet werden, um die Reaktion auf die Geste richtig auszuführen. 

Bei der zweiten Variante, der zeitlich versetzten Überschneidung, liegt das Elementarereignis „Kontakt 

hergestellt“ eines zweiten Taps zeitlich zwischen den Ereignissen „Kontakt hergestellt“ und „Kontakt 

abgebrochen“ eines ersten Taps, während das Ereignis „Kontakt abgebrochen“ des ersten Taps zeitlich zwischen 

den Elementarereignissen „Kontakt hergestellt“ und „Kontakt abgebrochen“ des zweiten Taps liegt. Für die 

Sensorik sind dabei die physischen Ereignisse „Kontakt hergestellt“ des zweiten Taps und „Kontakt abgebrochen“ 

des ersten Taps unsichtbar. Die Kollision kann anhand der Sensorinformationen durch einen Vergleich der 

Positionen der Ereignisse „Kontakt hergestellt“ und „Kontakt abgebrochen“ erkannt werden. Ist die Differenz 

dieser Positionen größer als die zulässige Positionstoleranz, so liegt eine Kollision vor. Beide Taps müssen in 

diesem Fall verworfen werden. 
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Abbildung 11: Kollisionsart "vollständige Inklusion" 

 

 

Abbildung 12: Kollisionsart "zeitliche Überlappung" 

 

 

Abbildung 13: Kollisionsart "teilweise Identität" 

 

 

Abbildung 14: Kollisionsart "vollständige Identität" 

 

 

Die dritte Variante ist ein Sonderfall der zweiten Variante, die teilweise identische zeitliche Überschneidung. Bei 

ihr fallen entweder die physischen Elementarereignisse „Kontakt hergestellt“ oder die beiden „Kontakt 

abgebrochen“-Ereignisse genau in das gleiche Zeitintervall, während die anderen Elementarereignisse in zeitlich 

unterschiedlichen Detektionsintervallen liegen. Diese Überschneidungen können genauso erkannt und 

behandelt werden wie bei der zeitlich versetzten Überschneidung. 
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Die vierte und letzte Variante ist die vollständig identische Überschneidung. Bei ihr fallen sowohl die 

Elementarereignisse „Kontakt hergestellt“ wie auch „Kontakt abgebrochen“ in das gleiche Detektionsintervall. 

Diese Variante kann als Kollision nicht erkannt werden. Die Häufigkeit ihres Auftretens ist jedoch direkt abhängig 

von der Größe der zeitlichen Detektionsintervalle der verwendeten Sensorik und daher bei sehr kleinen 

Intervallen statistisch sehr selten. Eine genaue Untersuchung ihrer relativen Häufigkeit ist noch nicht vorhanden. 

Dass auf der Basis dieser Kollisionserkennung eine parallele Mehrbenutzer-Interaktion an einer ansonsten auf 

Single-Touch-Interaktion ausgelegten interaktiven Oberfläche möglich ist, haben meine Kollegen und ich 

(Herrmann, Nolte, und Turnwald 2011) bereits am Beispiel eines kollaborativen Voting-Systems erprobt und 

diese Ergebnisse im Jahr 2011 veröffentlicht. 

Kollaboratives Voting hat den Zweck, die Teilnehmer über die gesammelten Items der Brainstormingphase auf 

Grundlage einer Entscheidungsfrage abstimmen zu lassen. Der kollaborative Prozess ist dabei so gestaltet, dass 

ein Moderator den Teilnehmern zunächst eine Entscheidungsfrage stellt. Ein Beispiel für eine solche 

Entscheidungsfrage könnte etwa sein: „Welche Ideen sind Ihrer Meinung nach ohne zusätzlichen Aufwand sofort 

umsetzbar?“ oder „An der Umsetzung welcher Ideen möchten Sie selbst mitwirken?“. Die Teilnehmer erhalten 

nun ebenfalls ein persönliches Kontingent an Stimmen, das von der Anzahl der zur Abstimmung stehenden Items 

abhängt. Als eine gängige Faustformel wird hierzu vielfach für die Anzahl der Stimmen, die jeder Teilnehmer 

vergeben darf, vorgeschlagen, dass sie der Hälfte der zur Abstimmung stehenden Items entspricht (#Stimmen = 

#Items / 2), jedoch eine Obergrenze von etwa 7 bis 10 Stimmen pro Teilnehmer nicht überschritten werden 

sollte. 

Die Teilnehmer gehen dann gemeinsam zu der interaktiven Wand und verteilen ihre Stimmen durch einzelne 

Taps auf die Items. Im Anschluss werden die Ergebnisse durch das System in einer Rangfolge ausgewertet und 

durch den Moderator vorgestellt. 

Aus den Beobachtungen bei der Erprobung des kollaborativen Votings ergibt sich eine weiterere Motivation für 

die Notwendigkeit eines effizienten elektronischen Clustering-Verfahrens. Wie in Abbildung 15 ersichtlich, 

handelt es sich beim Voting und beim Clustering um Methoden, die in der konvergenten Phase eines kreativen 

Prozesses eingesetzt werden können. Beide Methoden können prinzipiell in beliebiger Reihenfolge nach dem 

Brainstorming zum Einsatz kommen. Beim kollaborativen Voting kann man jedoch beobachten, dass eine zu 

große Entscheidungsvielfalt von den Teilnehmern schwierig zu überblicken ist. Während es also relativ einfach 

scheint, Entscheidungen oder Auswahlen zu treffen, wenn die Anzahl der Alternativen überschaubar ist, ist die 

Auswahl von beispielsweise 25 Items aus einer Menge von 50 Alternativen sehr viel schwieriger. Genau eine 

solche Menge an Items ist aber, wie bereits erwähnt, bei einem elektronischen Brainstorming in der Regel zu 

erwarten. Auch die Begrenzung von Stimmen der einzelnen Teilnehmer ändert nichts daran, dass ein 

Entscheidungsprozess auf einer zu großen Menge von Alternativen von einem Teilnehmer nicht effizient 

durchgeführt werden kann. Dies kann im schlimmsten Fall dazu führen, dass viele Items unberücksichtigt bleiben 

und für den weiteren Prozess verloren gehen. 
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Abbildung 15: Einordnung von Brainstorming, Clustering und Voting in die Phasen eines kreativen Prozesses 

Bei der Betrachtung des kollaborativen Votings ist die Kombination Taps mit dem sogenannten Clockface Widget 

(vgl. Abbildung 23) ein wichtiger Baustein für parallele Interaktion und ebenfalls die Grundlage für ein komplexes 

Interaktionsdesign auf Basis von Taps. Wie in (Herrmann, Nolte, und Turnwald 2011) beschrieben, stehen zwei 

verschiedene Interaktionsmodi für ein paralleles Voting zur Verfügung: Beim sogenannten Multi-User-

Anonymous Mode kann ein Teilnehmer eine seiner Stimmen durch einen einzelnen Tap auf ein Item abgeben. 

Die abgegebene Stimme wird daraufhin durch einen visuellen Marker im Item dargestellt. Um einen solchen 

Marker auf einem Item zu platzieren, muss der Teilnehmer einen Tap an einer freien Stelle im Item, also einer 

noch nicht mit einem Marker belegten Stelle berühren. Ein Teilnehmer kann eine Stimme ebenfalls wieder 

zurückzunehmen, indem er einen Tap auf einen Marker ausführt. Diese Art des Interaktionsdesigns ist 

einschrittig, weil jede der möglichen Operationen (Marker setzen, Marker entfernen) mit nur einer einzigen 

Aktion ausgeführt werden kann. Nach jedem Tap bewertet das System den getroffenen Kontext, berechnet das 

Resultat und stellt dieses dar. In Tabelle 5 (Abbildung 16 - Abbildung 18 ) ist die Sequenz graphisch dargestellt. 
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Abbildung 16: Der Benutzer entscheidet sich ein Item zu "voten" 

 

Abbildung 17: Der Benutzer "tapped"auf eine Stelle innerhalb des Items 

 

Abbildung 18: An der berührten Stelle ist ein Marker erschienen 

Tabelle 5: Einschrittige Interaktionssequenz beim Multi-User-Annonymous Mode 

Der Einsatz des Clockface Widgets ermöglicht dagegen im Multi-User-Distinctive Mode die Durchführung von 

zweischrittigen Operationen. Hierbei gibt ein Teilnehmer eine seiner Stimmen ab, indem er zunächst eine 

Position im Item markiert, woraufhin an dieser Stelle ein Clockface Widget erscheint. Auf diesem Clockface wählt 

der Teilnehmer dann mit einem zweiten Tap seine Identität aus, die ihm vor Beginn des Votings vom Moderator  
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Abbildung 19: In Schritt 1 wählt der Benutzer ein Element und berührt die Stelle, an der er seinen Marker platzieren möchte 

 

Abbildung 20: Es erscheint ein Clockface an der berührten Stelle 

 

Abbildung 21: In Schritt 2 berührt der Benutzer seine Identität, in diesem Fall das blaue "K" auf der Drei-Uhr-Position 

 

Abbildung 22: Es erscheint eine blaue Markierung 

Tabelle 6: Zweischrittige Interaktionssequenz beim Multi-User-Distinct Mode 

zugewiesen wurde. Die Identitäten sind mit unterschiedlichen Buchstaben in einer jeweils anderen Farbe 

unterscheidbar und erscheinen an der jeweils gleichen Position auf der Clockface-Oberfläche. Nach der Auswahl 
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der Identiät wird das Clockface sofort wieder geschlossen und der Marker für die abgegebene Stimme erscheint 

in der Farbe der gewählten Identität. Diese Sequenz ist in Tabelle 6 dargestellt. 

Das Clockface Widget hat für die Benutzer zwei Vorteile: Der erste Vorteil ist, dass sich ein Benutzer sein 

Stimmenkontingent, also die Anzahl der verfügbaren Stimmen nicht mehr selbst merken muss. Das System kennt 

die Anzahl der bereits von einem Nutzer vergebenen Stimmen und kann so die noch verbleibenden Stimmen 

anzeigen. Hierdurch sinkt die kognitive Belastung des Benutzers, sodass mehr kognitive Ressourcen für die 

eigentliche Aufgabe des Entscheidens eingesetzt werden können. Ebenfalls wird es einem Benutzer erschwert, 

beim Voting zu betrügen, weil die Identitätsauswahl für alle anderen Teilnehmer sichtbar ist und das individuelle 

Kontingent an Stimmen vom System kontrolliert wird. Außerdem wird beim Entfernen von fremden Markern 

nicht das eigene Kontingent erhöht, sondern das Kontingent desjenigen, der den Marker zuvor gesetzt hat.  

 

 

Abbildung 23: Ein Screenshot eines laufenden Votings. Zwei Clockface Widgets sind momentan parallel geöffnet. 

Das Clockface Widget ist damit im Prinzip ein zusätzlicher dynamischer Eingabe-Layer. Im Gegensatz zu 

beispielsweise einer Werkzeugpalette oder in halbtransparenter Form einer Magic Lens (Bier u. a. 1993) ist das 

Clockface aber dynamisch in den Interaktionsprozess integriert, vergleichbar mit einem transparenten 

Kontextmenü. Es ermöglicht in seinem Kontext nur eine einzige Eingabe und wird danach automatisch wieder 

geschlossen. Das Problem der Verdeckung von Inhalten, wie es bei Widgets mit permanenter Sichtbarkeit 

auftritt, ist damit praktisch nicht relevant. 

Des Weiteren können beliebig viele Clockfaces parallel dargestellt werden, wobei jedes als direkte Reaktion auf 

den gemachten Tap und zentriert auf dessen Position erscheint. Damit ist dem Benutzer automatisch klar, 

welches Clockface zu seiner Eingabe gehört.  

Auf Basis dieser Überlegungen folgt nun die Erklärung zur Gestaltung des ersten Prototyps für den 

Anwendungsfall des parallelen kollaborativen Clustering.  
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3.6  ENTWICKLUNGS UND ERPROBUNG DES ERSTEN PROTOTYPS 

Der erste Prototyp basiert auf den seit etwa 2009 in den SeeMe-Editor integrierten Smartbutton-Menüs (vgl. 

Kapitel 2.2.2). Smartbutton-Menüs (oder kurz: Smartbuttons) sind eine der seit der Einführung des 

Moderationslabors und seiner interaktiven Wand im Jahr 2008 für den SeeMe-Editor entwickelten 

Bedienkomponenten, die aufgrund der ersten Nutzungserfahrungen von Desktop-Applikationen auf der 

interaktiven Wand für die effiziente Bedienung des SeeMe-Editors entwickelt wurden.  

Eine der ersten gemachten Erfahrungen war, dass bei Applikationen, die über die gesamte Breite der interaktiven 

Wand dargestellt wurden, die Bedienkomponenten wie Toolbars oder Menüleisten meist zu weit von den zu 

bearbeitenden Inhalten entfernt waren, um eine effiziente Arbeit zu ermöglichen. Häufig konnte man 

beobachten, dass ein Benutzer, der auf dem mittleren oder rechten Display der Wand etwas bearbeiten wollte, 

zunächst zum linken Display zurückgehen musste, um das benötigte Werkzeug dort auszuwählen. Von dort ging 

der Benutzer wieder zu der Stelle, an der er das ausgewählte Werkzeug anwenden wollte und anschließend 

wieder zurück, um das Werkzeug zu deaktivieren oder ein neues Werkzeug auszuwählen. Neben diesem häufigen 

Pendeln konnte ebenfalls beobachtet werden, dass Benutzer versuchten, die gerade benötigte Funktion im 

Kontextmenü zu finden. Dies war allerdings häufig nicht erfolgreich, da Kontextmenüs in der Regel nach dem 

Paradigma für Noun-Verb-Konstrukte gestaltet sind und daher Funktionen zur Erzeugung von Inhalten oder 

andere Werkzeuge, die nach dem Paradigma für Verb-Noun-Konstrukte gestaltet sind, im Kontextmenü häufig 

nicht enthalten sind.  

Auch die Benutzung von mobilen Werkzeugpaletten, die einige spezielle Anwendungen für die interaktive Wand 

zur Verfügung stellten, erwiesen sich als nicht effizient. Diese Paletten konnten zwar per Dragging vom Benutzer 

mitgenommen werden, erforderten aber bei häufig wechselnden Arbeitspositionen einen erheblichen 

Mehraufwand. Als nachteilig fiel ebenfalls auf, dass eine Palette an ihrer Position andere Inhalte permanent 

verdecken konnte und daher für eine ungestörte Ansicht häufig aus dem aktiven Fenster oder bei Vollbildmodus 

über den Bildschirmrand hinausgeschoben wurde. 

 

 

Abbildung 24: Das Smartbutton-Menü erscheint durch die 

Selektion des Items "Aktivität"... 

 

 

Abbildung 25: ... und verschwindet nach der Auswahl der 

Funktion "Löschen". 
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Sowohl der Funktionsumfang wie auch das Interaktionsdesign wurden daher für die Smartbuttons so gestaltet, 

dass genau diesen Problemen begegnet wird. Das Problem der Überdeckung wird beispielsweise durch ein 

dynamisches Erscheinen und Verschwinden der Buttons gelöst. Berührt der Benutzer ein Item auf der 

interaktiven Oberfläche, so erscheint das Smartbutton-Menü. Wählt der Benutzer danach eine Funktion oder ein 

Werkzeug aus, so wird das Menü wieder geschlossen. (vgl. Abbildung 24 und Abbildung 25) 

Das Smartbutton-Menü kann ebenfalls auf zwei weitere Arten geschlossen werden. Zum einen durch die 

Selektion einer anderen Position oder eines anderen Items, woraufhin ein dem Kontext angepasstes Menü 

erscheint (vgl. Abbildung 26), oder zeitgesteuert, nach Ablauf von 5 Sekunden, also durch die bewusste 

Untätigkeit des Benutzers (vgl. Abbildung 27). 

 

 

Abbildung 26: Das Smartbutton-Menü wurde geschlossen und 

durch ein neues ersetzt. 

 

 

Abbildung 27: Das Smartbutton-Menü wurde zeitgesteuert 

geschlossen. 

 

 

Der im Smartbutton-Menü dargestellte Umfang an Funktionen und Werkzeugen ist ebenfalls dynamisch und vom 

berührten Kontext abhängig. Markiert der Benutzer beispielsweise eine freie Stelle auf der Zeichenfläche (vgl. 

Abbildung 28), so werden ihm die verfügbaren Werkzeuge zur Erzeugung neuer Inhalte angeboten, während bei 

der Selektion eines bereits vorhandenen Inhalts, hauptsächlich Funktionen angeboten werden, um diesen Inhalt 

zu manipulieren (vgl. Abbildung 29). 
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Abbildung 28: Ein Smartbutton-Menü nach Berührung der 

Zeichenfläche. 

 

 

Abbildung 29: Ein Smartbutton-Menü nach Selektion des Items 

„Aktivität“. 

 

 

Das Interface für das sogenannte - kollaborative parallele - Clustering, kombiniert nun die Merkmale des 

Clockface Widgets, wie z. B. paralleles Öffnen mehrerer Widgets, mit den Merkmalen des Smartbutton-Menüs, 

wie z. B. dem kontextsensitiven Funktionsumfang. Das Konzept wird im Folgenden als Multi-Operation-

Smartbutton oder Multi-Operation-Smartbutton-Menü (MOSB-Menü) bezeichnet. 

Wie bei den Smartbuttons, aktiviert ein einzelner Tap auf die Oberfläche ein MOSB-Menü. Wird dabei ein Item 

getroffen, so wird es ebenfalls selektiert (vgl. Abbildung 30). Mit einem zweiten Tap kann nun die Auswahl einer 

der für den getroffenen Kontext möglichen Operation durchgeführt werden. Im Unterschied zu den 

Smartbuttons sind bei den MOSB-Menüs allerdings nur noch strikte Noun-Verb-Konstruktionen zulässig. Es 

werden also im MOSB-Menü keine Werkzeuge mehr angeboten, die nach dem Verb-Noun-Paradigma 

funktionieren.  

 

 

Abbildung 30: Ein MOSB-Menü für das selektierte Item "Aktivität" 
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3.6.1  PARALLELE SELEKTIONEN DURCH MEHRERE BEN UTZER 

Wie schon beschrieben, hat eine strikte Einhaltung des Noun-Verb-Paradigmas den Vorteil, dass sich das 

Interface stets im gleichen global gültigen Modus befindet. Hierdurch kann sichergestellt werden, dass alle Taps 

auf ein Item zunächst zur Selektion des Items führen und alle Taps auf ein MOSB-Menü die Auswahl einer 

Funktion und deren unmittelbare Anwendung bewirken. 

Wie bei den Clockface Widgets können mehrere MOSB-Menüs parallel geöffnet werden, wobei jedes nun über 

einen eigenen Timer verfügt, der es schließt, wenn nicht innerhalb von 5 Sekunden über einen seiner Buttons 

eine Funktion ausgewählt wurde. Damit eine parallele Benutzung möglich ist, gilt ein geöffnetes MOSB-Menü 

ausschließlich für das getroffene Item bzw. die getroffene Position auf der Zeichenfläche. Anders als bei den 

Smartbuttons können nun mehrere Items parallel selektiert sein und bilden voneinander disjunkte, wenn auch 

zunächst nur einelementige Selektionsmengen. Abbildung 31 zeigt einige parallel geöffnete MOSB-Menüs und 

die zugehörigen selektierten Items. Das Menü ganz rechts gehört zu der markierten Position auf der 

Zeichenfläche, die durch den kleinen schwarzen Ring markiert wurde.  

 

 

Abbildung 31: Mehrere parallel geöffnete MOSB-Menüs 

Im Folgenden wird nun beschrieben, wie die einzelnen für ein Clustering nötigen Operationen aus Tabelle 2 mit 

Hilfe des MOSB-Menüs durchgeführt werden können. Dazu wird im Weiteren zwischen einfachen und 

komplexen Operationen unterschieden. 
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3.6.2  EINFACHE LOKALE OPERATIONEN 

Einfache Operationen können durch eine einzelne Sequenz von Selektion oder Positionsmarkierung und 

anschließender Funktionsauswahl durchgeführt werden. Viele der in Tabelle 2 aufgelisteten Operationen können 

auf diese Weise mit dem MOSB-Menü durchgeführt werden. Alle einfachen Operationen haben gemein, dass zu 

ihrer Durchführung nur eine einzelne Objekt-Selektion oder Positionsmarkierung notwendig ist. Diese 

Objektselektion oder Positionsmarkierung kann man als Parameterauswahl für die unmittelbar folgende 

Funktionsauswahl interpretieren. Die in Tabelle 2 aufgelisteten Operationen kann man dann daraufhin 

untersuchen, ob zu ihrer Durchführung nur ein einziger per Tap auswählbarer Parameter benötigt wird. Ist das 

der Fall, so kann diese mit einer einfachen Operation durchgeführt werden, anderenfalls ist eine komplexe 

Operation notwendig. Die Unterscheidung anhand der Parameteranzahl orientiert sich dabei nicht an der Anzahl 

der tatsächlich benötigten Parameter, sondern an der Anzahl der Parameter, die sich nicht in einer im Sinne der 

Aufgabenstellung18 begrenzten Auswahl im Funktionsmenü kodieren oder per Standardwert a priori festlegen 

lassen.  

 

Funktionsname Parameterliste Minimale Parameteranzahl, 

(tatsächliche Parameter-anzahl) 

Erzeugen Position des neuen Objekts, (Art 

des neuen Objekts, Größe des 

neuen Objekts) 

1, (3) 

Löschen Das zu löschende Objekt 1 

Bewegen Das zu bewegende Objekt, die 

neue Position des Objekts 

2 

Größe ändern Das zu ändernde Objekt, (die 

Richtung der Größenänderung,) 

die Position der Änderung in der 

gewählten Richtung 

2, (3) 

Duplizieren Das zu duplizierende Objekt, (Die 

neue Position des duplizierten 

Objekts) 

1, (2) 

Beschriftung ändern Die zu ändernde Beschriftung, der 

neue Inhalt der Beschriftung 

(Zeichen) 

1+n 

Tabelle 7: Die Parameteranzahl der zum Clustering notwendigen Operationen. 

                                                                 

18 Im Sinne der Aufgabenstellung bedeutet hier: im gegebenen Anwendungskontext. Gemeint ist nicht, 

dass die Auswahlmenge im mathematischen Sinne begrenzt sein muss. 
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Ein typisches Beispiel für einen Parameter mit begrenztem Wertevorrat im Sinne der Aufgabenstellung ist die Art 

eines neuen Objekts. So gibt es etwa in der SeeMe-Notation (Herrmann 2012, p. 184 ff.) nur vier unterschiedliche 

Typen von Basiselementen. Diese sind „Rolle“, „Aktivität“, „Entität“ und „Metabasiselement“. Anstatt nun diesen 

Parameter nach der Auswahl der Funktion „Erzeugen“ mit einer weiteren Eingabe festzulegen, kann er auch 

direkt mit der Funktion verschmolzen werden.  

Die Erzeugung eines neuen Objekts benötigt, wenn man die Operation allgemein betrachtet, neben der 

gewünschten Position und dem Objekttyp noch weitere Parameter wie etwa die Größe. Da die Größe aber durch 

eine weitere Operation nachträglich angepasst werden kann, kann für die Erzeugungsoperation zunächst eine 

Standardgröße definiert werden. Diese Standardgröße ist dann ein invarianter Parameter bei der 

Elementerzeugung. Gleiches gilt bei der Elementerzeugung für die Standardbeschriftung. 

Tabelle 7 benennt die einzelnen Parameter, die einen im Sinne der Aufgabenstellung unbegrenzten Wertevorrat 

haben und für die Operation benötigt werden. Diese Parameter sind Elemente der Menge der möglichen 

auswählbaren Positionen und die Menge der auswählbaren Objekte im Arbeitsbereich. Die 

darüberhinausgehenden, in kodierter oder in invarianter Form benutzten Parameter und deren Anzahl sind zum 

Zweck der Vollständigkeit in Klammern aufgelistet. 

Aus Tabelle 7 ist ersichtlich, dass es sich bei den drei Operationen „Erzeugen“, „Löschen“ und „Duplizieren“ um 

Funktionen handelt, die als einfache Operationen realisiert werden können. Ihre Durchführung wird nun genauer 

beschrieben. 
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3.6.2.1 ERZEUGEN EINES NEUEN OBJEKTS 

Um ein neues Objekt, also ein Item oder Cluster zu erzeugen, muss zunächst mit einem ersten Tap die 

gewünschte Position des neuen Items markiert werden. Aus dem nun erscheinenden MOSB-Menü wird dann mit 

einem zweiten Tap die Funktion zur Erzeugung des gewünschten Objekttyps ausgewählt. 

 

 

Abbildung 32: Nach der Positionsauswahl ... 

 

 

 

 

 

Abbildung 33: ... wird das neue Element durch Auswahl der 

Funktion "Rolle erzeugen" direkt erzeugt. 
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3.6.2.2 LÖSCHEN EINES OBJEKTS 

Um ein vorhandenes Objekt zu löschen, muss dieses zunächst mit einem ersten Tap selektiert werden. Aus dem 

zugehörigen MOSB-Menü kann nun die Funktion „Löschen“ gewählt werden.  

 

Abbildung 34: Zunächst wird das zu löschende Element 

ausgewählt ... 

 

 

 

Abbildung 35: ... dann unmittelbar durch einen Tap auf den 

"Löschen"-Button gelöscht. 
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3.6.2.3 DUPLIZIEREN EINES OBJEKTS 

Um ein vorhandenes Objekt zu duplizieren, wird nach seiner Auswahl aus dem zugehörigen MOSB-Menü die 

Funktion „Duplizieren“ ausgewählt. Das duplizierte Element erscheint an der als Standard festgelegten relativen 

Position zu seinem Original. 

 

 

 

 

Abbildung 36: Die Selektion eines Elements und ein Tap auf den 

"Duplizieren"-Button ... 

 

 

Abbildung 37: ... führt zu einer Kopie in der Nähe. 

 

 

3.6.3  DISKRETISIERUNG VON KONTINUIERLICHEN OPE RATIONEN 

Betrachtet man die Realisierung von Funktionen zur Bewegung oder Größenänderung an Multi-Touch-Displays, 

so stellt man fest, dass die Sensorik nicht weiß, welcher Benutzer gerade ein Element bewegt oder dessen Größe 

ändert. Die Realisierung von z. B. „Move“ als kontinuierliches Dragging (Saffer 2009, S. 50 ff.) hat jedoch den 

Vorteil, dass sie eine kontinuierliche Verfolgung von Bewegungstrajektorien ermöglicht und somit die einzelnen 

Sensordaten durch z. B. einen Distanzvergleich den entsprechenden Operationen zuordnen können. Wie schon 

beschrieben, ist dies bei vorhandener Single-Touch-Sensorik nicht möglich. Die „normalerweise 19 “ als 

kontinuierliches Dragging realisierten Funktionen müssen also in diskrete Operationen umgewandelt werden, 

um nach dem gleichen Muster ausgeführt werden zu können wie die beschriebenen einfachen Operationen. 

Die Funktionen zur Bewegung und Größenänderung können jedoch nicht direkt als einfache Operationen 

realisiert werden, da beide zusätzliche Parameter benötigen, die nicht aus einer kleinen Menge von begrenzten 

                                                                 

19 Im Sinne der Erwartungskonformität. 
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Optionen ausgewählt werden können. Da zum Zeitpunkt der Realisierung der MOSB-Menüs noch keine 

Möglichkeit bestand, die Benutzer von der Seite des Systems zu unterscheiden bzw. einzelne Taps einzelnen 

Benutzern zuordnen zu können, um es ihnen auf diese Weise zu ermöglichen komplexe Operationen 

durchzuführen, entstand die Lösungsidee, diese Aufgabe den Benutzern zu übertragen. Nach der ersten Idee, die 

Benutzer ihre Identität – ähnlich wie bei den Clockface Widgets - auswählen zu lassen, was zu weiteren Taps in 

der zunächst recht einfachen Sequenz von Selektion und Funktionsauswahl geführt hätte, entstand die Idee der 

Verwendung von Tickets. 

 

3.6.3.1 TICKETS 

Die Idee der Tickets basiert darauf, komplexe Operationen in diskrete Schritte zu zerlegen und diese, über ein 

der Operation zugewiesenes eindeutiges Ticket, zu verknüpfen20. Ist dieses Ticket dem Benutzer bekannt, kann 

er die zugehörige Operation durch Auswahl des Tickets fortsetzen und ebenfalls mit weiteren Parametern wie 

z. B. einer Zielposition versehen. 

Um parallele Arbeit zu gewährleisten, muss es ebenfalls möglich sein, mehrere Tickets parallel zur Verfügung zu 

haben. 

Die beiden Funktionen zur Bewegung und Größenänderung können durch Einsatz von Tickets nun als Sequenz 

diskreter Noun-Verb-Konstruktionen auf Basis einzelner Taps realisiert werden. 

 

3.6.3.2 BEWEGEN EINES OBJEKTS 

Um ein Objekt mit Hilfe der MOSB-Menüs zu bewegen, muss dieses zunächst mit einem einzelnen Tap selektiert 

werden. Mit einem weiteren Tap kann nun in dem erschienenen MOSB-Menü die Funktion „Bewegen“ 

ausgewählt werden. 

Infolge der Funktionsauswahl wird die begonnene Operation jetzt vom System mit einem eindeutigen Ticket 

versehen. Dieses Ticket wird dem ausführenden Benutzer in seinem aktuellen Interaktionsbereich angezeigt. 

Nach einer festgelegten Anzeigedauer wird die Darstellung des Tickets wieder entfernt, das Ticket bleibt aber 

weiterhin aktiv. 

Ein Ticket ist per Definition solange aktiv, bis die zugehörige Operation entweder durch Ausführung beendet 

oder oder von einem Benutzer gelöscht wird.  

Alle aktiven Tickets werden nun ebenfalls zusammen mit den Funktionen in jedem MOSB-Menü in Form eines 

Buttons dargestellt. Um nun das gewählte Objekt an eine neue Position zu bewegen, genügt es, diese Stelle mit 

einem Tap zu markieren und das der Operation entsprechende Ticket mit einem weiteren Tap auszuwählen. 

 

                                                                 

20 Diese Idee wurde von mir im Jahr 2012 im Rahmen eines Workshops auf der Konferenz Mensch und 

Computer vorgestellt (vgl. Turnwald 2012). 
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Abbildung 38: Nach der Selektion und der Auswahl von 

"Bewegen" ... 

 

 

 

Abbildung 39: ... wird zunächst ein Ticket angezeigt. 

 

 

Abbildung 40: Nach einem weiteren Tap auf den Zielort ... 

 

 

 

Abbildung 41: ... führt ein Tap auf den Ticket-Button zur 

Positionsänderung des Objekts. 
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3.6.3.3 GRÖßENÄNDERUNG EINES OBJEKTS 

Wie in Tabelle 7 ersichtlich, benötigt die Funktion der Größenänderung eines Objekts drei Parameter, von denen 

die Richtungsangabe jedoch als begrenzte Menge von Optionen als Entscheidung per Buttonauswahl angeboten 

werden kann. 

 

 

Abbildung 42: Nach Auswahl des Objekts 

und der Funktion "Größenänderung"... 

 

Abbildung 43: ... muss mit einer 

weiteren Auswahl die Richtung 

festgelegt werden... 

 

Abbildung 44: ... erst dann wird das 

Ticket angezeigt. 

 

Abbildung 45: Nach der Markierung einer 

Position und der Auswahl des Tickets... 

 

 

Abbildung 46: ... wird das Objekt bis zu 

dieser Position vergrößert. 

 

 

Um die Größe eines Objekts zu ändern, wird das Objekt zunächst selektiert und die Funktion „Größenänderung“ 

im MOSB-Menü gewählt. Als unmittelbare Reaktion des Systems erscheinen nun an den acht Positionen, an 

denen sich ansonsten die Handles für die Größenänderung eines 2-dimensionalen Objekts befinden, die 

Auswahlbuttons für die Richtung, in der die Größenänderung erfolgen soll (vgl. Abbildung 43). Technisch wird 
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mit der Auswahl der Richtung eine der acht korrespondierenden Ecken oder Kanten der Object Boundaries21 des 

2-dimensionalen Objekts gewählt. Nach der Auswahl der Richtung erscheint nun das der 

Größenänderungsoperation zugeordnete Ticket.  

Ein weiterer Tap markiert nun die gewünschte Position, zu der die gewählte Ecke oder Kante der Object 

Boundaries verschoben werden soll, und die Auswahl des Tickets führt die Operation schließlich durch. 

 

3.6.3.4 PREVIEWS UND ANIMIERTE POSITIONS- UND GRÖßENÄNDERUNGEN 

Ein Effekt, der durch die Zerlegung der Funktionen „Bewegen“ und „Größenänderung“ in diskrete Schritte 

entstehen kann, ist der, dass sich bei ihrer Anwendung der Zustand eines Objekts in diskreten Schritten ändert. 

Die Bewegung eines Objekts wird dann so wahrgenommen, dass das Objekt am Ursprungsort „verschwindet“ 

und praktisch zeitgleich am Zielort wieder „erscheint“, also zwischen den Positionen „springt“. Die diskrete 

Positionsänderung beim Bewegen oder die diskrete Größenänderung kann nach verschiedenen Aspekten 

bewertet werden. Ein wichtiger Aspekt in diesem Zusammenhang ist sicher die Wahrnehmung der Veränderung 

der Inhalte durch die eigenen Interaktionen oder der Interaktionen anderer Benutzer. Im Vergleich zu einer 

diskreten Veränderung des „Diagramms“ kann eine animierte Veränderung leichter wahrgenommen werden. 

Bewegungen haben bei komplexen Diagrammen den Vorteil präattentiv wahrgenommen zu werden (Colin Ware 

und Bobrow 2004). Damit können zum einen die Effekte der eigenen Interaktionen nachvollzogen und zum 

anderen die Interaktionen der anderen Benutzer überhaupt erst wahrgenommen werden, da man insbesondere 

an der großen interaktiven Wand stets nur einen kleinen Ausschnitt foveal fokussiert betrachten kann. 

Animationen wirken aber insbesondere im peripheren Sichtbereich (Johnson 2010, S. 68 ff.), sodass hierdurch 

ebenfalls die Interaktionen anderer Benutzer in den Wahrnehmungsbereich gelangen. In diesem Zusammenhang 

ist sicher auch die Awareness22 bei der kollaborativen Zusammenarbeit ein wichtiger Faktor. Im Gegensatz zu 

den diskreten Zustandsübergängen, die quasi in „Nullzeit“ passieren, ist bei animierten Zustandsänderungen 

ebenfalls der Zeitraum länger, in dem sie von anderen wahrgenommen werden können. 

Um den für die Awareness möglicherweise negativen Effekten durch die Operationsdiskretisierung bei den 

Bewegungs- und Größenänderungsoperationen zu begegnen, wurden in dem ersten Prototyp animierte 

Zustandsübergänge für diese Operationen implementiert.  

 

3.6.3.4.1 TECHNISCHE REALISIERUNG DER ANIMATIONEN FÜR DIE BEWEGUNGS- UND 

GRÖßENÄNDERUNGSOPERATIONEN IM ERSTEN PROTOTYP 

Da eine genaue Beschreibung aller Implementierungsdetails an dieser Stelle den Rahmen sprengen würde, sollen 

hier nur die wichtigsten Überlegungen und Umsetzungsaspekte der animierten Übergänge beschrieben werden.  

                                                                 

21 Als Object Boundaries bezeichnet man das kleinste, in dem verwendeten Koordinatensystem lotrechte 

Rechteck, das ein 2-dimensionales Objekt umschließt. Im Falle eines ebenfalls rechteckigen und lotrechten 

Elements sind die Elementgrenzen mit den Boundaries identisch, nicht aber im Falle von nicht lotrechten 

rechteckigen Objekten wie dem „Konnektor“ oder einem elliptischen Objekt wie der „Rolle“. 

22 Awareness wird in (Gross und Koch 2007, S. 193) definiert als: „Gewahrsein über die Aktiviäten (und 

den Status) der Personen, mit denen man zusammenarbeitet (...).“ 
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Ein mögliches Prinzip zur Erzeugung einer animierten Zustandsänderung ist die Darstellung von weiteren 

Zuständen zwischen einem Start- und einem Endzustand. Die einzelnen Bilder dieser Zustände sind dabei 

statische Darstellungen, die bereits ab einer sehr niedrigen Frequenz als Bewegungsablauf wahrgenommen 

werden (Funke und Frensch 2006, S. 182 ff.). Bei einer Frequenz von 25 Bildern pro Sekunde erscheint die 

Bildfolge dann vollständig als kontinuierlicher Ablauf, bei dem keine Einzelbilder mehr wahrgenommen werden 

können. 

Um nun die Bewegung oder Größenänderung eines graphischen Objekts animiert darzustellen, müssen solche 

Bilder zwischen der Start- und Enddarstellung der Operation erzeugt und gezeichnet werden. Eine einfache 

Möglichkeit dies zu erreichen, ist die Berechnung der zeitabhängigen Positionen zwischen Start- und Endposition. 

Die einfachste Möglichkeit die Zwischenpositionen zu bestimmen, ist die Positionen entlang des Pfades der 

Bewegung, entweder in festgelegten äquidistanten Schritten abzuschreiten, oder den Pfad in eine festgelegte 

Anzahl von Teilpfaden zu zerlegen. Wird dabei von einer räumlich linearen Bewegung ausgegangen, so wird die 

Strecke zwischen Start- und Endposition des Objekts entweder in eine Menge von Teilstrecken vorgegebener 

Länge zerlegt, deren Anzahl von der Entfernung Länge der Strecke der Gesamtbewegung abhängt, oder in eine 

feste Anzahl von äquidistanten Teilstrecken, deren jeweilige Länge ebenfalls von der Entfernung zwischen Start 

und Endpunkt der Bewegung abhängt. Die Endpositionen jeder dieser Teilstrecken werden dann mit 

aufsteigenden Indizes versehen. Bei der Entwicklung von animierten Bewegungen für den ersten Prototyp 

wurden ausschließlich räumlich lineare Bewegungen verwendet. Diese erscheinen für den Zweck der Awareness 

am geeignetsten, da bei einer linearen Bewegung zwischen Start- und Zielposition leichter zu erkennen ist, aus 

welcher Richtung ein Objekt kommt als z. B. bei einer bogenförmigen Bewegung.  

Um den berechneten Bewegungsablauf darzustellen, ist nun das Element bzw. seine graphische Darstellung an 

den berechneten Positionen in der Reihenfolge ihrer Indizierung anzuzeigen. Da bei unterschiedlichen Distanzen 

zwischen Start- und Endposition jedoch weder die Anzahl der Animationsschritte noch die Entfernung zwischen 

den einzelnen Animationsschritten unterschiedlich ist, gestaltet es sich schwierig, die Gesamtdauer der 

animierten Bewegungen a priori festzulegen. Ein wichtiger Einflussfaktor bei dieser Art der 

Animationsberechnung ist die Rechenleistung des Systems, das die einzelnen Animationsschritte darstellen soll. 

Je besser die Systemleistung, desto mehr Animationsschritte können pro Zeiteinheit abgearbeitet werden. Dieser 

Umstand führte früher häufig dazu, dass Computerspiele, die für ein älteres System geschrieben wurden, auf 

einem neuen System nicht mehr verwendet werden konnten, da ihre Animationen schlicht zu schnell abliefen. 

Die genaue Kontrolle über die Dauer der Animationen ist jedoch ein wichtiger Aspekt bei der Gestaltung von 

animiertem Feedback. Verzögern Animationen den Benutzungsprozess zu sehr, wirken sie störend und 

beeinträchtigen die Arbeit mit dem Interface. Sind sie so kurz, dass sie nicht ausreichend wahrgenommen 

werden können, tragen sie nicht zur Steigerung der Awareness bei oder wirken unnatürlich.  

Die einfachste Möglichkeit, die Dauer von Animationen zu kontrollieren, ist sie mit Hilfe der Systemzeit zu 

steuern. Hierbei wird zunächst die Dauer der Animationen als Differenz zwischen Start- und Endzeitpunkt 

festgelegt. 

∆𝑇𝑔𝑒𝑠 = 𝑇𝑒𝑛𝑑 − 𝑇𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡 

Um nun eine Bewegung zu animieren, wird zunächst die Strecke zwischen Start- und Endposition ermittelt. Bei 

einer Bewegung in zwei Dimensionen kann die Bewegung in Richtung der einzelnen Koordinatenachsen getrennt 

betrachtet werden.  
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Bei einer Bewegung von Position P1 zu Position P2 werden also zunächst die Positionsdifferenzen in Richtung der 

Koordinatenachsen berechnet.  

∆𝑋𝑔𝑒𝑠 =  |𝑥1 − 𝑥2| 

Δ𝑌𝑔𝑒𝑠 =  |𝑦1 − 𝑦2| 

Um nun die räumliche Bewegung des animierten Objekts mit der festgelegten Dauer zu synchronisieren, 

werden die Positionen mit der bereits verstrichenen Zeit in Relation gesetzt: 

∆𝑇𝑎𝑘𝑡 = |𝑇𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡 − 𝑇𝑎𝑘𝑡|  

∆𝑋𝑎𝑘𝑡 =  ∆𝑋𝑔𝑒𝑠 ∗
∆𝑇𝑎𝑘𝑡

∆𝑇𝑔𝑒𝑠
 

und 

∆𝑌𝑎𝑘𝑡 =  ∆𝑌𝑔𝑒𝑠 ∗
∆𝑇𝑎𝑘𝑡

∆𝑇𝑔𝑒𝑠
 

Die aktuellen Koordinaten des Objekts bestimmen sich dann durch: 

𝑋𝑎𝑘𝑡 = 𝑋𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡 +
𝑋𝑒𝑛𝑑 − 𝑋𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡

∆𝑋𝑔𝑒𝑠
∗ ∆𝑋𝑎𝑘𝑡 

𝑌𝑎𝑘𝑡 = 𝑌𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡 +
𝑌𝑒𝑛𝑑 − 𝑌𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡

∆𝑌𝑔𝑒𝑠
∗ ∆𝑌𝑎𝑘𝑡 

Xakt und Yakt sind die Koordinaten des Punktes Pakt, an denen sich das animierte Objekt zum Zeitpunkt Takt 

befindet bzw. dargestellt wird. 

Diese Form der zeitlichen Koppelung mit der räumlichen Position des bewegten Objekts hat den Vorteil, dass die 

Zeichenroutine so oft aufgerufen werden kann, wie es die Systemleistung erlaubt. Voraussetzung ist allerdings, 

dass die Zeichenroutine die aktuelle Systemzeit bei ihrer Ausführung abfragen kann. Würde die Zeichenroutine 

bereits bei ihrem Aufruf mit der aktuellen Systemzeit bestückt, so wäre diese bei einem normalerweise 

warteschlangen-basierten Repaint-Request-System zu dem tatsächlichen Zeitpunkt ihrer Ausführung nicht mehr 

aktuell. Um zu verhindern, dass Zeichenroutinen auch nach der für die Animation vorgesehenen Dauer noch 

Rechenleistung verbrauchen, hat sich folgende Kontrollstruktur als nützlich erwiesen: 

 

 timeakt = System.getTime(); 

 if (timeakt<timeend){ 

  ... Hier neue Position berechnen und darstellen; 

 } 

 else{ 

  //NOP 

} 
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Ist der vorgesehenen Endzeitpunkt der Animation bereits überschritten, so wird die Routine ohne weitere 

Berechnungen beendet. 

Eine so erzeugte Animation wirkt allerdings noch recht unnatürlich, da sich das bewegte Objekt während der 

gesamten Dauer der Animation mit konstanter Geschwindigkeit bewegt, also bei Start und Ende der Bewegung 

sprunghaft beschleunigt bzw. abbremst. Bei dieser Form der Bewegungsanimation ist das Verhältnis von bereits 

zurückgelegter Strecke zur Gesamtstrecke stets gleich dem Verhältnis von aktueller Animationsdauer zur 

festgelegten Gesamtdauer der Animation (vgl. Abbildung 47).  

 

 

Abbildung 47: Die im Verhältnis zur aktuellen Animationsdauer zurückgelegte Strecke des animierten Objekts. 

Um den Eindruck einer natürlichen Bewegung zu erwecken, ist es nötig, die Geschwindigkeit des Objekts 

während der Bewegung zu variieren. Die Bewegung soll so aussehen als würde das Objekt am Anfang 

beschleunigt und am Ende abgebremst. 

Eine einfache Möglichkeit, dies ohne Berechnung von Beschleunigung, Geschwindigkeit und Strecke nachträglich 

in die Animation zu integrieren, bietet die in Abbildung 48 dargestellte kubische Bézierkurve mit den 

Kontrollpunkten P0 = P(0,0), P1 = P(1,0), P2 = P(0,1), P3 = P(1,1). 
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Abbildung 48: Kubische Bézierkurve mit den abgebildeten Kontrollpunkten P0 bis P3 

Dazu kann unmittelbar der lineare Zusammenhang zwischen den Verhältnissen von zurückgelegter Strecke zu 

Gesamtstrecke und vergangener Zeit zu Gesamtdauer, wie er in Abbildung 47 dargestellt ist, durch die in 

Abbildung 48 dargestellte Kurve ersetzt werden. Hierzu wird einfach das Verhältnis von ΔTakt und ΔTges durch 

den Wert der Y-Koordinate des nach dem de Casteljau Algorithmus berechneten Punktes substituiert: 

∆𝑇𝑎𝑘𝑡

∆𝑇𝑔𝑒𝑠
 → 𝑌𝐾𝑜𝑜𝑟𝑑(𝑑𝑒𝐶𝑎𝑠𝑡𝑒𝑙𝑗𝑎𝑢 (

∆𝑇𝑎𝑘𝑡

∆𝑇𝑔𝑒𝑠
, 𝑃0, 𝑃1, 𝑃2, 𝑃3)) 

die Berechnung von ΔXakt und ΔYakt gestaltet sich dann wie folgt: 

∆𝑋𝑎𝑘𝑡 =  ∆𝑋𝑔𝑒𝑠 ∗ 𝑌𝐾𝑜𝑜𝑟𝑑(𝑑𝑒𝐶𝑎𝑠𝑡𝑒𝑙𝑗𝑎𝑢 (
∆𝑇𝑎𝑘𝑡

∆𝑇𝑔𝑒𝑠
, 𝑃0, 𝑃1, 𝑃2, 𝑃3)) 

und 

∆𝑌𝑎𝑘𝑡 =  ∆𝑌𝑔𝑒𝑠 ∗ 𝑌𝐾𝑜𝑜𝑟𝑑(𝑑𝑒𝐶𝑎𝑠𝑡𝑒𝑙𝑗𝑎𝑢 (
∆𝑇𝑎𝑘𝑡

∆𝑇𝑔𝑒𝑠
, 𝑃0, 𝑃1, 𝑃2, 𝑃3)) 

mit 

𝑃0 = (
0
0

) , 𝑃1 = (
1
0

) , 𝑃2 = (
0
1

) , 𝑃3 = (
1
1

) 

Um den Eindruck einer natürlichen Bewegung zusätzlich zu verstärken, kann das Objekt in Richtung der 

Bewegung gestaucht dargestellt werden. Um diesen Eindruck zu erzeugen, wird bei den Animationen im Prototyp 

zunächst die Hauptkomponente der Bewegungsrichtung bestimmt. Ist die Hauptbewegungsrichtung bestimmt, 

wird das Objekt bis zum Zeitpunkt ΔTges/2 gestaucht und ab diesem Zeitpunkt wieder gestreckt. Zur Realisierung 
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wurden dazu, je nach Hauptbewegungsrichtung und Zeitpunkt, Fraktionen der Höhe oder Breite des Objekts 

subtrahiert und auf die Breite oder Höhe addiert.  
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3.6.3.4.2 EINSATZ DER ANIMATION ALS PREVIEWS 

Um die kognitive Belastung der Benutzer bei der Benutzung von Tickets zu senken, bietet es sich an, die 

Operation, die bei der Auswahl eines Tickets ausgeführt wird, zunächst als Preview anzuzeigen. Dies hat den 

Vorteil, dass ein Benutzer sich bei der Auswahl zwischen mehreren Tickets nicht allein darauf verlassen muss, 

dass er sich an das Ticket zur gewünschten Operation richtig erinnert, sondern das Ergebnis vor der Durchführung 

der Operation angezeigt bekommt. Dies erscheint besonders dann vorteilhaft, wenn während der parallelen 

Zusammenarbeit mehrere Tickets unterschiedlicher Benutzer gleichzeitig aktiv sind. 

Tabelle 8 zeigt die Änderungen, die sich am Interaktionsablauf durch den Einsatz des Previews ergeben. Bei der 

Bewegungsoperation wird nach der Auswahl des Tickets nun ein transparentes Preview-Objekt von der Start- zur 

Endposition bewegt. Wird dieses Preview durch einen weiteren Tap bestätigt, so wird die Operation an dem 

tatsächlichen Objekt durchgeführt. 

 

 

 

 

Abbildung 49: Das Objekt wird 

zunächst ausgewählt. 

 

 

 

Abbildung 50: Nach der Auswahl der 

Bewegungsfunktion erscheint das Ticket. 

 

Abbildung 51: Die neue Position des Objekts 

wird markiert. Das verfügbare Ticket wird 

angezeigt. 

 

Abbildung 52: Nach der Auswahl des 

Tickets, wird die animierte Vorschau 

gestartet. 

 

Abbildung 53: Das transparente Preview-

Objekt bewegt sich von der Start- zur 

Endposition. 

 

Abbildung 54: Durch die Bestätigung des 

Previews wird die Operation tatsächlich 

durchgeführt. 

Tabelle 8: Die Interaktionen für eine Bewegungsoperation mit animiertem Preview. 
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Die Integration von Previews bei den beiden Operationen „Bewegen“ und „Größenänderung“ ermöglicht bzw. 

erfordert zusätzliche Interaktionsalternativen nach dem Interaktionsschritt der Ticketauswahl. Ab dem Start des 

Previews hat der Benutzer verschiedene Alternativen, die in Tabelle 9 aufgeführt sind und an einem Beispiel 

erklärt werden sollen. Angenommen es sind, wie in Abbildung 55 dargestellt, die drei vorhandenen Elemente zur 

Bewegung vorbereitet. Bei Markierung einer neuen Position werden die drei vorhandenen Tickets angezeigt. 

Nachdem ein Benutzer nun Ticket Nr. 2 ausgewählt hat, bekommt er das Preview der Bewegungsoperation für 

das Aktivitätsobjekt angezeigt. Während das Preview angezeigt wird, hat er nun verschiedene 

Interaktionsalternativen: Die erste Möglichkeit ist es, auf das Timeout des MOSB-Menüs zu warten. Nach Ablauf 

einer voreingestellten Zeit wird das Menü automatisch geschlossen und das transparente Preview Objekt 

ausgeblendet. Das Ergebnis ist in Abbildung 56 dargestellt. 

Die zweite Möglichkeit ist die Auswahl eines anderen aktiven Tickets aus dem geöffneten MOSB-Menü. Bemerkt 

der Benutzer, z. B. das Preview, dass Nr. 2 nicht dasjenige Ticket ist, das er auswählen wollte, so kann er durch 

einen Tap auf ein anderes Ticket das laufende Preview unterbrechen. Es wird dann das Preview des neu 

ausgewählten Tickets angezeigt. In Abbildung 57 ist dies für Ticket Nr. 3 dargestellt. 

Die dritte Alternative ist die aktive Bestätigung der im Preview dargestellten Operation. Hierzu muss der Benutzer 

lediglich erneut einen Tap auf das Ticket ausführen.  
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Abbildung 55: Von den drei aktiven Tickets wurde Nr.2 

ausgewählt. 

 

Abbildung 56: Durch Abwarten wird das Preview per Timeout 

geschlossen. 

 

 

Abbildung 57: Es wurde Ticket Nr 3 gewählt. Das Preview der 

zugehörigen Operation wird gestartet. 

 

 

Abbildung 58: Die Ticketauswahl wurde bestätigt. Die Operation 

wird auf dem gewählten Objekt ausgeführt. 

 

Abbildung 59: Das Ticket wurde „gelöscht“. Es taucht in neu 

geöffneten MOSB-Menüs nicht mehr auf. 

 

Tabelle 9: Interaktionsalternativen während eines Previews 
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Das Preview wird dann sofort beendet und die Operation mit dem beim Operationsstart gewählten Objekt 

ausgeführt. Das Ergebnis ist in Abbildung 58 dargestellt. 

Die vierte Möglichkeit ist die Nachkorrektur der Zielposition. Erkennt der Benutzer, dass die gewählte Zielposition 

nicht exakt genug gewählt wurde, z. B. dass das transparente Preview-Objekt am Ende der Animation andere 

Objekte schneidet, so kann er, sofern die neue Zielposition nicht von einem Button verdeckt ist, diese noch 

während des laufenden Previews neu auswählen. Das neu geöffnete MOSB-Menü schließt dann das vorhandene 

Menü und mit diesem das laufende Preview23. 

Die fünfte und letzte Alternative ist, die Operation zu deaktivieren, ohne sie ausführen zu müssen. Mit Hilfe des 

Buttons „Operation löschen“, der nach der Ticketauswahl unter dem Ticket angezeigt wird, kann die Operation 

während des Previews gelöscht werden. Das Preview wird dann sofort beendet und das zugehörige Ticket sofort 

deaktiviert. Wie in Abbildung 59 erscheint es infolgedessen nicht mehr in den neu geöffneten MOSB-Menüs. 

 

3.6.3.5 TEXTBEARBEITUNG ÜBER VIRTUELLE KEYBOARDS 

Beim Clustering ist neben der Bearbeitung der graphischen Objekte „Cluster und Item“ auch die Bearbeitung 

ihrer Beschriftungen eine wichtige Anforderung aus dem Arbeitsprozess. Um Beschriftungen der Cluster oder 

Items zu ändern stellt der Prototyp virtuelle Keyboards zur Verfügung. Diese sogenannten Softkeyboards sind in 

der Regel weniger effizient als die physisch existenten Tastaturen, nach deren Vorbild sie gestaltet wurden (Lee 

und Zhai 2009). Dem Effizienznachteil stehen aber verschiedene Gründe gegenüber, die im Kontext der 

Aufgabenstellung für die Verwendung von virtuellen Tastaturen sprechen. Der erste Vorteil ist, dass virtuelle 

Keyboards auf der vertikalen Zeichenfläche direkt im Kontext der zu ändernden Texte dargestellt werden 

können, also keine zusätzliche Ablagefläche benötigen, nicht mit einer Hand festgehalten oder hinzugeholt 

werden müssen.  

Zweitens können auf der Zeichenfläche, wie in Abbildung 60 gezeigt, mehrere Keyboards parallel dargestellt und 

benutzt werden.  

                                                                 

23  Auf diese Weise wird ebenfalls sichergestellt, dass sich zwei oder mehr MOSB-Menüs nicht 

überschneiden. Überschneidet ein neu geöffnetes MOSB-Menü ein oder mehrere bereits vorhandene MOSB-

Menüs, so werden die vorhandenen sofort geschlossen. 
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Abbildung 60: Mehrere parallel geöffnete virtuelle Keyboards 

 

Drittens handelt es sich bei den Beschriftungen der Cluster oder Items um relativ kurze Texte, so dass der 

Effizienzvorteil von physischen Tastaturen weniger ausgeprägt ist als bei langen Texten.  

Das Prinzip nach dem die Interaktion mit den Texten über Softkeyboards gestaltet ist unterscheidet sich stark 

von den MOSB-Menüs. Während es bei den MOSB-Menüs ein wesentliches Gestaltungsziel war, die 

vorhandenen Inhalte nur kurz zu überdecken und jeden einzelnen Benutzer stets nur einen kleinen Bereich der 

Zeichenfläche für individuelle Eingaben reservieren zu lassen, belegt ein Softkeyboard einen größeren Teil der 

Zeichenfläche, wenn auch nicht permanent, wie eine Toolbar, so doch für den gesamten Zeitraum der 

Textbearbeitung. Der Grund dafür ist, dass eine halbwegs effiziente Textbearbeitung, die von allen Benutzern 

eingesetzt werden kann, ohne dass diese zunächst ein Training für ein eventuelles proprietäres Interface zur 

Textbearbeitung absolvieren müssen, wohl nur mit einem bereits bekannten Interface, in diesem Fall einer 

Tastatur, möglich ist. Die Überdeckung von Inhalten und die temporäre Reservierung für einen bestimmten 

Benutzer wird hier bewusst in Kauf genommen, weil beim Clustern erwartet werden kann, dass die Bearbeitung 

von Texten eher selten vorkommt und nur kurze Texte zu bearbeiten sind, also die Zeiträume in denen andere 

Benutzer durch die Belegung eines Teils der Zeichenfläche beeinträchtigt werden eher kurz sind. 

Um die Beschriftung eines Objekts zu bearbeiten, muss dieses zunächst selektiert werden. Da beim Clustering 

die Beschriftungen der Brainstorming-Items oft das gesamte Item ausfüllen, kann es problematisch werden, 

wenn die Beschriftung direkt per Tap auswählbar ist. Der Grund ist, dass das Item und seine Beschriftung, 

denselben Platz auf der Zeichenfläche belegen. Die direkte Selektion der Beschriftung bei einem Tap ist zwar 

prinzipiell möglich, vermutlich im Kontext des Clustering aber nicht vorteilhaft, weil dadurch die effiziente 

Selektion der hinter ihnen liegenden Items gestört wird. Die Grundidee ist daher, bei einem Tap auf die 

Beschriftung des Items immer gleich das Item zu selektieren und die Beschriftung nur über einen zusätzlichen 

Button im MOSB-Menü auswählbar zu machen. 

Der Interaktionsprozess zur Änderung einer Beschriftung ist in Tabelle 10 dargestellt. Zunächst muss, wie in 

Abbildung 61 dargestellt, das Item, das die zu ändernde Beschriftung enthält per Tap selektiert werden. Ein 

weiterer Tap auf den Button „zur Beschriftung wechseln“ selektiert dann den Beschriftungstext. Dieser Text kann 

jetzt ebenfalls im Item verschoben werden. Um den Textinhalt der Beschriftung zu ändern, muss, wie in 
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Abbildung 62 dargestellt, die Funktion „Text editieren“ aufgerufen werden. Daraufhin erscheint ein virtuelles 

Keyboard. In diesem Widget kann nun die neue Beschriftung des Objekts durch Taps auf das virtuelle Tastenfeld 

eingegeben werden. Der eingegebene Text erscheint dabei im gelben Anzeigefeld des Widgets. Durch einen Tap 

auf eine Position im Anzeigefeld kann der Textcursor frei in diesem Feld positioniert werden. Auch die Eingabe 

von mehrzeiligem Text, sowie Ziffern oder Sonderzeichen ist mit dem Widget möglich. 

Da es möglich ist, mehrere virtuelle Keyboards parallel zu öffnen und zu bedienen, erscheint es von Vorteil, einen 

Indikator anzubieten, der erkennbar macht, welches Textobjekt gerade von welchem Keyboard bearbeitet wird. 

Dieser Indikator ist durch einen schwarzen Pfeil vom Rand des Widgets zum Textobjekt realisiert. Auf diese Weise 

ist bei der parallelen Arbeit sichergestellt, dass erkennbar ist, welche Beschriftungen momentan bearbeitet 

werden. 

Ist die neue Beschriftung fertig eingegeben, so bewirkt ein Tap auf den blauen „Übernehmen“-Button, dass der 

eingegebene Text aus dem Anzeigefeld in die Beschriftung des Objekts übernommen wird. Wie in Abbildung 65 

dargestellt, wird das virtuelle Keyboard dabei gleichzeitig geschlossen. 
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Abbildung 61: Zuerst muss das Objekt selektiert werden. Der 

Button ganz links wechselt dann zur Beschriftung. 

 

Abbildung 62: Ein weiter Tap auf den Button "E" (Edit) öffnet 

dann das virtuelle Keyboard. 

 

Abbildung 63: Die neue Beschriftung kann mit Taps auf die 

Tastenfelder eingegeben werden. Sie erscheint in der gelben 

Anzeige über dem Tastenfeld. 

 

Abbildung 64: Ist die geänderte Beschriftung eingegeben, 

schließt der Button "Übernehmen" das virtuelle Keyboard. 

 

Abbildung 65: Die neue Beschriftung wird im Objekt angezeigt. 

 

Tabelle 10: Interaktionsfolge zum Editieren der Objektbeschriftungen 
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3.6.4  ERPROBUNG 

Die erste Erprobung von Prototyp Nr. 1 fand kurz nach der Implementierung des beschriebenen Konzepts statt. 

Ziel war es, zunächst zu prüfen, ob sich das Konzept in der umgesetzten Form überhaupt eignet, um ein 

kollaboratives Clustering mit einer Gruppe durchzuführen. Über diesen „Proof of concept“ hinaus sollten 

ebenfalls geeignete Methoden entwickelt und getestet werden, um die Arbeitsprozesse von Gruppen, die mit 

Prototyp Nr. 1 ein Clustering durchführen, in geeigneter Form für weitere Analysen dokumentieren zu können. 

 

3.6.4.1 GROBES EVALUATIONSKONZEPT 

Das Evaluationskonzept basiert auf einer Kombination unterschiedlicher Erhebungs- und Analysemethoden, die 

sich gegenseitig ergänzen. Die Hauptkomponente besteht in einem Nutzungstest, bei dem eine Gruppe von 

Probanden eine gestellte Aufgabe mit dem Prototyp bearbeitet. Dieser Bearbeitungsprozess wird zur späteren 

Analyse auf zwei Arten aufgezeichnet. Zum einen werden alle Interaktionen der Benutzer mit dem Prototyp in 

ein Logfile geschrieben. Zum anderen wird der soziale Interaktionsprozess vor der Wand mit Hilfe von im Raum 

installierten Videokameras aufgezeichnet. Um nach der Bearbeitung der Aufgabe die Möglichkeit zu haben, 

Daten für eine formative Verbesserung z. B. nach Nielsen (Nielsen 1993) zu erheben, bietet es sich an, mit den 

Probanden ein Gruppeninterview zu führen. Das Evaluationskonzept wird zur standardisierten Abfrage 

individueller Eindrücke und Wertungen durch kurze Fragebögen ergänzt. Die letzte Komponente sind Tests zum 

individuellen Verständnis und zur kognitiven Inkubation der bearbeiteten Inhalte. 

 

3.6.4.2 DIE AUFGABENSTELLUNG 

Eine wichtige Komponente zur explorativen Erprobung von Prototyp Nr. 1 ist die Aufgabenstellung für den 

Nutzungstest. Die Eignung der Aufgabe unterliegt verschiedenen Bedingungen.  

Zum einen muss die Aufgabenstellung für eine Bearbeitung in einem kontrollierten Test geeignet sein. Dazu muss 

sie von den Probanden verstanden und mit ihrem Wissen bearbeitet werden können. Gleichzeitig ist es wichtig, 

dass sie ebenfalls in einem beschränkten Zeitrahmen eines Testdurchlaufs bearbeitet werden kann, wobei bei 

den Probanden nicht das Gefühl von Zeitdruck entstehen darf, da ansonsten eine Messung der realen 

Bearbeitungsdauer nicht möglich ist. 

Die Aufgabe sollte ebenfalls ein realistisches Bild der Kommunikations-, Koordinations- und 

Kooperationsprozesse ermöglichen, die beim Clustering auftreten. Welchen Einfluss die Wahl der richtigen 

Aufgabenstellung auf das Ergebnis haben kann, lässt sich gut anhand anderer Veröffentlichungen zur 

kollaborativen Nutzung interaktiver Oberflächen erklären. Als Beispiel sei hier die Arbeit von (Höchtl, Geyer, und 

Reiterer 2012) erwähnt. Bei dieser wurden in einer Studie zwei verschiedene räumliche Gruppierungstechniken 

mit Hinblick auf ihre Interaktionsperformance verglichen. Die Aufgabe, die den Probanden dazu gegeben wurde, 

bestand darin, eine Menge von 30 auf einer Arbeitsfäche verteilten Items, die fünf unterschiedlichen Farben 

dargestellt waren, anhand ihrer Färbung zu gruppieren. In mehreren Durchgängen konnten die Probanden dann 

jeweils eine der beiden zur Verfügung stehenden Gruppierungstechniken zur Bearbeitung der Aufgabe einsetzen. 

Während die gewählte Aufgabenstellung vollkommen ausreichend ist, um einen analytischen Vergleich der 

Interaktionsperformance der beiden untersuchten Gruppierungstechniken durchzuführen, wäre sie zur 

Untersuchung des Gruppenarbeitsprozesses beim Clustering eher ungeeignet. Dies liegt zum einen daran, dass 

eine Aktivität beim Clustering die Neubildung semantischer Cluster ist, die semantische Kategorisierung durch 

die Färbung der Elemente aber bereits vorgegeben, bzw. trivial ermittelbar ist. Hierdurch ist a priori festgelegt, 

in welche semantische Kategorie jedes Item einsortiert werden muss. Inhaltliche Kommunikation unter den 

Teilnehmern ist damit unnötig. Allenfalls Absprachen zur Koordination im Arbeitsbereich sind zu erwarten. 
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Zum anderen hat eine triviale semantische Kategorisierung zur Folge, dass z. B. der Umgang der Gruppe mit 

Doubletten nicht weiter beobachtet werden könnte, weil alle Items einer Färbung vollständig identisch sind. Die 

Notwendigkeit, Items zu duplizieren, um sie in unterschiedlichen Clustern zu verwenden, wäre damit ebenfalls 

nicht vorhanden. 

Die für das Clustering in einem Nutzungstest gewählte Aufgabenstellung basiert daher auf dem Ergebnis eines 

im Jahr 2008 tatsächlich durchgeführten elektronischen Brainstormings. Dazu wurde einer Gruppe von 9 

Teilnehmern die Frage: „Welche Features wird ein Smartphone im Jahr 2012 alles haben?“ gestellt. Zu dieser 

Frage generierten die Teilnehmer, die ihre Ideen parallel niederschreiben konnten, innerhalb von 15 Minuten 

180 Antwortitems. 

Aus der Menge dieser Items wurden dann 170 Items ausgewählt und als grafische Items24 in ein SeeMe-Modell 

übertragen worden. Dazu wurde für jede textuell vorliegende Idee ein graphisches Item erzeugt und der 

Ideentext als Beschriftung eingetragen. Höhe und Breite eines Items sowie die Schriftart wurden so festgelegt, 

dass jedes Item per Touch sicher getroffen werden und seine Beschriftung aus einem Abstand von bis zu 2 

Metern problemlos gelesen werden konnte. Die ungefähre Höhe, die in diesem Fall der kürzeren Seite des Items 

entspricht, betrug dabei in etwa 5 cm.  

Die Items wurden im Modell in einem rechteckigen Feld mit 10 Spalten und 17 Zeilen angeordnet. Das sich 

ergebende Feld ist in Abbildung 66 dargestellt. Eine vollständige Liste der abgebildeten Items findet sich im 

Anhang (Kapitel 9.1). 

 

 

Abbildung 66: Die vorbereiteten graphischen Items für den Nutzungstest 

Um den Teilnehmern des Tests zusätzlich eine grobe Vorstellung von dem erwarteten Endergebnis zu vermitteln, 

wurden einige weitere Bedingungen festgelegt, die bei der Bearbeitung beachtet werden sollten. Die so 

vorgegebenen Regeln dienten in erster Linie der Orientierung der Teilnehmer und der Eingrenzung des 

Schwierigkeitsgrades. 

                                                                 

24  Die für die Items im SeeMe-Modell gewählte Form entspricht dem Typ des SeeMe-Elements Entität. 

Dieses hat eine rechteckige Form mit spitzen Ecken. Die Standardfarbe dieses Elements ist hellblau. 
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Die vorgegebenen Regeln waren im Einzelnen: 

1. Es dürfen maximal 20 Cluster erstellt werden, die auch ineinander eingebettet sein können. (Zahl der 

Cluster am Ende) 

2. Pro Cluster sind höchstens 10 Elemente zulässig. 

3. Jedes Cluster sollte am Ende von der Gruppe benannt worden sein. 

4. Jedes Element muss am Ende in irgendeinem Cluster stehen. 

5. Die Gruppe sollte für die einzelnen Items eine gemeinsame Vorstellung dafür haben, was jeweils mit 

ihnen gemeint ist. 

6. Elemente dürfen nur gelöscht werden, wenn alle Gruppenmitglieder sich darüber einig sind, dass das 

Element sinngemäß doppelt vorhanden ist (Doublette). 

7. Elemente dürfen dupliziert werden, damit sie in mehreren Clustern vorkommen können. 

8. Das Endergebnis sollte gegenüber einer Überprüfung durch Externe standhalten. 

9. Sobald alle Vorgaben erfüllt sind, darf die Gruppe selbstständig entscheiden, wann sie die Session 

beendet. 

Die Regeln 3, 4, 6 und 7 dienen hauptsächlich als Arbeitsvorgabe für diejenigen Teilnehmer, die noch nie an 

einem Clustering teilgenommen haben und somit keine Vorerfahrung mit dem Ablauf und dem Ziel haben.  

Die Regeln 5 und 8 haben den Hintergrund, dass gemeinsam ein reales Arbeitsergebnis erzielt werden soll. Dabei 

dient Regel 5 im Wesentlichen dem Zweck, dass die Teilnehmer eine inhaltliche Diskussion zu den Items führen 

und nicht parallel nebeneinander her arbeiten. Regel 8 dient als Hinweis, dass im Endergebnis möglichst 

inhaltlich sinnvolle Kategorien vorhanden sein sollen. Als Gegenbeispiel ist eine Kategorisierung denkbar, bei der 

alle Items gemäß ihren Anfangsbuchstaben in Kategorien von A-Z einsortiert werden könnten. 

Die Regeln 1 und 2 sollen der Festlegung der Granularität dienen. Die ohne diese Regeln denkbaren Extrema 

wären, dass ein Cluster mit der Bezeichnung „Features des Smartphones im nächsten Jahrzehnt“ alle Items 

enthält oder dass pro Item ein eigenes Cluster gebildet wird. 

Regel 9 soll schließlich deutlich machen, dass die Bearbeitungszeit nicht durch äußere Vorgaben begrenzt ist, 

sondern die Gruppe ihr Arbeitstempo und damit auch ihren Arbeitsstil selbst festlegen kann. Hierdurch soll 

möglichst sichergestellt werden, dass die beobachteten Fehler, sofern welche gemacht werden, nicht aus 

Zeitdruck entstanden sind.  

 

3.6.4.3 VIDEOAUFZEICHNUNG 

Um die Aktivitäten des kollaborativen Arbeitsprozesses vollständig dokumentieren zu können, müssen neben 

dem Umgang der Probanden mit der interaktiven Wand und den auf ihr verfügbaren digitalen Artefakten, auch 

die Aktivitäten vor der Wand, also z. B. die Kommunikation der Benutzer bei der Durchführung der Aufgabe, 

berücksichtigt werden. Hierzu bietet das Moderationslabor der Ruhr-Universität Bochum ein, festinstalliertes 

Equipment zur Video- und Audioaufzeichnung. Zur Dokumentation des Tests wurde der Raum mit den drei 

verfügbaren Kameras gleichzeitig aus verschiedenen Perspektiven auf Video aufgezeichnet. Die drei 

unterschiedlichen Perspektiven sind in Abbildung 67 dargestellt. 

Verschiedene Blickwinkel auf das Geschehen sind bei der Dokumentation der Arbeit einer Gruppe von Vorteil, 

da sich die Gruppenmitglieder aufgrund der Dynamik vor der Wand bei nur einer Perspektive häufig gegenseitig 

verdecken, wodurch Aktivitäten verborgen bleiben können. Bei drei unterschiedlichen Perspektiven ist das erst 

ab einer Gruppengröße von vier Personen überhaupt möglich und eher selten zu erwarten. 
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Um die Kommunikation der Probanden aufzuzeichnen, kamen zwei oberhalb der Wand installierte Mikrofone 

sowie zwei Deckenmikrofone, die unmittelbar über dem Interaktionsbereich vor der interaktiven Wand an der 

Decke installiert waren, zum Einsatz. 

 

 

Abbildung 67: Die drei unterschiedlichen Perspektiven der Videoaufzeichnung 

Der aufgezeichnete Nutzungsprozess kann dann nachträglich nach verschiedenen Kategorien, beispielsweise der 

Anzahl der ausgeführten Operationen je Benutzer, ausgezählt und analysiert werden. Auf diese Weise können 

im Nachhinein Fehlersituationen oder Probleme analysiert werden, die bei einer Livebeobachtung nicht erkannt 

wurden.  

 

3.6.4.4 LOGFILES 

Die Dokumentation der Nutzung des Prototyps per Logfile bietet neben der Video- und Audioaufzeichnung 

zusätzlich die Möglichkeit der rechnergestützten Auswertung des Nutzungsprozesses, z. B. per automatisierter 

Auszählung der Einträge des Logfiles. 

In einem Logfile können prinzipiell alle durchgeführten Interaktionen dokumentiert werden. Da das Logfile für 

eine spätere automatisierte Auswertung geeignet sein sollte, bietet es sich an, die Einträge direkt in einer Form 
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vorzunehmen, die von unterschiedlichen elektronischen Systemen einfach importiert und behandelt werden 

kann. Eine Möglichkeit, die sich dafür anbietet, ist ein XML-Format25 für die Einträge in das Logfile festzulegen.  

Der strukturelle Aufbau eines Logfiles gestaltet sich wie im Folgenden beschrieben: Ein Logfile ist definiert als 

eine Liste von Einträgen, den Logs. Der strukturelle Aufbau der Logs ist hierarchisch gestaltet. In der einfachsten 

Form enthält ein Eintrag nur eine ID, eine Bezeichnung seiner Kategorie in Form eines Titels, den Zeitpunkt und 

die Position in Koordinaten des Arbeitsbereichs, in dem das Ereignis stattgefunden hat, das den Eintrag bewirkt 

hat. Zusätzlich und optional können weitere Attribute hinzugefügt werden, die eine spätere Auswertung 

vereinfachen können.  

Bezieht sich das Ereignis auf ein bestimmtes Item, also ein Bildschirmobjekt, so werden zusätzlich die 

Informationen wie Position, Höhe und Breite sowie Elementtyp und Beschriftung in dem Eintrag abgelegt. 

Handelt es sich darüber hinaus um eine komplexe Operation, so wird zusätzlich zu den Elementinformationen 

noch eine eindeutige ID der Operation, der Typ der Operation, also Bewegen der Größenänderung sowie die 

Bezeichnung des Operationsschritts zu dem Logeintrag hinzugefügt. Über die Operations-ID lassen sich so später 

die einzelnen Schritte von komplexen Operation einander zuordnen. 

 

Ein Beispiel für einen Logeintrag: 

  <Log ID="264" Type="Action"> 

    <Title>Start of Move-Action (24)</Title> 

    <Timestamp>1312284445214</Timestamp> 

    <Categories> 

      <Category>Start</Category> 

      <Category>Move</Category> 

      <Category>Action</Category> 

      <Category>ENTITY</Category> 

    </Categories> 

    <Position> 

      <X>6011.0</X> 

      <Y>5320.0</Y> 

    </Position> 

                                                                 

25 XML steht für Extensible Markup Language und ist eine Metasprache, die vom W3C in der momentan 

fünften Fassung spezifiziert wurde. Sie eignet sich speziell für den Austausch von Daten zwischen 

Computersystemen, ist aber auch „menschenlesbar“. 
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    <Element> 

      <Type>ENTITY</Type> 

      <Name>Fernsehen</Name> 

      <ID>320</ID> 

      <Bounds> 

        <X>5919.333333333333</X> 

        <Y>5312.0</Y> 

        <Width>176.66666666666697</Width> 

        <Height>32.0</Height> 

      </Bounds> 

    </Element> 

    <Action> 

      <Actiontype>Move</Actiontype> 

      <Identifier>24</Identifier> 

      <Step>Start</Step> 

    </Action> 

  </Log> 

 

Formale Spezifikation: 

Die Struktur der Logeinträge ist so ausgelegt, dass bei weiteren Nutzungstest auch leicht weitere Eventtypen in 

das Logfile eingetragen werden können, ohne die gesamte Struktur ändern zu müssen. Daher sind beispielsweise 

Eventkategorien nicht als Attributlisten eines Logeintrags angelegt, sondern ebenfalls als Elemente. In Anhang 

9.1.1 findet sich das zugehörige erste XML Schema, dass die formale Spezifikation des Logfiles beschreibt. 

 

3.6.4.5 FRAGEBÖGEN UND TESTFRAGEN 

Neben dem Interview, den Beobachtungen und den Daten des Nutzungstests kann es ebenfalls nützlich sein, die 

individuellen Ansichten und Empfindungen der Benutzer abzufragen. Wie beim Testen der Usability üblich, 

können so neben den objektiv messbaren Kriterien wie Effektivität und Effizienz ebenfalls individuelle subjektive 

Eindrücke wie die Erwartungen vor sowie die Zufriedenheit nach der Arbeit mit dem Protyotyp abgefragt werden.  
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Um einen Vorher-Nachher-Vergleich zu ermöglichen, ist der Fragebogen in zwei Abschnitte unterteilt, die vor 

der Bearbeitung der Testaufgabe und nach der Bearbeitung der Testaufgabe von den Teilnehmern zu 

beantworten sind.  

Die Relevanz und die Intention der einzelnen Fragen wird in Kapitel 5.2.5 erläutert, an dieser Stelle soll zunächst 

nur der Vollständigkeit halber der verwendete Fragenkatalog vorgestellt werden. Hierbei handelt es sich um 

einen ersten Entwurf, der ebenfalls formativ weiterentwickelt werden wird. 

Die einzelnen Fragen sind auf einer 7er-Likert-Skala zu beantworten, wobei jeweils für die Werte 1 und 7 die 

Bezeichnungen der Grenzen der Antwortskala angegeben sind. Die Fragen, die von den Teilnehmern vor bzw. 

nach dem Test zu beantworten waren, sind in Tabelle 11 und Tabelle 12 aufgelistet. 
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Frage: Bezeichnung für 

Wert 1: 

Bezeichnung 

für Wert 7: 

1. Wie gut kennen Sie sich mit Touch-Interfaces aus? Gar nicht Sehr gut 

2. Wie gut kennen Sie sich mit kollaborativen Systemen aus? Gar nicht Sehr gut 

3. Wie oft haben sie schon Brainstorming-Items geclustert, an 

Clusterings teilgenommen? 

Niemals Sehr oft 

4. Für wie geeignet halten Sie interaktive Largescreens für die 

kollaborative Zusammenarbeit/Bearbeitung einer 

gemeinsamen Aufgabe? 

Gar nicht Sehr gut 

5. Für wie schwierig halten Sie die Bedienung der 

Benutzerschnittstellen, um eine gemeinsame Aufgabe zu 

erledigen? 

Sehr einfach Sehr schwierig 

6. Für wie schwierig halten Sie die Erlernbarkeit der 

Bedienung? 

Sehr einfach  Sehr schwierig 

7. Verglichen mit den Benutzerschnittstellen, mit denen Sie 

regelmäßig umgehen: Was glauben Sie, wie ähnlich das 

Benutzer-Iinterface für die Zusammenarbeit am interaktiven 

Largescreens ist? 

Sehr ähnlich Völlig anders 

8. Was glauben Sie, wie schwierig ein Fehler zu korrigieren 

ist? 

Sehr einfach Sehr schwer 

9. Wie oft arbeiten Sie mit anderen zusammen, um 

gemeinsam eine Aufgabe zu erledigen oder ein Problem zu 

lösen? 

Niemals Sehr oft 

10. Wie wertvoll schätzen Sie Ihre eigene Beteiligung /ihre 

Beiträge bei der gemeinsamen Arbeit im Allgemeinen ein? 

Wertlos Sehr wertvoll 

11. Was glauben Sie, wie gut Sie ihre eigenen Ideen oder 

Beiträge der Gruppe vermitteln können? 

Gar nicht Sehr gut 



82 

 

12. Wie gut wird Sie die Technik bei der Vermittlung ihrer 

Ideen in der Gruppe unterstützen? 

Gar nicht  Sehr gut 

13. Für wie schwierig halten Sie es, anderen mit Hilfe der 

Benutzerschnittstelle bei der Bearbeitung der gemeinsamen 

Aufgabe zu helfen? 

Sehr einfach Sehr schwierig 

14. Wenn Sie die aktuelle Gruppenzusammenstellung 

betrachten, für wie schwierig halten Sie dann die Bearbeitung 

einer gemeinsamen Aufgabe? 

Sehr einfach Sehr schwierig 

15. Was glauben Sie, wie zufrieden Sie selbst am Ende mit 

dem gemeinsamen Ergebnis sein werden? 

Völlig 

unzufrieden 

Sehr zufrieden 

Tabelle 11: Liste der Fragen, die vor dem Nutzertest zu beantworten waren 

 

 

16. Wie schwierig war es anderen zu helfen? Sehr einfach Sehr schwierig 

17. Wie schwierig war die Koordination mit anderen zur 

Bewältigung der Aufgabe? 

Sehr einfach Sehr schwierig 

18. Wie gut haben Sie mitbekommen, was die anderen 

gemacht haben/ bearbeitet haben? 

Sehr schlecht Sehr gut 

19. Wie leicht war die Bedienung zu erlernen? Sehr leicht Sehr schwer 

20. Wie leicht könnten Sie jetzt anderen Benutzern die 

Bedienung erklären? 

Gar nicht Sehr leicht 

21. Wie schwierig waren Fehler zu korrigieren? Sehr einfach Sehr schwierig 

22. Wie oft konnten Sie ihre Ideen in die Gruppe einbringen? Niemals Sehr oft 

23. Wie gelungen finden Sie das gemeinsame Endergebnis? Sehr schlecht 

gelungen 

Sehr gut 

gelungen 

24. Durch wen wurde die Qualität des Gesamtergebnisses 

stärker bestimmt? 

Den Einzelnen Die Gruppe 
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Was hat sie bei der Arbeit am stärksten beeinträchtigt oder 

beschränkt? 

  

25. Der eigene Umgang mit der Technik. Sehr wenig Sehr stark 

26. Die anderen Teilnehmer durch ihren Umgang mit der 

Technik. 

Sehr wenig Sehr stark 

27. Die inhaltlichen Beiträge der anderen Teilnehmer. Sehr wenig Sehr stark 

28. Die Koordination mit den anderen Teilnehmern. Sehr wenig Sehr stark 

Tabelle 12: Liste der Fragen, die nach dem Nutzertest zu beantworten waren 

Neben den individuellen Antworten ist es auch interessant zu erfahren, wie gut sich die Teilnehmer an die 

Arbeitsobjekte, mit denen sie umgegangen sind, nach der Bearbeitung erinnern können. Die dabei zu Grunde 

liegenden Ideen werden ebenfalls in Kapitel 5.2.5 erläutert. Die den Teilnehmern nach der Bearbeitung gestellte 

Kontrollaufgabe bestand darin, für jedes von 10 zufällig vorausgewählten Items aufzuschreiben, was sie darunter 

verstehen und in welches Cluster es einsortiert werden soll.  

Die 10 konkret abgefragten Items waren: Direktansprechen, Videoüberwachungswarner, Bluetooth PAN mit 

Digitalkamera, überall „attachbar“, „Spaces“-Synchronisation, Lesen können, Abstimmungen in WSs und 

Lehrveranstaltungen, intelligente Recherchefunktion, situative Sprachsteuerung und „Automatisiertes“ 

Hörbuch. 

 

3.6.4.6 TECHNISCH UNTERSTÜTZTES GRUPPENINTERVIEW 

Neben den geschlossenen Fragen im Fragebögen ist das Stellen von offenen Fragen nach z. B. konkreten 

Verbesserungsideen eine wichtige Komponente der formativen Evaluation. In diesem Zusammenhang wurden 

den Teilnehmern wie bei einem Brainstorming vier vorbereitete Fragen gestellt. Diese sollten zunächst einzeln 

mittels iPad und dem Brainstorminginterface beantwortet werden. Alle gegebenen Antworten wurden dann 

nacheinander mit der ganzen Gruppe besprochen. Dabei zusätzlich angesprochene Aspekte wurden ebenfalls in 

Form von Kommentaren dokumentiert, die an die Antworten annotiert wurden.  

Die Fragen waren im Einzelnen: 

1. Was hat gut geklappt und sollte beibehalten werden? 

2. Was hat nicht gut geklappt und sollte geändert werden? 

3. Was war besonders schwierig? 

4. Welche sonstigen Probleme sind Euch aufgefallen? 

 

3.6.4.7 ABLAUF 

Die erste Evaluation fand am 2.8.2011, am frühen Nachmittag im Moderationslabor der Ruhr-Universität Bochum 

statt. Zum Nutzungstest waren drei männliche Teilnehmer im Alter zwischen 24 und 35 Jahren eingeladen, die 

im universitären Umfeld arbeiteten. Nachdem die Teilnehmer erschienen waren, wurden sie zunächst gebeten, 

den ersten Abschnitt des Fragebogens auszufüllen (vgl. Tabelle 11). Im Anschluss wurde ihnen dann die 
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Aufgabenstellung sowie die Regeln ausgeteilt und verlesen, jedoch noch nicht das Modell mit den vorbereiteten 

Items (Abbildung 66) präsentiert. Danach wurde den Teilnehmern die Funktionsweise des Prototyps anhand 

eines vorbereiteten Beispiels mit 6 Brainstorming-Items demonstriert. Die Teilnehmer wurden anschließend 

gebeten, das Interface an diesem Beispiel auszuprobieren, bis sie ihrer Meinung nach hinreichend vertraut mit 

der Bedienung waren. 

Im Anschluss wurden die Teilnehmer gefragt, ob sie damit einverstanden sind, während der Bearbeitung der 

Aufgabe mit Audio und Video aufgezeichnet zu werden. Im Anschluss wurde die Aufzeichnung gestartet und zur 

Aufgabe mit den 170 Items gewechselt (Abbildung 66).  

Die Teilnehmer begannen nun mit dem gemeinsamen Clustering der Items und beendeten nach etwa 82 Minuten 

die Bearbeitung der Aufgabe. Nachdem daraufhin alle Ergebnisse gespeichert waren, wurde die 

Videoaufzeichnung beendet und der zweite Abschnitt des Fragebogens sowie die Kontrollaufgabe (vgl. Tabelle 

12) an die Teilnehmer ausgegeben. Nach Beantwortung der Fragen und Bearbeitung der Kontrollaufgabe wurde 

das vorbereitete Brainstorming (vgl. 3.6.4.6) geöffnet und die iPads an die Teilnehmer ausgeteilt. Nachdem die 

Fragen kurz erklärt wurden, konnten die Teilnehmer ihre Antworten eintippen. Neue Items wurden dann direkt 

an der Wand visualisiert. Als nach etwa 10 Minuten keine neuen Vorschläge mehr gemacht wurden, wurden die 

Antworten einzeln vorgelesen und die Teilnehmer gebeten, die jeweilige Antwort kurz zu kommentieren. Kamen 

zusätzliche Informationen bei diesen Diskussionen auf, so wurden diese entweder bei den bereits vorhandenen 

Items als Kommentare notiert, oder es wurden neue Items erstellt. Am Ende wurde das Ergebnis gespeichert und 

die Teilnehmer wurden verabschiedet. 

Danach wurde den Teilnehmern gedankt und sie wurden verabschiedet.  

 

3.6.4.8 VIDEOANALYSE UND NACHBEARBEITUNG DER LOGFILES  

Um herauszufinden, wie die einzelnen Benutzer mit dem Prototyp interagiert haben, bietet es sich zunächst an, 

die im Logfile aufgezeichneten Interaktionen auszuzählen und ihre zeitliche Verordnung zu analysieren. Da die 

Datensätze des Logfiles jedoch ohne Benutzerbezug gespeichert wurden, wurden sie zunächst um diesen Bezug 

ergänzt. 

Für eine erste Auswertung wurde diese Ergänzung der Datensätze zunächst vollständig manuell durchgeführt. 

Hierbei wurde jedem Teilnehmer eine Benutzer-ID von 0 bis 2 zugewiesen. Durch Analyse der Videos wurden 

dann die einzelnen Datensätze des Logfiles um ein XML-Element mit der zugeordneten Benutzerkennung 

ergänzt. 

Hierbei war die im Arbeitsbereich angezeigte und daher im Video aufgezeichnete Log-ID eine wichtige 

Hilfestellung (vgl. Abbildung 68). Über diese Log-ID konnten die im Video aufgezeichneten Interaktionen leicht 

den Einträgen des Logfiles zugeordnet werden. 
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Abbildung 68: Die zur Synchronisation im Arbeitsbereich angezeigte Log-ID (roter Kreis) 

 

Mit Hilfe eines Texteditors wurden die Einträge des Logfiles dann mit der Benutzer-ID desjenigen Teilnehmers 

ergänzt, der die Aktion, wie in der Videoaufzeichnung erkennbar war, durchgeführt hat. Im folgenden Beispiel 

wird dieser Vorgang anschaulich erklärt. 

 

3.6.4.8.1 BEISPIEL EINES ERGÄNZTEN DATENSATZES 

Das folgende Beispiel zeigt die Ergänzung eines Datensatzes für die in Abbildung 68 dargestellte Situation. Im 

roten Kreis ist die Log-ID des Datensatzes erkennbar. Der Benutzer in der Mitte des Arbeitsbereichs hat die ihm 

für den gesamten Test zugeordnete Benutzer-ID 2. Diese wird dem Datensatz mit der Log-ID 251 in einem 

zusätzlichen XML Element hinzugefügt. 

<Log ID="251" Type="Action"> 

  <Title>Preview of Move-Action (19)</Title> 

  <Timestamp>1312284412990</Timestamp> 

  <Categories> 

   <Category>Preview</Category> 

   <Category>Move</Category> 

   <Category>Action</Category> 
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   <Category>ENTITY</Category> 

  </Categories> 

  <Position> 

   <X>7243.0</X> 

   <Y>5035.0</Y> 

  </Position> 

  <Element> 

   <Type>ENTITY</Type> 

   <Name>Hardware-Features</Name> 

   <ID>1281</ID> 

   <Bounds> 

    <X>7283.0</X> 

    <Y>5189.0</Y> 

    <Width>211.0</Width> 

    <Height>417.0</Height> 

   </Bounds> 

  </Element> 

  <Action> 

   <Actiontype>Move</Actiontype> 

   <Identifier>19</Identifier> 

   <Step>Preview</Step> 

  </Action> 

  <User> 

   <UserID>2</UserID> 

  </User> 

 </Log> 
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3.6.4.9 ERGEBNISSE 

Der durchgeführte Nutzungstest lieferte eine Reihe von wichtigen Ergebnissen. Während der Umfang der 

beantworteten Fragebögen zu klein für eine statistische Analyse war, ist zu diesen lediglich eine tendenziell 

positive Einstellung der Nutzer zum Prototyp erwähnenswert. Die Auswertung des Logfiles sowie die Auswertung 

des Gruppeninterviews lieferten aber bereits erste Erkenntnisse über die Effektivität und Effizienz des Prototyps 

sowie zu seiner formativen Verbesserung. 

 

3.6.4.9.1 PROOF OF CONCEPT 

Der erste Nutzungstest hat gezeigt, dass der Prototyp und damit auch das ihm zu Grunde liegende Konzept der 

Diskretisierung von Operationen prinzipiell für ein kollaboratives Clustering an einer interaktiven Wand geeignet 

ist. Die Gruppe konnte die gestellte Aufgabe unter Einhaltung der vorgegebenen Regeln (vgl. Kapitel 3.6.4.2) in 

einem Zeitraum von 82 Minuten erfolgreich und ohne äußere Hilfestellung mit dem Prototyp durchführen. Dieser 

Nutzungstest kann damit als erster Beleg für die Effektivität des Konzepts gedeutet werden.  

Neben der Effektivität müssen zur Beurteilung der Gebrauchstauglichkeit des Prototyps ebenfalls die Kriterien 

der Effizienz und der Benutzerzufriedenheit erfüllt sein (vgl. Nielsen, 1993). Beide Kriterien lassen sich aber durch 

einen einzelnen Test nur schwierig und sicherlich nicht abschließend beurteilen, sollten aber als wichtiger 

Bestandteil weiterer Auswertungen und Untersuchungen berücksichtigt werden. 

 

3.6.4.9.2 AUFBEREITUNG DES LOGFILES 

Die in den Logfiles aufgezeichneten Daten enthalten eine Fülle von Informationen über die Arbeit mit dem 

Prototyp, also die Interaktion mit dem bereitgestellten Interface und den Umgang mit den digitalen Artefakten 

während der Zusammenarbeit.  

Wie in Kapitel 3.6.4.4 beschrieben wurde für jede Interaktion die Position auf der Zeichenfläche, der Zeitpunkt, 

zu dem sie durchgeführt wurde sowie die Art der ausgewählten Funktion aufgezeichnet. Durch das in Kapitel 

3.6.4.8 beschriebene Verfahren wurde jede Interaktion dem Benutzer zugeordnet, der sie durchgeführt hat. Das 

während der Bearbeitung erstellte Logfile enthielt insgesamt 1362 strukturierte Datensätze. 

Um auf diesen Datensätzen weitere Auswertungen durchzuführen, bietet es sich an, die Datensätze zunächst in 

eine Struktur zu überführen, in der die vorhandenen Daten geeignet visualisiert werden können. Ben Fry 

beschreibt in seinem Buch (Fry 2007) wie eine geeignete Aufbereitung, Visualisierung und Auswertung mit dem 

Processing Environment (vgl. processing.org) durchgeführt werden kann. 

Zur Durchführung der Verarbeitung und anschließender Visualisierung wurde Processing 1.5.1 für Mac benutzt. 

Hierzu wurde das in XML vorliegende Logfile zunächst in Rohform eingelesen und in eine einfache objektbasierte 

Datenstruktur überführt. Auf Basis dieser Datenstruktur wurde der gesamte Arbeitsprozess anschließend 

simuliert. Durch die Simulation war es möglich, die Datenstruktur mit weiteren Daten, die nicht im Logfile 

abgelegt waren, zu ergänzen und bisher nicht aufgezeichnete Verbindungen herzustellen. Insbesondere die 

Strukturen von komplexen Operationen wie Move und Resize, die im Logfile nur aus einzelnen Schritten 

bestanden, konnten damit zusammengesetzt werden. 

http://blog.ms-wissenschaft.de/2012/07/die-klimagerechte-stadt-der-zukunft/
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Ein anderes Beispiel für die Ergänzung von Daten ist die Anzahl der aktiven Tickets bei der Auswahl eines 

Operationspreviews, z. B. bei der Durchführung einer Bewegungsoperation. Jede komplexe Operation wie Move 

oder Resize besteht aus mehreren Interaktionsschritten. Nach dem Start einer Operation wird für diese 

Operation, wie in Kapitel 3.6.3.1 beschrieben, ein Ticket aktiviert. Dieses Ticket bleibt so lange aktiv bis die 

Operation entweder abgeschlossen oder gelöscht wird. Da bei der Auswahl eines Tickets zur Ansicht des Previews 

immer allen Benutzern alle aktiven Tickets angezeigt werden, bestimmt nach Hick‘s Law 26  die Anzahl der 

angezeigten Tickets die Auswahlzeit des vom Benutzer gewünschten Tickets mit. Durch die Simulation ergibt sich 

die Möglichkeit, die Anzahl der aktiven Tickets nachzuhalten und bei den Previewschritten der Operationen 

nachzutragen. Hierdurch lässt sich z. B. ermitteln, wie viele Alternativen bei der Auswahl eines Tickets 

durchschnittlich die Auswahlzeit beeinflusst haben. 

Ein weiteres Beispiel ist die Berechnung der Operationsdauer, die sich aus der Differenz der Zeitpunkte von Start 

und Ende bzw. des Zeitpunktes der Löschung der Operation ergibt. Zwar lassen sich diese Daten bei Bedarf 

jederzeit aus den Einträgen des Logfiles rekonstruieren, und sind insofern redundant, aber andererseits ist es 

effizienter, die Dauer einer Operation nicht bei jeder neuen Auswertung neu aus den Rohdaten rekonstruieren 

zu müssen, sondern stattdessen direkt in Verbindung mit dem Operationsobjekt zu speichern. 

  

                                                                 

26 Nach Hick’s Law bestimmt sich die Auswahlzeit T bei n möglichen Alternativen durch T= a + b * log2(n+1), 

wobei a und b als von der Situation abhängige Konstante angesehen werden können. Vgl. die Diskussion 

von Hicks Law in (Raskin 2000, S. 96). 
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3.6.4.9.3 ANALYSE DES LOGFILES 

Zur Analyse des Arbeitsprozesses ermöglicht der simulierte Ablauf eine Betrachtung der Arbeitsweise im 

Zeitraffer.  

Zu Beginn des Tests, der in Abbildung 69 dargestellt ist, nehmen die Items die komplette linke Seite des 

Arbeitsbereichs ein. Die Teilnehmer beginnen zunächst, erste Cluster im noch unbenutzten rechten Teil des 

Arbeitsbereichs zu bilden. Hierbei beginnen sie zunächst ganz rechts und arbeiten sich dann weiter zur Mitte und 

auf die unbearbeiteten Items auf der linken Seite vor. Die zu Beginn erstellten Cluster sind vom Umfang her 

zunächst großzügig bemessen, so dass für weitere Items ausreichend Platz vorausgeplant ist. Abbildung 70 stellt 

den Zustand des Arbeitsbereichs nach etwa 15 Minuten dar.  

Nach etwa 30 Minuten (vgl. Abbildung 71) ist ein Großteil des freien Arbeitsbereichs durch vorgefertigte Cluster 

belegt. Die Teilnehmer beginnen nun, neben der weiteren Strukturierung der noch unbearbeiteten Items, mit 

der Reduzierung der Größe der bereits vorhandenen Cluster. Ebenfalls werden entstandene Lücken im Feld der 

noch unbearbeiteten Items für die Erstellung neuer Cluster ausgenutzt (vgl. Abbildung 72). 

Nach etwa 60 Minuten (vgl. Abbildung 73) sind die Lücken auf der rechten Seite bereits groß genug, um bequem 

durch weitere Cluster belegt zu werden. Zu diesem Zeitpunkt sind nur noch wenige Items nicht behandelt 

worden.  

Abbildung 74 zeigt das Arbeitsergebnis am Ende der Durchführung. Bei den in der Abbildung noch vorhandenen 

Items handelt es sich um gelöschte Doubletten. Diese werden in der Simulation stark transparent dargestellt. Die 

drei in den Abbildungen verwendeten Farben Hellblau, Magenta und Grün dienen der Unterscheidung der 

Operationen der drei Teilnehmer des Tests. Die zu Beginn gelb gefärbten Items werden, nachdem sie in einer 

Operation verwendet wurden, in der Farbe desjenigen Teilnehmers gefärbt, der die Operation durchgeführt hat. 

Abbildung 75 zeigt dazu im Vergleich einen Screenshot des Ergebnisses am Ende der Durchführung. 

 

 

Abbildung 69: Situation zu Arbeitsbeginn 

 

Abbildung 70: Stand nach etwa 15 Minuten 
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Abbildung 71: Stand nach 30 Minuten 

 

Abbildung 72: Stand nach 45 Minuten 

 

Abbildung 73: Stand nach 60 Minuten 

 

Abbildung 74: Stand am Ende der Durchführung (82 Minuten) 
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Abbildung 75: Ein Screenshot des Arbeitsergebnisses 

 

Zur Auswertung des Arbeitsablaufs bieten sich weitere Analysemethoden an. Eine gute Methode zur Analyse der 

durchgeführten Arbeitsschritte im Zeitverlauf ist die Lag Sequential Analysis (LSA) (vgl. Kapitel 2.3.4.1). Bei ihr 

werden, ähnlich wie bei der Nachbearbeitung der Logfiles, die Videosequenzen der Abläufe ausgezählt, was diese 

Methode, wenn sie rein manuell durchgeführt wird, sehr aufwändig werden lässt. Durch eine automatische 

Auszählung der Operationen im Logfile gestaltet sich diese Analyse jedoch sehr viel einfacher. Eine solche 

automatische Analyse der Operationen jedes Benutzers ist nun ebenfalls durch die eingangs beschriebene 

Ergänzung der Operationen mit Benutzer-IDs möglich. 

Im Folgenden wurde die Dauer des Tests in Sequenzen (Lags) von jeweils einer Minute aufgeteilt und für jede 

Sequenz die Anzahl der in ihr durchgeführten Operationen jedes Teilnehmers ausgezählt. Die Anzahl der pro 

Sequenz durchgeführten Operationen wurde dann in Form eines Balkendiagramms dargestellt (Abbildung 76).  

Zur weiteren Analyse können die Operationen der einzelnen Teilnehmer in den Sequenzen auch wie in Abbildung 

77 kumuliert dargestellt werden, oder zum direkten Vergleich der Operationen der einzelnen Teilnehmer, 

transparent übereinandergelegt werden, wie in Abbildung 78 dargestellt. 

 

 

Abbildung 76: Die Aktivitäten der einzelnen Teilnehmer im Zeitverlauf 
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Abbildung 77: Darstellung der in den Lags kumulierten Aktivitäten 

 

Abbildung 78: Transparent voreinander gelegte Aktionsanzahlen der Teilnehmer in den einzelnen Lags 

Die unterschiedlichen Visualisierungen zeigen, dass in den einzelnen Lags, bis auf wenige Ausnahmen, mehr als 

ein Teilnehmer aktiv war, also in fast jeder Minute des Durchführungszeitraums zwei oder mehr Teilnehmer mit 

der Wand interagiert haben. 

Eine kumulierte Darstellung aller Aktivitäten ermöglicht ebenfalls einen Vergleich der Verteilung der Arbeitslast 

unter den Teilnehmern. Dies ist in Abbildung 79 dargestellt. 
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Abbildung 79: Die über die Lags kumulierte Anzahl der Aktionen der Teilnehmer 

Hierbei zeigen sich auch die unterschiedlichen Arbeitsstile der Teilnehmer. Während die Teilnehmer 1 und 3 

(grün und blau) eher eine über den Zeitverlauf konstante Anzahl von Aktionen ausführen, wechseln sich bei 

Teilnehmer 2 (magenta) Phasen von starker Aktivität mit Phasen von geringer bis keiner Aktivität ab. 

Andere Auswertungen ermöglichen die Analyse der Positionen des Arbeitsbereichs, an denen die Teilnehmer 

gearbeitet haben. So zeigt Abbildung 80 einen Activitiy Plot. Activity Plots können Aufschluss über das 

Territorialverhalten der Benutzer im Arbeitsbereich geben. Ähnliche Darstellungen finden sich in (Scott et al. 

2004) zur Untersuchung des Territorialverhaltens an horizontalen Displays oder (Haller et al. 2010) an vertikalen 

Displays. Anders als bei Haller sind hier keine fixen Territorien einzelner Teilnehmer erkennbar. Eine andere 

Perspektive ergibt sich, wenn die einzelnen Aktionen in einem Whisker-Box-Plot dargestellt werden. Abbildung 

81 zeigt die Quartile der Positionen über die Koordinatenachsen des Arbeitsbereichs an denen die Teilnehmer 

aktiv waren. Hierbei ist deutlich, dass sich die Territorien der Teilnehmer zwar überschneiden, in ihrer Verteilung 

jedoch nicht identisch sind. Besonders interessant ist die Verteilung der Aktionen über den Bereich der X-

Koordinate. Hierbei ist erkennbar, dass Teilnehmer 1 (grün) gleichmäßig über den Arbeitsbereich verteilt 

gearbeitet hat, während sich die Aktivitäten von Teilnehmer 2 (rot) hauptsächlich auf den rechten Bereich (ca. 

50%) und die Mitte konzentriert haben. Bei Teilnehmer 3 (blau) haben sich viele Aktivitäten (ca. 50%) auf einen 

relativ kleinen Abschnitt in der Mitte konzentriert, während rechts und links dieses Bereiches nur jeweils 25% 

seiner Aktionen stattgefunden haben. Bei der Betrachtung der Whisker-Box-Plots in Richtung der Y-Koordinate 

lag zunächst die Vermutung nahe, dass die Mediane in Relation zur Größe oder Schulterhöhe der Teilnehmer 

stehen. Während dies für Teilnehmer 2 (rot) und Teilnehmer 3 (blau) in diesem Fall zutrifft, trifft sie für 

Teilnehmer 1 (grün) nicht zu, da er in etwa die gleiche Größe wie Teilnehmer 2 hat, der Median aber eher die 

Größe von Teilnehmer 3 vermuten ließe.  
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Abbildung 80: Activity-(Scatter)-Plot 

 

Abbildung 81: Whisker-Box-Plots in X- und Y-Richtung über den Arbeitsbereich 

 

Abbildung 82: Die 264 durchgeführten Bewegungsoperationen 

Abbildung 82 zeigt alle von den Teilnehmern durchgeführten Bewegungsoperationen. Von den insgesamt 264 

begonnenen und durch Ticketauswahl fortgesetzten Bewegungsoperationen wurden 244 bestätigt, also 

abgeschlossen und nur 20 wieder gelöscht. Dabei sind zwei weitere Beobachtungen besonders interessant. 

Erstens besteht Grund zur Annahme, dass durch die Diskretisierung der Operationen häufig Situationen 

vermieden werden konnten, die bei einer Bewegung mit kontinuierlichem Dragging eines Arbeitsobjekts zu 

Behinderungen oder Kollisionen unter den Teilnehmern geführt hätten. Diese Bewegungsoperationen, bei denen 

sich Teilnehmer gegenseitig behindert hätten, lassen sich durch einen zeitlichen Vergleich der Operation mit 

allen anderen Operationen, ermitteln. Für jede Bewegungsoperation müssen dazu Startzeitpunkt TS und X-

Koordinate der Startposition XS, sowie Endzeitpunkt Te und X-Koordinate der Endposition XE bestimmt werden. 

Zusätzlich muss die Operation vom gleichen Benutzer Bi begonnen und beendet worden sein. 

Eine potentielle Behinderung kann dann angenommen werden, wenn mindestens eine andere Aktion sowohl 

zeitlich als auch räumlich zwischen Start und Ende stattgefunden hat und diese von einem anderen Benutzer Bj 

ausgeführt wurde. Formal, wenn 

𝑇𝑠 < 𝑇𝑗 < 𝑇𝑒 𝑢𝑛𝑑 ( 𝑋𝑠 < 𝑋𝑗 < 𝑋𝑒 𝑜𝑑𝑒𝑟 𝑋𝑠 > 𝑋𝑗 > 𝑋𝑒) , 𝑠 ≠ 𝑗, 𝑒 ≠ 𝑗, 𝐵𝑖 ≠ 𝐵𝑗  

erfüllt ist. 
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Die Bewertung aller Bewegungsoperationen nach diesem Kriterium ergab, dass bei 41 Bewegungsoperationen, 

also 16,8% von allen, die tatsächlich durchgeführt wurden, also nach einem Preview nicht gelöscht wurden, eine 

Behinderung stattgefunden hätte.  

Eine weitere interessante Beobachtung war, dass die Teilnehmer eine Möglichkeit gefunden haben, 

Bewegungsoperationen gemeinsam durchzuführen. Hierbei wurde von einem Teilnehmer einem anderen 

vorgeschlagen, eine von ihm gestartete Operation durch Weitergabe der Ticketnummer fortzusetzen. Eine 

Auswertung des Logfiles nach diesen Bewegungsoperationen mit Hilfe des Vergleichs von Start und Endschritten, 

die jeweils unterschiedlichen Benutzern zugeordnet werden konnten, ergab, dass 22 Operationen (8%) 

kooperativ durchgeführt wurden. Die gefundenen kooperativen Bewegungsoperationen sind in Abbildung 84 

dargestellt. Sie sind deshalb interessant, weil durch die Kooperation eine gewünschte Zielposition nicht erlaufen 

werden muss, eine Operation also an andere Teilnehmer, die sich bereits im Zielbereich befinden, weitergegeben 

werden kann. 

 

 

Abbildung 83: Die 41 Bewegungsoperationen bei denen eine Kollision der Teilnehmer stattgefunden hätte 

 

Abbildung 84: Die kooperativ durchgeführten Bewegungsoperationen 
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3.6.4.9.4 AUSWERTUNG DES GRUPPENINTERVIEWS 

Wie bereits in 3.6.4.6 beschrieben, wurde mit den Teilnehmern im Anschluss eine Mischung aus Brainstorming 

und Interview durchgeführt. Hierbei haben die drei Teilnehmer zunächst Antworten zu den vier gestellten Fragen 

gegeben. Als nach etwa 10 Minuten keine weiteren Antworten mehr gegeben wurden, wurden die einzelnen 

Antworten nacheinander vom Testleiter noch einmal mit der Gruppe diskutiert. Etwaige Unklarheiten oder 

Verbesserungsvorschläge wurden dabei ergänzend aufgezeichnet. 

Frage 1: Was hat gut geklappt und sollte beibehalten werden? 

A1:   „Mehrere Aktionen anstoßen und in Reihe abarbeiten“ 

A2.1:  „Verschieben und Größe ändern nach kurzer Eingewöhnung“ 

A2.2: „Resize“ 

A3.2:  „[Anm.: Benutzer] x stößt Aktion an, [Anm.: Benutzer] y beendet sie“ 

A3.3:  „Kooperation, mal jemand anderen eine Aktion fortführen lassen.“ 

A4.1: „Freiheitsgrad des Mitentscheidens“ 

A4.2:  „Gemeinsam an der Wand rumturnen wird eher positiv als sich im Weg 

 rumstehen empfunden.“ 

Frage 2: Was hat nicht gut geklappt und sollte geändert werden? 

B1.1: „Vorgangsnummern (Tickets) länger anzeigen“ 

B1.2:  „Tickets sortieren“ 

B2.1:  „Tastatur blockiert andere“ 

B2.2:  „Zeitgleiches Tippen“ 

B3:   „Mehrere Elemente gleichzeitig verschieben“ 

Frage 3: Was war besonders schwierig? 

C1.1: „Auf die gewohnte Weise des Elemente-Verschiebens zu verzichten“ 

[Anm. Dragging von Elementen]  

C1.2: „Aufräumen der Cluster“ (evtl. in Raster arbeiten) 

C2:  „Simultan arbeiten während der Texteingabe (eines anderen)“ 

C3.1: „Sich die Nummern merken“ 

C3.1.1: „User 1,2,3“ 

C3.2:  „Sich teilweise mehr auf Ticketnummern als auf Inhalte konzentrieren zu müssen“ 

C3.3:  „Mehrere Elemente zu verschieben und sich verschiedene Zahlen zu 
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merken“ 

C3.4:  „Übersicht zu behalten, wenn mehrere Vorgangsnummern angezeigt  

 wurden“ 

Frage 4: Was ist Euch ansonsten aufgefallen? 

D1: „Ticketnummern werden doppelt vergeben“ 

D2: „Viele Klicks für einfache Aktion nötig“  

D3: „Keine Raster, daher Chaos“ 

D4: „Beim Bearbeiten nicht auf Animation geachtet“ 

D5: „Kein Undo für explizite Tickets“ 

D6:  „Wegscrollender View“ 

D7: „Viele falsch erstellte Tickets“ (i.S.v. „Nicht beendete Operationen“) 

 

Die Antworten der Teilnehmer auf die Frage, was nach ihrer Meinung gut funktioniert hat, beinhalten ebenfalls 

Antworten, was ihnen gut gefallen hat. So beziehen sich die Antworten A4.1 und A4.2 darauf, dass die Teilnehmer 

den technisch unterstützten Arbeitsprozess als kurzweilig wahrgenommen haben (A4.2) und dabei ebenfalls das 

Gefühl hatten, dass ihr individueller Beitrag ein wichtiger Teil der Arbeit war. Gleichzeitig weist A4.1 daraufhin, 

dass es einen Freiheitsgrad gab, in dem jeder Teilnehmer mitentscheiden konnte, ob er sich an den gemeinsamen 

Entscheidungen beteiligt oder individuell arbeitet, also ein fließender Wechsel zwischen Kooperation und 

individueller Arbeit möglich war und dies positiv von den Teilnehmern wahrgenommen wurde. 

Die Antworten A1 und A2.x beziehen sich auf die Möglichkeiten, Operationen individuell durchzuführen. Hierbei 

wurden die komplexen Operationen (Move und Resize) noch einmal besonders erwähnt und auch der Umstand, 

dass diese nach einer Eingewöhnungsphase gut zu nutzen waren. A1 bezeichnet eine Variante (Stacking) der 

Nutzung von komplexen Operationen, bei der mehrere Operationen zunächst gestartet und anschließend 

abgearbeitet wurden. Dies war im Zusammenhang mit der Auswahl mehrerer Items für den selben Cluster 

nützlich, da auf diese Weise diese Items nicht sequentiell nacheinander bewegt werden mussten, also nicht 

mehrfach zwischen den Positionen der Items und ihrem Zielcluster gewechselt werden musste. A3.x bezieht sich 

auf die Möglichkeit, dass ein Benutzer eine Operation startet und ein anderer sie zu Ende führt. Obwohl dies nur 

bei etwa 8% aller Bewegungsoperationen vorkam, wurde es von den Teilnehmern als positiv erwähnt. 

Als besonders schwierig empfanden die Teilnehmer, dass sie auf die gewohnte Weise des Elementverschiebens, 

also das Dragging, verzichten mussten, was ihnen besonders bei Bewegungen von Items über kürzere Distanzen 

die Arbeit erleichtert hätte. (C1.x) Ebenfalls schwierig war die gleichzeitige Arbeit im Arbeitsbereich, solange ein 

anderer Teilnehmer zeitgleich die virtuelle Tatstatur benutzt hat (C2). Eine Sichtung des Videos ergab hierzu, 

dass bei einer Texteingabe sehr viele Taps in einem kurzen Zeitraum gemacht werden, was die Häufigkeit 

kollidierender Taps bei der Sensorik deutlich erhöht. Eine ganze Reihe von Antworten bezog sich auf die 

Schwierigkeiten mit den Ticketnummern (C3.x). Ein Teilnehmer fand es schwierig, sich die Nummern zu merken 

(C3.1) und schlug stattdessen vor, den Teilnehmern Nummern zu geben (C3.1.1). Die Teilnehmer klagten 

ebenfalls darüber, sich mehr auf die Ticketnummern konzentrieren zu müssen, als auf die Inhalte (C3.2), was auf 

eine erhöhte kognitive Belastung durch die Ticketnummern hindeutet. Sie fanden es ebenfalls schwierig, 

mehrere Elemente gleichzeitig zu bewegen, weil dann mehrere Ticketnummern zu behalten waren (C3.3) und 
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auch, die Übersicht zu behalten, wenn viele Vorgangsnummern (Anm. Tickets) gleichzeitig angezeigt 

wurden(C3.4).  

Auf die Frage, was ihrer Meinung nach geändert werden sollte, antworteten die Teilnehmer, dass sie sich 

wünschen, dass die Tickets nach dem Start einer Operation länger angezeigt werden sollen (B1.1) und dass die 

Ticketauswahl sortiert werden sollte (B1.2)27. Die Antworten B2.x bezogen sich wie C2 auf die Probleme der 

Interaktion während der zeitgleichen Benutzung der virtuellen Tastatur. Die Teilnehmer wünschten ebenfalls, 

mehrere Elemente gleichzeitig verschieben zu können (B3). 

Der letzte Teil des Interviews drehte sich um die Frage, was den Teilnehmern ansonsten noch aufgefallen war. 

Hierbei gab ein Teilnehmer die Antwort, dass er den Eindruck hatte, dass Ticketnummern, die eigentlich 

eindeutig sein sollten, doppelt vergeben wurden (D1). Dieser Eindruck erwies an Hand der Videoanalyse jedoch 

als Trugschluss, der durch die am Anfang noch fehlende Übung mit Interface und Koordination entstanden war. 

Tatsächlich hatte ein Teilnehmer ein Operationspreview nicht bestätigt und ein anderer Teilnehmer ihn darauf 

hingewiesen, dass etwas nicht richtig gewesen sei, woraufhin dieser auf einen Fehler geschlossen hatte, der ihm 

bis zum Schluss in Erinnerung geblieben war und erst durch Ansicht des Videos aufgeklärt werden konnte.  

Weiter gaben die Teilnehmer an, dass ihnen aufgefallen sei, dass man für einfache Aktionen zu viele Klicks 

benötigt (D2). Die Nachfrage ergab, dass dies besonders im Zusammenhang mit der Bewegung von Elementen 

über kurze Strecken (vgl. C1.x) aufgefallen war. Sie gaben ebenfalls an, dass die Elemente nicht in Rasterung 

waren und daher in den Clustern die Anordnung am Ende etwas chaotisch aussah (D3). 

Darüber hinaus gaben sie auf Nachfrage zu den Previews an, dass sie beim Bearbeiten meist nicht auf die 

Previews geachtet hätten (D4) und ebenfalls kein explizites Undo für Tickets verfügbar gewesen sei (D5). 

Außerdem sei der View manchmal unvermittelt weggescrollt (D6). Hierbei besteht Grund zur Annahme, dass dies 

entweder durch eine ungenaue Kalibrierung der Wandsensorik bei Interaktionen im unteren Bereich der Wand 

entstanden ist, wobei dort ein horizontaler Scrollbalken vorhanden ist, der beim Test nicht genutzt werden 

musste. Zuletzt kam noch der Hinweis, dass während der Arbeit viele Tickets falsch erstellt wurden. Auf 

Nachfrage gab es die Erklärung, dass bei dem Prototyp nicht beendete Operationen so lange in der aktiven 

Ticketliste bleiben, bis sie manuell gelöscht werden. 

 

3.6.5  WICHTIGSTE ERGEBNISSE DES NUTZUNGSTESTS  

Das wichtigste Ergebnis des durchgeführten Tests ist sicher der Beleg, dass mit dem Prototyp die Aufgabe des 

Clusterns von einer Gruppe durchgeführt werden kann. Damit kann die Effektivität des Konzepts bereits als 

prinzipiell belegt angesehen werden. 

Das Gleiche lässt sich an Hand der Auswertung leider noch nicht für die Effizienz des Prototyps sagen. Zwar wurde 

der angebotene Arbeitsprozess von der Gruppe als dynamisch und kooperativ empfunden (A4.x) und die 

Auswertung der Logfiles zeigt ebenfalls an, dass Kollisionen vor der Wand vermieden wurden und man sich 

„gegenseitig nicht im Weg“ war, aber es wurden auch Schwierigkeiten genannt, die in eine formative 

Verbesserung einfließen müssen. Hierzu zählt sicherlich der Prozess der Ticketerstellung und Verwendung. Zum 

einen hat es sich als schwierig gezeigt, dass ein Ticket zum Abschluss jeder Operation „bestätigt“ werden muss. 

                                                                 

27 Hier ist zu erwähnen, dass die Tickets analog zu der X-Koordinate des Arbeitsbereichs, an der sie 

erstellt worden sind, sortiert wurden. Dieser Zusammenhang war aber für die Teilnehmer nicht 

nachvollziehbar bzw. wurde als unsortiert empfunden. 
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Zum anderen ist auch die Art der Tickets (Nummern) offenbar schwierig zu handhaben. Es gibt also durchaus 

Hinweise auf Verbesserungspotential, sowohl im Bereich der individuellen Nutzungseffizienz, wie auch im 

Bereich der Effizienz der Gruppenarbeit, die später in Kapitel 4.3 wieder aufgegriffen werden. 

Ein weiteres wichtiges Ergebnis ist der Nachweis des Stackings von Operationen, der durch eine diskrete 

Zerlegung in Operationsstart und -ende eigentlich erst möglich wird. Es konnte gezeigt werden, dass Teilnehmer 

denen dieses Interaktionskonzept zur Verfügung steht, nacheinander mehrere Operationen an einer Position 

starten, und sich dann erst zu einer anderen Position begeben, um diese Operationen dort abzuschließen, also 

eine Arbeitsmöglichkeit gefunden haben, die mit dem Interaktionskonzept auf der Basis geschlossener Dragging-

Operationen gar nicht vorkommt und bei entsprechender Größe des Wanddisplays sicherlich Effizienzvorteile 

bietet. 

Das überraschendste Ergebnis ist aber sicherlich, dass die Teilnehmer die Operationsdiskretisierung auch dazu 

verwendet haben, Operationen gemeinsam durchzuführen, also ein Teilnehmer Operationen beendet, die ein 

anderer Teilnehmer begonnen hat. Zwar konnte dies nur bei etwa 8% der dafür überhaupt ausgelegten 

Operationen beobachtet werden, doch im Zusammenhang mit einem fließenden Wechsel zwischen 

individuellem und kooperativem Arbeiten ist schwierig abzuschätzen, bis zu welchem Prozentsatz ein effizienter 

Einsatz überhaupt erwartet werden kann. Hier sind weitere Untersuchungen sicherlich sinnvoll, da in der 

bekannten Literatur gemeinsam durchgeführte Interaktionen auf interaktiven Flächen bisher nur künstlich 

vorgegeben wurden und dann auch nur mäßigen Anklang bei ihren Benutzern beobachtet werden konnte. (vgl. 

Kapitel 2.3.3)  
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3.7  STUDIE: ZWEITER PROTOTYP MIT ZUSÄTZLICHE R RAUMSENSORIK 

Ausgehend von der Idee der gemeinsamen parallelen Arbeit an der Wand und den Erfahrungen mit dem ersten 

Prototyp stellt sich die Frage, ob das zusammen mit der Diskretisierung von Operationen eingesetzte 

Ticketsystem nur eine Hilfslösung ist, die durch den Einsatz weiterer Sensorik eigentlich entfallen könnte. 

Insbesondere bei Single-Display-Groupware (SDG) wird zumeist der Ansatz verfolgt, mehreren Benutzern ein 

paralleles Arbeiten durch die Verwendung separater und individueller Eingabekanäle zu ermöglichen. Bei diesen 

Systemen stehen allen Benutzern zumeist individuelle Eingabegeräte wie Maus und Keyboard zur Verfügung, die 

zeitgleich benutzt werden können. Die individuellen Eingabegeräte bieten jedem Benutzer somit einen separaten 

Eingabekanal für die benutzte SDG. Im Umkehrschluss kann jede durchgeführte Interaktion mit Hilfe des 

individuellen Eingabekanals eindeutig einem Benutzer zugeordnet werden. Ein weiterer Vorteil von separaten 

Eingabekanälen wäre, dass sie auch zustandsbehaftet sein können, wodurch es beispielsweise möglich ist, dass 

ein Benutzer einen individuellen Modus oder ein individuelles Werkzeug auswählt und verwendet, ohne dass 

dieser Modus Einfluss auf die anderen Benutzer hat, da deren Eingabekanäle andere individuelle Zustände 

verwalten. 

Das Prinzip der individuellen Eingabekanäle auf einem berührungssensitiven Display einzusetzen ist jedoch 

zunächst problematisch, da Single-Touch- wie auch Multi-Touch-Sensorik zwar in der Lage ist, einzelne oder 

mehrere Berührungen zu erkennen, diese aber nicht einem Benutzer oder einer von mehreren 

Interaktionsfolgen zuordnen können. Um in diesem Setting ein zeitgleiches zustandsbehaftetes Arbeiten 

mehrerer Benutzer zu ermöglichen, ist eine zeitgleiche Unterscheidung der Benutzer notwendig. 

 

3.7.1  DIE IDEE DER BENUTZERUNTERSCHEIDUNG 

Die Idee des zweiten Prototyps basiert auf der Kombination der vertikalen berührungssensitiven Oberfläche mit 

der Benutzererkennung der Tiefenkamera Microsoft Kinect. Andere Verfahren und deren Grundlagen wurden 

bereits in Kapitel 2.1.5 beschrieben. 

 

3.7.2  FUNKTIONSWEISE  

Das Szenario der Fallstudie, in dem der zweite Prototyp eingesetzt wurde, ist das schon beschriebene 

kollaborative Clustering. Hierbei soll jedem Benutzer ein ähnlicher Satz an Funktionen zur Verfügung stehen wie 

schon beim ersten Prototyp. Eine Ausnahme bildet hierbei die Funktion der Größenänderung, die nun zugunsten 

einer automatischen Anpassung der Größe eines Clusters an die enthaltenen Brainstorming-Items entfallen ist. 

Die Grobstruktur des zweiten Prototyps basiert auf der Aufteilung in die zwei parallel arbeitenden Komponenten 

Clustering Client und User Distinction Server. Während der Clustering Client die Objekte des digitalen 

Arbeitsbereichs und ebenso die Interaktionszustände der Benutzer verwaltet, verfolgt der User Distinction Server 

zeitgleich die von der Kinect gelieferten Bewegungsdaten, der in der beobachteten Szene aktiven Benutzer. 

 

3.7.2.1 INTERAKTIONSPRINZIP  

Das Interaktionsprinzip mit dem die digitalen Inhalte manipuliert werden können, basiert anders als beim ersten 

Prototyp, hauptsächlich auf dem von Rekimoto (Rekimoto 1997) beschriebenen Pick&Drop. Die Grundidee ist 

dabei, dass jeder Benutzer ein einzelnes digitales Objekt aus dem Arbeitsbereich aufnehmen (Pick) und an 

anderer Stelle im Arbeitsbereich wieder absetzen kann (Drop). Die Funktionsauswahl zur Bewegung der Objekte 
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Item und Cluster wird somit bei der Berührung dieser Items implizit durchgeführt. Andere Operationen, wie das 

Ändern der Beschriftung, das Löschen oder Duplizieren von Items, werden dagegen mit virtuellen Werkzeugen 

durchgeführt, die im Arbeitsbereich zur Verfügung gestellt werden.  

 

3.7.2.2 CLUSTERING CLIENT 

Der Clustering Client beinhaltet die gesamte Funktionalität zur Darstellung und Verwaltung des Arbeitsbereichs 

und der in ihm enthaltenen Arbeitsobjekte und Werkzeuge. Daneben beinhaltet er ebenfalls die Funktionalität 

zur Verarbeitung einzelner Taps mehrerer Benutzer. Ohne eine aktive Verbindung zum User Distinction Server 

befindet sich der Clustering Client in einem Einzelbenutzermodus. Hierbei erfolgt die Verarbeitung einzelner Taps 

abhängig von der vom Benutzer berührten Position. Berührt der Benutzer beispielsweise ein einzelnes Item, so 

wird dieses Item als von ihm aufgehoben markiert. Gleichzeitig wird für den Benutzer zunächst ein 

Benutzerobjekt angelegt, dass seinen aktuellen Status speichert. In diesem Benutzerobjekt wird nun der Zustand 

des Benutzers als „mit dem Item belegt“ vermerkt. Technisch geschieht dies durch die Referenzierung des 

berührten Items. Berührt der Benutzer im Anschluss eine freie Stelle des Arbeitsbereichs, so wird zunächst erneut 

der Status des Benutzerobjekts abgefragt. Ist dieses als belegt markiert, so wird das vorher aufgenommene Item 

wieder „abgelegt“. Dazu wird das vom Benutzerobjekt referenzierte Item zu der berührten Stelle bewegt und die 

Referenzierung aus dem Benutzerobjekt wieder gelöscht. Aus konzeptioneller Perspektive hat der Benutzer seine 

Hand nun wieder frei und kann ein anderes Objekt aufnehmen. Die Reaktion der Applikation auf einem vom 

Benutzer ausgeführten Tap ergibt sich nun jeweils aus dem Belegungszustand des Benutzerobjekts und dem 

Kontext der im Arbeitsbereich berührten Position. In Tabelle 13 sind alle möglichen Reaktionen des Systems in 

Abhängigkeit der beiden Parameter „Belegungszustand“ und „berührtem Kontext“ aufgelistet. 

 

 Belegungszustand des Benutzerobjekts: 

Berührte Position: unbelegt Benutzer trägt Item Benutzer trägt Cluster 

Freie Stelle  Keine Reaktion Item ablegen Cluster ablegen 

Cluster Cluster aufnehmen Item in Cluster einfügen Cluster ablegen 

Item Item aufnehmen Item ablegen Cluster ablegen 

Werkzeug Keine Reaktion Item auf Werkzeug 

ablegen 

Cluster auf Werkzeug 

ablegen 

Werkzeug Button Werkzeugfunktion 

durchführen 

Werkzeugfunktion 

durchführen 

Werkzeugfunktion 

durchführen 

Tabelle 13: Die Reaktion der Applikation in Abhängigkeit vom Kontext der berührten Position und dem Belegungszustand des 

Benutzerobjekts 
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3.7.2.2.1 ARBEITSOBJEKT: ITEM 

Wie auch beim ersten Prototyp werden Brainstorming-Items in graphischer Form als rechteckige Objekte 

dargestellt. Hier jedoch mit gelber Füllfarbe und schwarzer Beschriftung. Um dem Benutzer ein visuelles 

Feedback beim Aufnehmen eines Objektes zu geben, werden aufgenommene Objekte transparent dargestellt. 

Dies ermöglicht anderen Benutzern, ebenfalls Items zu erkennen, die momentan von einem anderen Benutzer 

aufgenommen wurden. Die beiden unterschiedlichen Zustände sind in Tabelle 14 abgebildet. 

 

 

Abbildung 85: Ein Brainstorming-Item 

 

Abbildung 86: Ein aufgenommenes Item 

Tabelle 14: Die unterschiedlichen visuellen Zustände eines Brainstorming-Items 
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3.7.2.2.2 ARBEITSOBJEKTE: CLUSTER UND CLUSTERSTAPEL 

Cluster sind im Arbeitsbereich als rechteckige Objekte mit roter Farbe dargestellt. Zunächst sind noch keine 

Cluster im Arbeitsbereich vorhanden. Um neue Cluster zu erzeugen, wurde ein Stapel mit neuen Clustern als 

Metapher verwendet. Ein neues Clusterobjekt kann von einem der drei am oberen Rand des Arbeitsbereichs 

vorhandenen Stapel genommen werden. Clusterstapel sind ebenfalls als rechteckige Objekte in roter Farbe 

dargestellt. Sie unterscheiden sich von einem Cluster anhand ihrer Beschriftung: „Pick New Cluster“ und haben 

einen weißen Rand. Die Stapel selbst sind an ihren Startpositionen fest verankert und können nicht bewegt 

werden (vgl. Abbildung 89). Um nun ein neues Clusterelement zu erstellen, muss ein Benutzer zunächst einen 

Tap auf einen der Clusterstapel ausführen. Als visuelles Feedback erscheint nun auf dem Stapel ein verkleinert 

und transparent dargestelltes Clusterelement (vgl. Abbildung 90). Ein weiterer Tap an einer freien Stelle im 

Arbeitsbereich legt diesen „aufgenommenen“ Cluster an der berührten Stelle ab. Ein neuer Cluster hat zunächst 

noch keine Beschriftung (vgl. Abbildung 87). Wird dieser Cluster erneut von einem Benutzer aufgenommen, so 

wird dieser Zustand ebenfalls durch eine transparente Visualisierung des Clusters abgebildet (vgl. Abbildung 88). 

 

 

Abbildung 87: Ein Cluster 

 

Abbildung 88: Ein aufgenommener Cluster 

 

 

Abbildung 89: Ein Clusterstapel 

 

Abbildung 90: Ein neuer Cluster wurde vom Stapel genommen 

Tabelle 15: Die visuellen Zustände der Cluster und Clusterstapel 

In einem Cluster können nun inhaltlich zusammengehörige Brainstorming-Items gesammelt werden. Um ein 

Brainstorming-Item zu einem vorhandenen Cluster hinzuzufügen, wird dieses zunächst von einem Benutzer 

„aufgenommen“. Ein weiterer Tap auf ein Cluster fügt dieses Element dann in den Cluster ein, wobei das Layout 

des Clusters automatisch angepasst wird. Tabelle 16 zeigt die einzelnen Schritte dieses Ablaufs sowie die 

Größenanpassung des Clusters. Mit der gleichen Interaktionsmethodik können Items auch wieder aus Clustern, 

in die sie bereits einsortiert wurden herausgenommen werden. 
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Abbildung 91: Das Item „Schnarchwarner“ wird mit einem 

ersten Tap aufgenommen... 

 

Abbildung 92: Hierdurch wird es transparent dargestellt. 

 

Abbildung 93: Ein weiterer Tap auf ein vorhandenes Cluster... 

 

 

Abbildung 94: ...fügt das Item „Schnarchwarner“ zu dem Cluster 

hinzu. 

Tabelle 16: Hinzufügen eines Items zu einem vorhandenen Cluster 

 

3.7.2.2.3 WERKZEUGE FÜR DUPLIZIEREN, LÖSCHEN UND ÄNDERN DER BESCHRIFTUNG 

Zur Durchführung der Operationen Duplizieren, Löschen und Ändern der Beschriftung wurden, wie schon bei 

den Stapeln, visuelle Werkzeuge im Arbeitsbereich bereitgestellt. Die Funktionsweise dieser Werkzeuge ist 

metaphorisch an den Umgang mit Papierdokumenten angelehnt. So steht zum Duplizieren von Items 

beispielsweise ein Kopierer bereit und überflüssige oder doppelte Items (Doubletten) können mit einem 

Shredder vernichtet werden. 

 

3.7.2.2.3.1 DUPLIZIEREN VON ITEMS 

Zum Duplizieren von Items oder Clustern ist am linken unteren Rand des Arbeitsbereichs ein „Kopiergerät“ 

bereitgestellt (vgl. Abbildung 95). Um ein Item oder Cluster zu duplizieren, muss dieses zunächst im linken 

Bereich, dem Bereich zur Einlage des Originals, abgelegt werden. Ein Tap auf das mittlere Feld, das den 

Auslösebutton des Kopierers darstellt, bewirkt dann ein Duplizieren des eingelegten Originals. Die so erstellte 

Kopie erscheint daraufhin auf der rechten Seite, dem Ausgabebereich des Kopierers. 
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Abbildung 95: Das Kopiergerät zum Duplizieren von Items und Clustern 

 

3.7.2.2.3.2 LÖSCHEN VON ITEMS 

Die für das Werkzeug zum Löschen eines Items verwendete Metapher ist der Papiershredder (vgl. Abbildung 96). 

Der Papiershredder ist am unteren Rand des Arbeitsbereichs in der Mitte verankert. Um ein Item oder Cluster zu 

löschen, muss es im Eingabebereich auf der linken Seite des Werkzeugs platziert werden. Ein Tap auf den 

Auslösebutton des Werkzeugs bewirkt dann die Löschung des eingelegten Items. 

 

 

Abbildung 96: Der Shredder zum Löschen von Items oder Clustern 

 

3.7.2.2.3.3 ÄNDERN DER BESCHRIFTUNG EINES ITEMS 

Das dritte verfügbare Werkzeug ist das Textwerkzeug zum Ändern der Beschriftung von Items oder Clustern 

(Abbildung 97). Wie auch bei den anderen Werkzeugen kann ein Item oder Cluster in das Eingabefeld des 

Werkzeugs eingelegt werden. Direkt nach dem Einlegen erscheint in der Beschriftung des Objekts ein Cursor. Das 

Textfeld des Items ist ab diesem Zeitpunkt mit der Tastatur des Rechners gekoppelt und kann hierdurch 

bearbeitet werden. In Abbildung 97 ist dies am Beispiel des Items „Hundepfeife“ erkennbar. 

 

 

Abbildung 97: Das Werkzeug zum Ändern der Beschriftung. 
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3.7.2.2.4 IMPLEMENTIERUNG DES CLIENTS 

Das Clustering wurde zunächst mit Processing 1.5.1 auf dem Mac entwickelt und anschließend auf den an die 

interaktive Wand angeschlossenen Windows Vista Rechner mit Processing 1.5.1 für Windows angepasst.  

Zur Initialisierung des Arbeitsbereichs wurde der bereits für die Auswertung der Logfiles verwendete XML Parser 

wiederverwendet. Mit ihm wurde eines der aus der Erprobung des ersten Prototyps vorhandenen Logfiles 

eingelesen, wobei nur die Einträge des Typs „Element at Start“ geparst wurden, um das initiale Feld der 

Brainstorming-Items zu erzeugen. 

Die Verbindung zum User Distinction Server wurde per TCP/IP reliasiert, wobei die vorhandene Implementierung 

von TCP/IP-Sockets im Processing Core verwendet wurde. 

 

3.7.2.3 USER DISTINCTION SERVER 

Der User Distinction Server ist die zweite Komponente des Systems und läuft als eine eigenständige Applikation 

auf einem zweiten Rechner. Die Applikation ist so aufgebaut, dass sie zu Beginn die an den Rechner per USB 

angeschlossene Kinect initialisiert und anschließend die Daten der von der Kinect gescannten Szene permanent 

abfragt und in Form einer 3D-Punktwolke bereitstellt. Die Kinect liefert dabei permanent einen Array dieser 

Raumkoordinaten. Zusätzlich ist die Kinect nativ in der Lage, menschliche Körperformen, die sich in der 

gescannten Szene befinden, zu erkennen und die Raumkoordinaten der erkannten Personen zum Zweck der 

Unterscheidung zu markieren. Zu jeder vom Sensor gelieferten Raumkoordinate werden dazu 4 Bit an 

Informationen zur Benutzerunterscheidung geliefert. Dies ermöglicht die Unterscheidung von maximal 7 

Benutzern, die sich gleichzeitig in der Szene aufhalten dürfen. Abbildung 98 zeigt einen Screenshot der von der 

Kinect gescannten Szene vor der interaktiven Wand. In der dargestellten Szene sind deutlich die zwei farbig 

markierten Personen zu erkennen, die sich vor der interaktiven Wand befinden.  

Die Auflösung des Kinect Sensors ist bereits über eine Entfernung von etwa 2,5 Metern nicht mehr genau genug, 

um direkt erkennen zu können, ob ein Benutzer eine Position auf der interaktiven Wand tatsächlich berührt oder 

nicht. Sie eignet sich daher lediglich dazu, um die Positionen der Benutzer vor der Wand zu verfolgen und zu 

unterscheiden, aber nicht um deren Interaktionen mit den Items im Arbeitsbereich zu erkennen. Im Gegensatz 

dazu liefert die Sensorik der Wand sehr genaue Positionsangabe der Benutzerberührungen, kann dieser jedoch 

nicht den Benutzer vor der Wand zu ordnen. Die Hauptaufgabe des User Distinction Servers ist es daher, zu einer 

exakten Wandkoordinate, die der Clustering Client liefert, den Benutzer zu ermitteln, der an dieser Koordinate 

interagiert hat. Technisch ist dies so gelöst, dass der User Distinction Server in einem Thread die Szene vor der 

Wand beobachtet und in einem weiteren Thread auf Anfragen durch den Clustering Client wartet. Eine solche 

Anfrage wird vom Clustering Client in Form einer 2D-Positionsangabe gesendet, wenn eine Berührung der Wand 

stattgefunden hat. Der User Distinction Server versucht daraufhin den Benutzer zu ermitteln, der an der vom 

Client empfangenen Koordinate interagiert hat, um diese Benutzerinformation anschließend an den Client 

zurückzusenden. Hierbei ist es auf der Seite des User Distinction Servers zunächst notwendig, die 

zweidimensionale Positionsinformation in das dreidimensionale Koordinatensystem der bereitgestellten 

Punktwolke umzurechnen. 
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Abbildung 98: Screenshot des User Distinction Servers 

 

3.7.2.3.1 UMRECHNUNG DER BERÜHRUNGSPOSITION UND ERMITTLUNG DES BENUTZERS 

Die vom Client übertragenen 2D-Koordinaten müssen zunächst in das dreidimensionale Koordinatensystem des 

Szenenabbilds umgerechnet werden. Hierzu ist es erforderlich, dass der Applikation die Position der interaktiven 

Oberfläche in der gescannten Szene bekannt ist. Jede auf der Wand berührte Position kann dann in 

Raumkoordinaten angegeben werden.   

Da es sich bei der Form der interaktiven Oberfläche um ein Rechteck handelt, sind zur Umrechnung die 

Positionsinformationen von drei ihrer Eckpunkte erforderlich. Diese Eckpunkte werden nach dem Start des User 

Distinction Servers zunächst interaktiv ausgewählt. Diese Phase wird im Folgenden als Kalibrierung bezeichnet 

und ist in 3.7.2.3.2 beschrieben. Nach der Kalibrierung liegen die Positionen von drei Eckpunkten der interaktiven 

Oberfläche im dreidimensionalen Koordinatensystem des Szenenabbilds vor. Diese sind die Positionen der linken 

oberen Ecke (P1), der rechten oberen Ecke (P2) und der linken unteren Ecke (P3).  

Die Berechnung der Raumposition einer auf der Oberfläche berührten Position mit den Koordinaten x und y 

erfolgt nun über das Verhältnis der Koordinaten zur Breite xmax und Höhe ymax der Oberfläche. Diese 

Informationen werden zusammen mit der Berührungsposition vom Client an den Server geliefert.  

Hieraus können zunächst die Verhältnisse der beiden Koordinaten des Punktes zu Breite und Höhe der Wand 

berechnet werden: 

 

𝑥𝑟𝑒𝑙 =
𝑥

𝑥𝑚𝑎𝑥

 𝑢𝑛𝑑 𝑦𝑟𝑒𝑙 =
𝑦

𝑦𝑚𝑎𝑥
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Mit Hilfe dieser Verhältnisse kann dann der entsprechende Punkt in Raumkoordinaten (Pberührt) berechnet 

werden durch:  

𝑃𝑏𝑒𝑟üℎ𝑟𝑡 = 𝑃1 + 𝑥𝑟𝑒𝑙 ∗ (𝑃1 + 𝑃2) +  𝑦𝑟𝑒𝑙 ∗ (𝑃1 + 𝑃3) 

 

Zu der berechneten Raumkoordinate Pberührt wird anschließend der Benutzer ermittelt, der zu dieser den 

geringsten Abstand hat. Hierzu könnte der Abstand aller Punkte der Szene zum berechneten Punkt ermittelt 

werden. Das verwendete Framework bietet hier jedoch die Möglichkeit, nur die Punkte in Form eines Arrays zu 

liefern, die einer erkannten Person zugeordnet wurden. Für die Punkte dieses Arrays wird nun jeweils der 

euklidische Abstand zu Pberührt berechnet, wobei der Punkt mit dem kleinsten Abstand zu der Punktwolke des 

gesuchten Benutzers gehört. Die Benutzer-Information ist nun direkt aus dem gefundenen Punkt ermittelbar 

(vgl. 3.7.2.3) und wird zusammen mit den vom Client empfangenen 2D-Koordinaten zu diesem zurückgeschickt. 

 

3.7.2.3.2 KALIBRIERUNG 

Die Kalibrierung des Servers bezeichnet die Festlegung der Position der interaktiven Oberfläche in der als 

Punktwolke abgebildeten Szene. Da es sich bei den von der Kinect ermittelten Punktwolke nur um die 

Positionsinformationen der erkannten Oberfläche der Szene handelt und nicht um ein vollständiges Abbild des 

Raumes, wie es z. B. bei einer Voxel Darstellung vorhanden sein könnte, ist die Rauminformation sehr 

unvollständig. Daher bietet es sich zum Zweck der Kalibrierung an, direkt auf den gelieferten Informationen zu 

navigieren. Die von der Kinect gelieferte Sensorinformation ist in einem eindimensionalen Array von Punkten 

abgelegt. Dieses Array hat eine konstante Länge, die von der verwendeten Sensorauflösung abhängt. In diesem 

Fall wurde die maximale Auflösung von 320x240 Punkten verwendet. Zur Navigation auf dem durchgängigen 

Index des gelieferten Arrays wurden dann in X Richtung eine Schrittweite von 4 bzw. -4 verwendet und in Y-

Richtung eine Schrittweite von 1280 bzw. -1280. 28  

Ein weiterer Nachteil ist, dass die Kinect Sensorik manche Oberflächen aufgrund mangelnder oder streuender 

Reflexion nicht zuverlässig erkennen kann. Insbesondere bei Displayoberflächen führt dies dazu, dass an diesen 

Positionen im Array keine Punktinformationen vorhanden sind, obwohl sie über den Index des Arrays erreicht 

werden können. Um die für die Kalibrierung nötigen Positionen der Eckpunkte bestimmen zu können, wurden 

daher in den Ecken des Displays Reflektoren aus Papier angebracht, die nach erfolgter Kalibrierung wieder 

entfernt werden konnten. Abbildung 99 zeigt exemplarisch die beiden zur Ermittlung der Punkte P1 und P3 

verwendeten Reflektoren. Der Punkt P2 wurde auf identische Weise für die Kinect sichtbar gemacht.  

 

                                                                 

28 4*320 bzw. 4*(-320). Ein Navigationsschritt in Y- Richtung entspricht 320 Schritten in X-Richtung. 
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Abbildung 99: Die bei der Kalibrierung eingesetzten Reflektoren aus Papier 

 

3.7.2.3.3 IMPLEMENTIERUNG DES SERVERS 

Der User Distinction Server wurde unter Processing 1.5.1 auf dem Mac entwickelt und eingesetzt. Hierbei wurde 

zur Zugriffssteuerung der Kinect das OpenNI Framework für MacOS verwendet, auf das mittels des für Processing 

verfügbaren Wrappers SimpleOpenNI zugegriffen werden konnte. Zur Bereitstellung der 

Netzwerkkommunikation wurde die im Processing Core vorhandene Implementierung einer Server-Socket 

verwendet. 
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3.7.2.4 ZUSAMMENSPIEL VON SERVER & CLIENT 

 

Abbildung 100: Beispiel für die Kommunikation der Komponenten 

Abbildung 100 zeigt exemplarisch das Konzept des Zusammenspiels von Clustering Client und User Distinction 

Server. Sobald ein Benutzer die Szene betritt, wird er aufgrund der Körperform als Person von der Kinect erkannt 

und ihm wird vom User Distinction Server eine Benutzer-ID zugewiesen. Berührt ein Benutzer die interaktive 

Wand, so wird dieses Ereignis nicht direkt von dem Clustering Client verarbeitet, sondern seine Position sowie 

die aktuelle Höhe und Breite des Applikationsfensters an den User Distinction Server übermittelt. Dort wird dann, 

wie beschrieben, der ausführende Benutzer bestimmt und dessen ID zusammen mit den originalen Koordinaten, 
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die vom Client empfangen wurden, an diesen zurückgesendet. Beim Empfang einer solchen Kombination aus 

Position und Benutzer-ID ermittelt der Client zunächst, ob ein Benutzerobjekt mit der empfangenen ID bereits 

vorhanden ist. Ist dies nicht der Fall, wird es vom Client erzeugt und sofort zur Bearbeitung des vom Server 

eingegangenen Ereignisses verwendet und, wie in 3.7.2.2 beschrieben, verarbeitet. 

 

3.7.3  ERPROBUNG 

Die Erprobung des zweiten Prototyps fand im Moderationslabor der Ruhr-Universität Bochum mit 15 

Teilnehmern im Rahmen einer Gruppensitzung statt. Die Gruppe der Teilnehmer bestand dabei sowohl aus 

Wissenschaftlern des Lehrstuhls für Informations- und Technikmanagement (IMTM), sowie aus studentischen 

Mitarbeitern. Die Teilnehmer waren zu etwa gleichen Teilen weiblichen und männlichen Geschlechts und im 

Alter von 21 bis 60 Jahren. 

Für die Erprobung wurde der Kinect Sensor am Tag zuvor in einem Abstand von etwa 3,5 m und einer Höhe von 

etwa 3 m mit Klebeband provisorisch auf einem im Raum vorhandenen Beamer mit Deckenhalterung montiert 

und getestet (vgl. Abbildung 101 und Abbildung 102).  

 

Abbildung 101: Die auf dem Beamer provisorisch montierte 

Kinect. 

 

Abbildung 102: Die Position des Sensors im Raum (roter Kreis). 

 

Am Tag der Erprobung wurde das System zunächst gestartet und für das Fenster des Clustering Client auf der 

interaktiven Wand im Moderationslabor kalibriert. Anschließend wurden die Funktionen und ihre notwendigen 

Interaktionsschritte den Teilnehmern erklärt und demonstriert, wie Items bewegt, wie neue Cluster von den 

Stapeln genommen und wie Items in Cluster einsortiert oder wieder herausgenommen werden können. Hierbei 

wurde besonders darauf hingewiesen, dass alle Interaktionen in diskreten Schritten zu erfolgen haben und Drag-

Operationen nicht möglich sind. Im Anschluss wurde die Gruppe aufgefordert, den Prototyp in kleineren Gruppen 

selbst zu benutzen. Während des Tests wechselte die Gruppengröße mehrfach zwischen 2, 3 und 4 Benutzern. 

Diese Testphase dauerte etwa 45 Minuten und wurde zur späteren Analyse der Interaktionsstrategien sowie zur 

Fehleranalyse in Teilen mit einer Handkamera aufgezeichnet.  

Nach der Erprobung fand noch eine Gruppendiskussion statt, in der die Teilnehmer gebeten wurden, sich zu 

ihren Eindrücken, die sie durch die Erprobung des Prototyps gewonnen haben, zu äußern. Hierbei wurden die 

Kategorien Zufriedenheit, Mehrbenutzerinteraktion und -kollaboration, Koordination und Fehlerhäufigkeit 

angesprochen. 
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3.7.4  ANALYSE DER ERPROBUNG UND DER ANSCHLIEßENDEN DISKUSSION 

Während der Erprobungsphase wechselte die Gruppengröße der Benutzer, die unmittelbar vor der Wand 

arbeiteten, häufig. Dabei verließen Teilnehmer den von der Kinect beobachteten Bereich, während neue 

Teilnehmer hinzukamen. Diese Wechsel wurden von dem System ohne Probleme verarbeitet. Es gab während 

der Erprobungsphase keine Beobachtung, dass ein Teilnehmerwechsel vor der Wand zu einer Störung oder 

Behinderung anderer Teilnehmer geführt hätte, obwohl dies prinzipiell möglich gewesen wäre, wenn sie digitale 

Objekte aufgenommen und aus dem beobachteten Bereich mitgenommen hätten. In diesem Fall bleibt die 

visuelle Darstellung des Objekts transparent, um anzuzeigen, dass es von einem Benutzer aufgenommen wurde, 

was für andere Benutzer bedeutet, dieses Objekt momentan besser nicht aufzunehmen. Prinzipiell kann ein 

solches Objekt jedoch auch erneut aufgenommen werden, wenn klar ist, dass es von keinem der aktuellen 

Teilnehmer aufgenommen worden ist. Ein ähnliches Problem konnte einige Male beobachtet werden: Hierbei 

hatte ein Teilnehmer ein Objekt aufgenommen, wurde aber, während er sich zum Zielort bewegte, von anderen 

Teilnehmern für den Kinect Sensor verdeckt. Dies führte dazu, dass der Teilnehmer von der Sensorik als neuer 

Benutzer erkannt wurde und vom User Distinction Server eine neue ID zugewiesen bekam. Da für diese ID jedoch 

auf dem Client noch kein korrespondierendes Benutzerobjekt vorhanden war, führte der nächste Tap des 

Teilnehmers, anders als erwartet, zur Aufnahme des Clusters, anstatt zum Ablegen des zuvor aufgenommenen 

Items. Dieser Fehler war offenbar durch das vom System gegebene Feedback nur schwierig zu erkennen. 

Die Beobachtung der Erprobungsphase zeigte, dass der größte Teil der Probanden das diskrete 

Interaktionsprinzip des Prototyps unmittelbar verstanden hatte und es bei der Benutzung umsetzen konnte. Es 

gab jedoch auch Ausnahmen: So versuchte einer der Probanden mehrfach ein Item per Dragging in einem Cluster 

zu bewegen, und gab dann zunächst auf. Durch Beobachtung der anderen Teilnehmer konnte er das 

Interaktionsprinzip dann schließlich verstehen und anschließend umsetzen. Es ließ sich auch beobachten, dass 

Teilnehmer die Interaktionen der anderen Teilnehmer beobachteten und sich gegenseitig Tipps zur besseren 

Bedienung gaben. Der Umgang mit Items, Clustern und Clusterstapeln funktionierte insgesamt problemlos. Der 

Umgang mit den drei Werkzeugen Kopierer, Shredder und Texteditor war verglichen mit den anderen 

Operationen nur sporadisch. Der Texteditor wurde nur einmal benutzt, der Kopierer und der Shredder mehrfach 

ausprobiert.  

Während der anschließenden Diskussion wurden verschiedene Aspekte besprochen: So merkten die Teilnehmer 

an, dass es zunächst ungewohnt sei, auf das Dragging zu verzichten. Diese Bemerkung deutet darauf hin, dass 

die Erwartungshaltung der Teilnehmer durch die ihnen bereits bekannten Interaktionsmechnismen der 

interaktiven Wand im Single-User-Modus vorgeprägt war. 

Wie auch schon bei der Erprobung des ersten Prototyps gaben die Teilnehmer an, dass ihnen die gemeinsame 

Interaktion an der Wand „Spaß gemacht“ habe. 

Zu dem Interaktionsprinzip sagten sie, dass es schnell ginge und sie sich vorstellen könnten, damit schnell zu 

einem Ergebnis zu kommen. Sie wünschten sich über das automatische Layout der Cluster hinaus jedoch 

Funktionen, um das Layout der Cluster individuell beeinflussen zu können, womit gemeint war, z. B. die Anzahl 

der Reihen und Spalten eines Clusters vorgeben zu können.  

Weniger gut hat ihnen gefallen, dass die im Arbeitsbereich vorhandenen Werkzeuge Kopierer, Shredder und 

Textwerkzeug nur einmal im Arbeitsbereich vorhanden waren und dass für das Textwerkzeug eine zusätzliche 

Tastatur benötigt wurde. Sie gaben an, dass es hierbei nötig wäre, zwischen dem virtuellen Arbeitsbereich zur 

Position der Tastatur und wieder zurück zu wechseln, was den Arbeitsfluss stören könnte und unnötig kompliziert 

sei. 
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Eine sehr interessante Bemerkung kam von einer Teilnehmerin, die fragte, warum man denn Objekte nicht 

anderen Teilnehmern zuwerfen könne, und dass momentan im Prinzip jeder nur für sich alleine, quasi 

„autistisch“, arbeiten könne. 

3.7.5  ZUSAMMENFASSUNG DER ERGEBNISSE DER STUDIE AM ZWEITEN PROTOTYP 

Der Test des zweiten Prototyps hat weitere wichtige Erkenntnisse für die Zusammenarbeit an interaktiven 

Wänden und für das Design eines für diesen Anwendungsfall geeigneten Interaktionskonzepts geliefert. 

So hat sich gezeigt, dass die Hinzunahme weiterer Sensorik den Interaktionsaufwand eines einzelnen Benutzers 

reduzieren kann. Einfache Operationen können nach dem Prinzip von Pick&Drop mit nur einem einzigen Tap für 

die Aufnahme eines Items sowie einem einzigen Tap für die Ablage eines Items durchgeführt werden. Es zeigt 

sich jedoch ebenfalls, dass dieses Prinzip, in der im zweiten Prototyp implementierten Form, nicht beliebig auf 

alle notwendigen Operationen der Arbeitsaufgabe ausgedehnt werden kann. Die Durchführung von 

Textoperationen, das Löschen oder das Kopieren von Items benötigt komplexere Interaktionen. Man kann hierzu 

anführen, dass diese Operationen im zweiten Prototyp eigentlich nicht optimal über dezidierte Werkzeuge im 

Arbeitsbereich gelöst wurden; man sollte aber ebenfalls bedenken, dass andere Lösungen, wie etwa über die im 

ersten Prototyp verwendeten Smartbutton-Menüs, die Einfachheit des Konzepts für die Basis-Operationen 

Aufnehmen und Ablegen eines Items, aufweichen und damit auch den Vorteil für den Interaktionsaufwand, der 

sich durch die Nutzererkennung beim zweiten Prototyp abzeichnet, in Frage stellt.  

Es bleibt aber zu überlegen, ob eine hybride Lösung unter Verwendung der zusätzlichen Sensorik angestrebt 

werden soll, oder nicht. Diese Diskussion wird im nächsten Kapitel geführt. 

Dafür sind an dieser Stelle noch weitere Erkenntnisse aus der Studie festzuhalten, die in weitere Überlegungen 

einbezogen werden sollten: 

Zunächst ist das Problem zu nennen, dass die Benutzererkennung mittels Kinect Sensor nicht vollständig 

fehlerfrei gearbeitet hat. Sobald ein Benutzer aus der Perspektive des Sensors vollständig überdeckt wurde, hat 

der Sensor diesen Benutzer als neuen Benutzer interpretiert. Um diesen Fehler zu reduzieren oder auch 

möglicherweise ganz zu vermeiden, sind weitere Funktionen notwendig, die jedoch die Basisfunktionalität des 

Sensors zu diesem Zeitpunkt nicht bietet. Hier bleibt zu überlegen, ob weitere Sensorik, wie etwa eine zweite 

Kinect mit einer weiteren Perspektive helfen kann, um das Problem zu lösen. 

Eine weitere Erkenntnis aus dieser Studie ergibt sich aus der im letzten Kapitel genannten Frage einer 

Teilnehmerin, die anmerkte, dass die Benutzer ja quasi „autistisch“, also wie in einer nominellen Gruppe jeder 

für sich alleine, an dem Problem arbeiten würden. Aus der Perspektive des Interaktionsdesigns ist dies sicher 

einer der wichtigsten Hinweise, die in der Evaluation gegeben wurden, weil er Anlass gibt, das 

Bewertungskonzept für das Interaktionsdesign für den Anwendungsfall der kollaborativen Zusammenarbeit an 

einer interaktiven Oberfläche noch einmal zu reflektieren. So erschien beispielsweise das Konzept der 

automatischen Benutzerunterscheidung eine logische Konsequenz zu sein, um den Interaktionsaufwand eines 

einzelnen Benutzers der Gruppe zu reduzieren. Dieses Prinzip basiert historisch auf der Entwicklung der Single-

Display-Groupware, die nach dem Prinzip der Bereitstellung einzelner separater Eingabe Kanäle für jeden der 

teilnehmenden Benutzer funktionieren (vgl. 2.3.1). Es wurde dann ebenfalls bei der ersten kollaborativ nutzbaren 

Oberfläche Diamond Touch eingeführt und von da an quasi dogmatisch für weitere Anwendungen an 

interaktiven Oberflächen übernommen (vgl. 2.1.5), ohne den tatsächlichen Nutzen für reale Anwendungsfälle 

dabei zu gelegentlich neu zu evaluieren. Strenggenommen war also die Entwicklung von Verfahren zur 

Benutzerunterscheidung eher technikzentriert als für den Anwendungsfall nutzerzentriert. Diesem Prinzip ist 

auch die Entwicklung des zweiten Prototyps gefolgt und insofern war der Hinweis der Teilnehmerin wichtig, weil 

er deutlich gemacht hat, dass von diesem Prinzip durchaus abgewichen werden sollte, wenn der Nutzen für den 

realen Anwendungsfall dadurch größer wird.  
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Zusammen mit dieser Überlegung werden daher die Möglichkeiten der Evaluation des Nutzens von 

Designentscheidungen für den realen Anwendungsfall im nächsten Kapitel näher betrachtet.  
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4 DESIGNSELEKTION UND -VERBESSERUNG AUF GRUNDLAGE DER ERPROBUNG 

Während im vorangegangenen Kapitel die zwei unterschiedlichen Prototypen für die Durchführung eines 

kollaborativen Clusterings vorgestellt wurden, werden sie in diesem Kapitel nach verschiedenen Kriterien 

miteinander verglichen. Dabei ist das Ziel, einen der beiden Prototypen auszuwählen, der in einer 

anschließenden weiteren Untersuchung mit abgeleiteten Kriterien der kollaborativen Gebrauchstauglichkeit als 

Untersuchungsgegenstand dienen soll. Im Anschluss an die Selektion und vor der Beschreibung des erweiterten 

Untersuchungskonzepts werden ebenfalls formative Verbesserungen aus der Erprobungsphase erörtert, die eine 

weitere Untersuchung der besprochenen Kriterien erleichtern. 

 

4.1  VERGLEICH DER GEBRAUCHSTAUGLICHKEIT DER PROTOTYPEN 

Der Begriff der Gebrauchstauglichkeit geht auf Jacob Nielsen zurück, der seinerzeit in einer Studie zum Begriff 

der Benutzerakzeptanz von Software den Begriff der Gebrauchstauglichkeit als Teil der subjektiv empfundenen 

Nützlichkeit definiert hat (Nielsen 1994). Mittlerweile ist der Begriff der Gebrauchstauglichkeit eines Produkts 

fester Bestandteil der Normenreihe DIN EN ISO 9241 (Norm DIN EN ISO 9241 10-17). Teil 11 definiert die 

Gebrauchstauglichkeit eines Produktes als Kombination aus den drei Kriterien Effektivität, Effizienz und dem 

Grad der Benutzerzufriedenheit. Hierbei lassen sich die einzelnen Kriterien anschaulich beschreiben: Effektivität 

ist definiert als Grad der Genauigkeit, mit der ein Benutzer seine Ziele mit Hilfe eines Produkts erreichen kann. 

Auf der Definition der Effektivität aufbauend, ist die Effizienz definiert als Maß oder Menge der vom Benutzer 

eingesetzten Ressourcen, um seine Ziele mit der gegebenen Genauigkeit zu erreichen. Benutzerzufriedenheit ist 

letztlich definiert als die subjektive Zufriedenheit eines Benutzers, der das Produkt einsetzt. Nach DIN EN ISO 

9241-11 kann die Gebrauchstauglichkeit nicht isoliert betrachtet werden, sondern ist stets in dem dort 

definierten Kontext zu sehen. Teile des Kontexts der Gebrauchstauglichkeit sind die Benutzer selbst. Die Benutzer 

eines Produkts können sich nach verschiedenen Kriterien unterscheiden, die Einfluss auf die Bewertungskriterien 

haben können. So spielen beispielsweise bei der Bewertung von Effektivität, Effizienz und Benutzerzufriedenheit 

benutzerspezifische Kriterien wie Alter, Wissens- oder Ausbildungsstand, das Geschlecht sowie kultureller oder 

sozialer Hintergrund und auch der aktuelle Grad der Erschöpfung, Gesundheitszustand oder Behinderungen29 

eine wichtige Rolle. Darüber hinaus empfiehlt die Norm neben dem Benutzer auch den Arbeitskontext und die 

Arbeitsaufgabe in den Kontext der Bewertung einzubeziehen. Im Arbeitskontext können verschiedene 

Umgebungsbedingungen Einfluss auf die Messung der Gebrauchstauglichkeit haben. So haben z. B. 

Umgebungstemperatur, Umgebungslautstärke und Beleuchtung Einfluss auf den Benutzer und können somit 

indirekt die Gebrauchstauglichkeit eines in diesem Kontext verwendeten Produkts beeinflussen. Zum Kontext 

gehören bei einer Software beispielsweise auch die eingesetzte Hardware wie Rechner oder Eingabegeräte. 

Diese sind in der Norm als Ausstattung (Equipment) aufgezählt. Die Berücksichtigung der Arbeitsaufgabe ist 

ebenfalls von Bedeutung für die Messung der Gebrauchstauglichkeit. Die Betrachtung der Arbeitsaufgabe 

erfordert meist eine holistische Sichtweise. Ist eine Arbeitsaufgabe komplex und erfordert den Einsatz eines 

Produkts nur sporadisch, sind etwa an das Kriterium der Effizienz andere Anforderungen zu stellen als bei 

häufigem oder kontinuierlichem Einsatz. Arbeitsaufgaben lassen sich ebenfalls nach weiteren Kriterien 

unterteilen: So führen monotone Arbeitsaufgaben schneller zu Ermüdungserscheinungen, während sehr 

abwechslungsreiche Arbeitsaufgaben und ständiges Wechseln zwischen Teilaufgaben Stress bewirken können.  

                                                                 

29 Die Betrachtung des Umgangs von Benutzern mit Behinderungen mit einem Produkt wird oft von der 

Gebrauchstauglichkeit separat unter dem Begriff der Accessibility betrachtet, lässt sich jedoch auch aus der 

EN ISO 9241-11 ableiten. 
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Zusätzlich zur Betrachtung von Arbeitsaufgabe, Arbeitskontext und Benutzer empfiehlt die Norm ebenfalls die 

Betrachtung der Ziele der Benutzer unter diesen gegebenen Rahmenbedingungen. Im Gegensatz zur 

Arbeitsaufgabe, die wesentlich komplexer sein kann, ist das Ziel eines Benutzers in der Norm definiert als ein 

„durch die Benutzung bezwecktes Ergebnis“, wobei jedes Benutzerziel auch als intendiertes Ergebnis einer 

Interaktion oder Interaktionssequenz aufgefasst werden kann. 

In unmittelbarem Zusammenhang mit der Gebrauchstauglichkeit interaktiver Schnittstellen steht auch die Norm 

DIN EN ISO 9241 Teil 110 (ursprünglich Teil 10, seit 2006 Teil 110). In ihr sind die Grundsätze der Dialoggestaltung 

aufgeführt. Die Norm definiert sieben Kriterien, die ein gebrauchstauglicher Dialog erfüllen soll. Diese sind 

Aufgabenangemessenheit, Steuerbarkeit, Selbstbeschreibungsfähigkeit, Individualisierbarkeit, 

Erwartungskonformität, Fehlertoleranz und Lernförderlichkeit. 

Teil 110 (Norm DIN EN ISO 9241-110) beschreibt zu jedem Grundsatz eine Reihe von Heuristiken, mit denen 

überprüft werden kann, ob der Grundsatz bei einem betrachteten Dialogsystem erfüllt wurde. 

Bei der Betrachtung der einzelnen Kriterien und ihrer Heuristiken lässt sich feststellen, dass sich diese im 

Wesentlichen auf Einzelplatz-Szenarien beziehen, also auf die Interaktion eines einzelnen Benutzers mit einem 

einzelnen System. 

Für die Bewertung einer Groupware gibt es bisher keine vollständige Definition der Gebrauchstauglichkeit. Die 

Gebrauchstauglichkeit einer Groupware lässt sich zwar für jedes Gruppenmitglied individuell analysieren, 

komplexere Einflussfaktoren, die sich aus der Zusammenarbeit mit anderen Gruppenmitgliedern oder der 

individuellen Arbeit anderer Gruppenmitglieder ergeben, bleiben dabei aber unberücksichtigt. Das Gleiche gilt 

auch für die Bewertung der Gebrauchstauglichkeit eines interaktiven Systems, das durch eine Gruppe benutzt 

wird. So liefert die Norm EN ISO 9241-11 zwar eine Definition für Effektivität, Effizienz und 

Benutzerzufriedenheit, diese beziehen sich aber nur auf einen einzelnen Benutzer. Die Antworten auf die Fragen, 

wann eine Software durch eine Gruppe effektiv benutzt werden kann, oder ob sie für den Einsatz in einer Gruppe 

effizient ist, liefert sie nicht. 

 

4.1.1  ABLEITUNG VON BEWERTUNGSKRITERIEN FÜR EINE KOLLABORATIVE 

GEBRAUCHSTAUGLICHKEIT 

Im Folgenden soll nun versucht werden, auf Grundlage der in der Normenreihe 9241 vorhandenen Kriterien und 

Heuristiken der individuellen Gebrauchstauglichkeit, die Kriterien der Gebrauchstauglichkeit für die kollaborative 

Benutzung einer Software durch eine Gruppe abzuleiten bzw. die vorhandenen Kriterien in diese Richtung zu 

erweitern. 

 

4.1.1.1 EFFEKTIVITÄT 

Die Effektivität ist definiert als der Grad der Zielerreichung, den ein Benutzer mit einer Software erreichen kann. 

Bei einer Gruppe von Benutzern ist dies der Grad der Zielerreichung, den eine Gruppe von Benutzern erreichen 

kann. Es stellt sich die Frage, was man als Gruppeneffektivität bezeichnen kann. Anschaulich ist dies davon 

abhängig, welche Ziele die einzelnen Benutzer verfolgen und was das Ziel der Gruppenarbeit ist. Es gibt also ein 

Gruppeneffektivitätskriterium und ein individuelles Effektivitätskriterium.  

Die Software ist für eine Gruppe effektiv, wenn sich mit ihr das Ziel der Gruppenarbeit zu einem hohen Grad 

erreichen lässt.  
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4.1.1.2 EFFIZIENZ 

Effizienz ist in EN ISO 9241-11 definiert als der zur Zielerreichung erforderliche Ressourceneinsatz eines 

Benutzers. Bei der individuellen Effizienz bedeutet das den Aufwand, der sich für einen einzelnen Benutzer bei 

der Durchführung einer Aufgabe ergibt. Der Aufwand eines einzelnen Benutzers kann z. B. die benötigte Zeit, die 

Anzahl der durchgeführten Operationen oder auch die kognitive Belastung sein, welcher der Benutzer während 

der Interaktion ausgesetzt ist.  

Die Frage, was in diesem Zusammenhang die Effizienz für die Benutzung durch eine Gruppe bedeutet, kann auf 

verschiedene Arten beantwortet werden: Eine Software kann für den Einsatz einer Gruppe z. B. dann effizient 

sein, wenn der Ressourceneinsatz für eine Zielerreichung der Gruppe insgesamt niedrig ist. Dies kann allerdings 

auch zu ungerechter Verteilung des Aufwands führen. Beispielsweise liegt beim klassischen durch einen 

Moderator gesteuerten Clustering ein großer Teil des Aufwands beim Moderator, während die Teilnehmer eher 

sporadisch involviert werden und ansonsten nur die Diskussion des Moderators mit einem jeweils anderen 

Teilnehmer verfolgen. Der Moderator fragt die einzelnen Karten ab und ordnet sie auf Anweisung einem Cluster 

zu. Die Teilnehmer warten meist ab, bis eine eigene Karte an der Reihe ist. 

Die Anzahl der Operationen, an denen jeder Teilnehmer, der Moderator eingeschlossen, beteiligt ist, verteilt sich 

ungleich zu Lasten des Moderators. 

Als objektives Maß der Effizienz einer Gruppenarbeit lässt sich beispielsweise die Anzahl der durchgeführten 

Operationen in der benötigten Zeitspanne der Bearbeitung betrachten. Hieraus ergibt sich zunächst ein 

Gesamteffizienzmaß für die Gruppe: 

 

𝐸𝐺 =
𝐴𝑛𝑧𝑎ℎ𝑙 𝑎𝑙𝑙𝑒𝑟 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒𝑛 𝑧𝑢𝑟 𝐵𝑒𝑎𝑟𝑏𝑒𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 𝑑𝑒𝑟 𝐴𝑢𝑓𝑔𝑎𝑏𝑒

𝐵𝑒𝑛ö𝑡𝑖𝑔𝑡𝑒 𝑍𝑒𝑖𝑡 𝑧𝑢𝑟 𝐵𝑒𝑎𝑟𝑏𝑒𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 𝑑𝑒𝑟 𝐴𝑢𝑓𝑔𝑎𝑏𝑒
 

 

Die durchschnittliche Effizienz eines Teilnehmers EØ in der Gruppenarbeit kann dann ermittelt werden, indem 

die Gesamteffizienz durch die Gruppengröße geteilt wird.  

 

𝐸∅ =
𝐸𝐺

𝐴𝑛𝑧𝑎ℎ𝑙 𝑑𝑒𝑟 𝐺𝑟𝑢𝑝𝑝𝑒𝑛𝑚𝑖𝑡𝑔𝑙𝑖𝑒𝑑𝑒𝑟
 

 

So eine Messung des Durchschnitts kann z. B. helfen, die optimale Gruppengröße bezüglich der Effizienz zu 

ermitteln. Bleibt etwa die Bearbeitungszeit bei verschiedenen Gruppengrößen und gleicher Aufgabe relativ 

konstant und steigt stattdessen die Anzahl der Operationen, so lässt dies vermuten, dass einige Operationen 

überflüssigerweise gemacht wurden und bei einer kleineren Gruppengröße hätten vermieden werden können. 

Steigt dagegen bei zunehmender Gruppengröße die durchschnittliche Effizienz zunächst an und fällt dann wieder 

ab, so deutet dies darauf hin, dass die optimale Gruppengröße möglicherweise überschritten wurde. Gründe 

dafür können z. B. sein, wenn sich die Gruppenmitglieder aufgrund von Platzmangel gegenseitig behindern oder 

allgemein das System nicht ausreichend Ressourcen bereitstellt, um eine parallele Arbeit in der benötigten 
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Geschwindigkeit zu gewährleisten. Zunehmende Gruppengröße bedeutet ebenfalls, dass der 

Koordinationsaufwand der Teilnehmer bei der Bearbeitung der Aufgabe ansteigen kann. 

 

Effizienz ist ebenfalls von der Kompetenz der einzelnen Teilnehmer abhängig. Diese bezieht sich auf die 

Kompetenz zur Bearbeitung der Aufgabe und die Kompetenz bezüglich des Werkzeugeinsatzes. Darüber hinaus 

kann auch die Kompetenz bezüglich der koordinativen Zusammenarbeit Einfluss auf das Ergebnis haben. Hierbei 

ist es dann notwendig, die jeweiligen Kompetenzgrade der einzelnen Teilnehmer bei der Effizienzevaluation zu 

berücksichtigen. 

Die Effizienzbetrachtung sollte nicht separat erfolgen. Egal, ob die Gruppeneffizienz oder die durchschnittliche 

Effizienz betrachtet wird, steht die Effizienz stets im Zusammenhang mit der Ergebnisqualität. Während die 

formale Ergebnisqualität am Erfüllungsgrad der in der Aufgabenstellung vorgegebenen Bedingungen gemessen 

werden kann, ist die inhaltliche Qualität des Ergebnisses nicht ohne weiteres objektiv ermittelbar. Die 

individuelle Zufriedenheit mit dem Arbeitsergebnis kann jedoch von den Teilnehmern abgefragt werden. Die 

Zufriedenheit mit dem Arbeitsergebnis kann wiederum als Teil der Benutzerzufriedenheit aufgefasst werden.  

 

4.1.1.3 BENUTZERZUFRIEDENHEIT 

Die Frage, wie zufrieden die Teilnehmer mit dem Arbeitsergebnis der Gruppe, der Zusammenarbeit und der dabei 

verfügbaren technischen Unterstützung sind, kann durch individuelle Abfragen bestimmt werden. Die 

ermittelten Ergebnisse lassen dann, wie auch bei der Ermittlung der Effizienz, die Bildung eines Mittelwerts für 

die Gruppe zu. 

Benutzerzufriedenheit kann von einer Vielzahl von Faktoren abhängen. Anders als im Fall eines Ein-Benutzer-

Systems, kann sie bei der Gruppenarbeit dabei auch von sozialen Faktoren beeinflusst sein. Beispielsweise kann 

eine ungerechte Verteilung der Arbeitslast oder die Nichtberücksichtigung von individuellen Beiträgen zu einer 

Verringerung der individuellen Zufriedenheit führen. Um den Einfluss dieser Faktoren auf die individuelle 

Zufriedenheit und damit auf die Gruppenzufriedenheit zu ermitteln, sollten sie ebenfalls individuell abgefragt 

werden. 

So wie sich die Kriterien der Gebrauchstauglichkeit (DIN EN ISO 9241-11) bei einem kollaborativen Dialogsystem 

betrachten lassen, ist es auch möglich, die Grundsätze der Dialoggestaltung (DIN EN ISO 9241-110) für ein 

interaktives System, das von mehreren Benutzern gemeinsam genutzt wird, zu betrachten. Zu diesen 

Grundsätzen gehören die Aufgabenangemessenheit, die Steuerbarkeit, die Individualisierbarkeit, die 

Selbstbeschreibungsfähigkeit, die Lernförderlichkeit, die Erwartungkonformität und die Fehlertoleranz. Im 

Folgenden werden nun diese Grundsätze einzeln für ein interaktives System, das der synchronen Gruppenarbeit 

dient, betrachtet. 

 

4.1.1.4 AUFGABENANGEMESSENHEIT 

Dieser Grundsatz besagt, dass das betrachtete Dialogsystem zur Bearbeitung der Aufgabe geeignet sein soll. Laut 

Herczeg (Herczeg 2005) basiert der Grundsatz der Aufgabenangemessenheit auf den Kriterien der Effektivität 

und Effizienz des Dialogsystems. Das Kriterium der Effektivität kann in diesem Zusammenhang als erfüllt 

bezeichnet werden, wenn die Mitglieder einer Gruppe die Aufgabe gemeinsam bearbeiten können. Während 

auch die prinzipielle Möglichkeit der synchronen Aufgabenbearbeitung zu dem Kriterium der Effektivität gezählt 

werden kann, ist die Anzahl der möglichen parallelen Interaktionen mit dem System ein Aspekt der Effizienz. Ein 



119 

 

weiterer Effizienzfaktor ist die Anzahl der zur Durchführung einer Operation notwendigen Interaktionen, wobei 

sich diese weiter unterteilen lassen. Zum einen ist eine bestimmte Anzahl von Interaktionen notwendig, um die 

Basisparameter einer Operation auszuwählen. Dazu gehören: die Selektion eines Objekts oder die Auswahl einer 

Funktion. Zum anderen kann es sein, dass zusätzliche Interaktionsschritte zur Koordination der gemeinsamen 

Arbeit notwendig sind. Bei dem in Kapitel 3.5 beschriebenen Voting ist dies die Auswahl der eigenen Benutzer-

ID oder beim ersten Prototyp (Kapitel 3.6) die Interaktion zur Auswahl eines Tickets. 

Falls zusätzliche Koordinationsinteraktionen überhaupt notwendig sind und nicht durch technische Hilfsmittel 

vermieden werden können, wie z. B. beim zweiten Prototyp, erhöhen sie die Gesamtzahl der zur Durchführung 

einer Operation notwendigen Interaktionen. Betrachtet man die Effizienz der Durchführung einer Operation 

nach dem GOMS Keystroke-Level-Model (Card, Moran, und Newell 1980) stellt man fest, dass die zusätzlichen 

Interaktionen die Durchführungszeit einer Operation erhöhen. Einerseits dient aber gerade die 

Koordinationsunterstützung dazu, die Zusammenarbeit zwischen mehreren Benutzern zu ermöglichen. Ein reiner 

Vergleich auf der Ebene der Operationszeiten reicht daher für eine Beurteilung der Effizienz nicht aus, wie es 

leicht an einem einfachen Gedankenexperiment gezeigt werden kann: Angenommen beim ersten Prototyp 

würde auf das Ticketsystem komplett verzichtet, so könnte in diesem Fall beispielsweise bei der 

Bewegungsoperation auf die Interaktion zur Auswahl des Tickets verzichtet werden und die Bewegung würde 

nach dem Funktionsauswahlschritt sofort bei einem Tap auf die gewünschte Position durchgeführt. Die 

Operation wäre damit um einen Interaktionsschritt kürzer und damit effizienter. Andererseits könnten mehrere 

Benutzer ihre Operationen dann nur noch sequentiell ausführen, wobei ihnen ebenfalls die Aufgabe der 

Koordination vollständig übertragen wäre. Die Koordination und die Steuerung des Zugriffs auf die gemeinsamen 

Ressourcen müssen dann vollständig durch die Kommunikation unter den Benutzern erfolgen. Die Benutzer 

müssten ein soziales Protokoll dazu selbst etablieren (vgl. Salvador, Scholtz, und Larson 1996). Der dazu 

notwendige kognitive und kommunikative Aufwand der Teilnehmer würde dadurch gleichfalls ansteigen. Durch 

die Sequentialisierung aller Operationen würde ebenfalls die insgesamt für die Bearbeitung der Aufgabe 

benötigte Zeit steigen. Die Beurteilung der Aufgabenangemessenheit der Operationseffizienz muss also sowohl 

auf der Ebene der Operationszeit als auch hinsichtlich des vermiedenen sozialen Koordinationsaufwands und des 

synergetischen Zeitvorteils aufgrund der parallelen Bearbeitung erfolgen. 

 

4.1.1.5 STEUERBARKEIT 

Der Grundsatz der Steuerbarkeit bezieht sich im Wesentlichen auf den Aspekt der Benutzerkontrolle über den 

Dialog. Teilaspekte der Steuerbarkeit beziehen sich dabei auf zeitgesteuerte Inhalte von Dialogen und die 

einfache Umkehrbarkeit von Operationen und Interaktionen, also das Vorhandensein von Undo-Funktionen. 

Herczeg (Herczeg 2005) betrachtet den Aspekt der Kontrolle über zeitgesteuerte Inhalte darüber hinaus in einem 

weiteren Kontext. Er bemerkt, dass die Initiative bei der Benutzung eines Dialogsystems stets vom Benutzer 

ausgehen sollte. Zusätzlich bemerkt er zum Grundsatz der Steuerbarkeit (S. 129 ff.):  

„Der Benutzer soll keinem Arbeitstakt ausgesetzt sein, sondern die Geschwindigkeit des Systems an seine 

persönliche Arbeitsgeschwindigkeit anpassen können. Der Arbeitsweg und die Arbeitsmittel sollen durch den 

Benutzer frei gewählt werden können. ...“ 

und im Weiteren: 

„[…] Der Dialogablauf sollte also im Allgemeinen benutzergesteuert sein. Dies gibt dem Benutzer eine 

möglichst hohe Freiheit in der Abarbeitung von Arbeitsaufgaben. Das Kriterium der Steuerbarkeit entspricht 

hinsichtlich einer solchen Empfehlung auch dem Unterkriterium der Autonomie.“ 
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Insbesondere die freie Wählbarkeit des Arbeitswegs und der Arbeitsmittel können, übertragen auf die 

Kollaboration einer Gruppe, eine wichtige Rolle spielen. Das System sollte in der Lage sein, der Gruppe 

unterschiedliche Lösungsstrategien zu ermöglichen und nicht nur einen einzigen Lösungsweg vorgeben. Die freie 

Wahl des Arbeitsweges lässt sich sowohl auf der Mikroebene, d. h. der Ebene der Zusammensetzung von 

einzelnen Operationen oder Interaktionen, als auch auf der Makroebene, also der Ebene des kollaborativen 

Erreichens von Teilzielen oder der Wahl einer globalen Arbeitsstrategie bzw. eines globalen Workflows, 

betrachten.  

Neben dem Aspekt der Gruppenautonomie spielen bei der Betrachtung des Grundsatzes der Steuerbarkeit im 

Kontext der kollaborativen Zusammenarbeit einer Gruppe von Benutzern ebenfalls die Aspekte der 

Umkehrbarkeit und der Kontrolle von zeitgesteuerten Ereignissen eine Rolle. So sind bei der Umkehrbarkeit 

verschiedene Ebenen und Konzepte denkbar, nach denen Undo-Funktionen gestaltet werden können. Neben 

einem globalen Undo-Konzept, das einen früheren Zustand systemweit wiederherstellen kann, sind hierbei 

besonders Konzepte interessant, die lokale, also benutzer- oder objektbezogene Umkehrbarkeit ermöglichen, da 

diese den Stand der Arbeit anderer Gruppenmitglieder unangetastet lassen. Die ebenfalls erwähnte Kontrolle 

über zeitgesteuerte Ereignisse kann sowohl auf der Gruppenebene als auch auf der Ebene der Teilnehmer 

betrachtet werden. 

 

4.1.1.6 INDIVIDUALISIERBARKEIT 

Der Grundsatz der Individualisierbarkeit verlangt die Anpassung an die individuellen Fähigkeiten und Vorlieben 

eines Benutzers. Übertragen auf die Gruppensituation ist die Voraussetzung für eine individuelle Anpassung des 

Systems die Unterscheidung und Identifizierung von Benutzern durch das System. Betrachtet man das Kriterium 

auf der Ebene von Gruppen, so ist die Individualisierbarkeit für eine einzelne Gruppe genauso zu erreichen, wie 

für ein einzelnes Individuum. Die intersubjektiven Unterschiede innerhalb der Gruppe erfordern jedoch 

Aushandlungen. Als Beispiel kann etwa die Anzeigedauer von Previews dienen: Während unerfahrene Benutzer 

vermutlich eine längere Anzeigedauer bevorzugen, kann es sein, dass erfahrene Benutzer eine kürzere 

Anzeigedauer vorziehen, weil diese eine höhere Interaktionsgeschwindigkeit ermöglicht. Ohne eine 

Benutzererkennung ist also eine Aushandlung von Systemparametern innerhalb der Gruppe nötig. 

 

4.1.1.7 SELBSTBESCHREIBUNGSFÄHIGKEIT 

Der Grundsatz der Selbstbeschreibungsfähigkeit betrifft den Grad an Hilfestellung, den das System einem 

Benutzer zur Verfügung stellt, damit dieser es benutzen kann. Während die Selbstbeschreibungsfähigkeit für 

einen einzelnen, isoliert arbeitenden Benutzer von großer Wichtigkeit ist, so ist sie bei der Zusammenarbeit einer 

Gruppe am gleichen Ort eher von geringerem Stellenwert, da hier stets die Möglichkeit der gegenseitigen 

Hilfestellung besteht. In diesem Zusammenhang ist daher eher die gegenseitige Beschreibbarkeit der Benutzung 

des Systems wichtig. Die Benutzung sollte daher möglichst gut expliziert werden können oder besser, leicht 

demonstrierbar sein, wobei die Demonstration gut zu verfolgen sein sollte, damit sie einfach reproduziert 

werden kann. 

 

4.1.1.8 LERNFÖRDERLICHKEIT 

Ähnlich wie bei dem Grundsatz der Selbstbeschreibungsfähigkeit, lässt sich das Prinzip der Lernförderlichkeit 

auch auf die Ebene des Lernens in einer Gruppe übertragen. Die Benutzung des gemeinsamen Systems ist dann 

lernförderlich, wenn verschiedene Strategien des Lernens möglich sind. So kann es hilfreich sein, wenn die 
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Reaktionen des Systems während seiner Benutzung durch einen Benutzer transparent gestaltet sind. Andere 

Benutzer können in diesem Fall durch Beobachtung die Benutzung erlernen. Gleichfalls trägt es zur 

Lernförderlichkeit bei, wenn einzelne Arbeitsschritte einfach demonstriert und erklärt werden können. Auch ein 

einheitliches Interaktionsmuster, bei dem komplexere Arbeitsschritte dem gleichen Interaktionsschema folgen, 

wie bei einfach durchzuführenden Operationen, erleichtert die Übertragung bereits erworbener Kompetenzen 

auf kompliziertere Arbeitsanforderungen. 

 

4.1.1.9 ERWARTUNGSKONFORMITÄT 

Der Grundsatz der Erwartungskonformität kann, bezogen auf ein Individuum, bedeuten, dass die Interaktion mit 

dem System so gestaltet ist, wie es der Benutzer von ähnlichen Systemen gewohnt ist. Bei der Betrachtung von 

berührungssensitiven Interfaces ist der Benutzer unter Umständen stark von der individuell bekannten 

Technologie vorgeprägt. Als Beispiel können hier die heute stark verbreiteten Smartphones und ihre 

berührungssensitiven Displays angeführt werden. Besonders die Verfügbarkeit von Wisch- sowie Multi-Finger-

Gesten kann die Erwartungshaltung bei ähnlichen Systemen beeinflussen. 

Übertragen auf den gemeinsamen Gruppenarbeitsprozess kann die Erwartungshaltung an das System auch durch 

bereits bekannte Arbeitsschemata, die mit oder ohne technische Unterstützung durchgeführt wurden, 

vorgeprägt sein. Besonders beim Clustering sind Arbeitsmittel und Arbeitsprozesse mit analogen Medien wie 

Karten und Pinnwänden bekannt. Das System ist auf dieser Ebene erwartungskonform, wenn diese bekannten 

Strategien verwendet werden können. 

 

4.1.1.10  FEHLERTOLERANZ 

Die Bedeutung der Fehlertoleranz kann sowohl auf der Ebene des Individuums als auch auf der Ebene der Gruppe 

betrachtet werden. Hierbei sind über die Empfehlungen der Norm hinaus insbesondere die Fehlerarten 

interessant, die sich über den individuellen Arbeitskontext hinaus, auf die Arbeit der Gruppe auswirken können. 

Wie auch schon bei den im Rahmen des Grundsatzes der Steuerbarkeit betrachteten Möglichkeiten der 

Fehlerkorrektur, gibt es verschiedene Ebenen und Strategien der Fehlervermeidung. Auf der Ebene der 

Gruppenarbeit sollten individuelle Fehler möglichst wenig oder keine Auswirkungen auf das erreichte 

Arbeitsergebnis der Gruppe haben. Da diese Forderung aufgrund des gemeinsamen Arbeitsbereichs und 

gemeinsamer Arbeitsobjekte nur schwierig umgesetzt werden kann bzw. dem Prinzip der gemeinsamen 

Bearbeitung dieser Objekte eigentlich widerspricht, sollten solche schwerwiegenden Fehler möglichst individuell 

vermeidbar sein oder vom Rest des erreichten Arbeitszustandes isoliert umkehrbar sein. 

 

4.1.2  GRUPPENEFFIZIENZ  

Beide Prototypen können zunächst anhand des Kriteriums der Gruppeneffizienz verglichen werden. Hierbei sind 

sowohl die Ebene der individuellen Effizienz als auch die Ebene der kollaborativen Effizienz zu betrachten. Ein 

wichtiger Einflussfaktor ist dabei die Koordinationsform, welche die Prototypen zur Verfügung stellen. Während 

Prototyp 1 eine systemunterstützte Interaktionskoordination anbietet, ist die Koordinationsform bei Prototyp 

2 eine systemgesteuerte Interaktionskoordination. 
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4.1.2.1 SYSTEMGESTEUERTE UND SYSTEMUNTERSTÜTZTE INTERAKTIONSKOORDINATION 

Der Unterschied zwischen systemgesteuerter und systemunterstützter Interaktions-koordination liegt zunächst 

in der Art, wie die Benutzer mit dem System interagieren können. Bei der systemgesteuerten 

Interaktionskoordination wird die Koordination aller Interaktionen mit dem System vollständig seitens des 

Systems übernommen. Bei der systemunterstützten Koordination wird dagegen ein großer Teil der 

Interaktionskoordination den Benutzern übertragen. Das System bietet hierzu lediglich eine Basisfunktionalität 

zur Durchführung von einfachen und komplexen Operationen an und überlässt die Ausgestaltung der 

Koordination und Kooperation bei der Durchführung von Operationen den Benutzern. 

 

4.1.2.2 INTERAKTIONSHÄUFIGKEIT UND INDIVIDUELLE EFFIZIENZ 

Die systemgesteuerte Koordination zeichnet sich dadurch aus, dass seitens der Benutzer keine zusätzlichen 

Interaktionsschritte zur Durchführung komplexer Operationen notwendig sind. Am Beispiel des zweiten 

Prototyps zeigt sich, dass ein System mit ausreichender Sensorik in der Lage ist, die agierenden Benutzer 

zuverlässig zu unterscheiden und ohne Interaktionsoverhead gestaltet werden kann. Hierbei ist dann die 

individuelle Interaktionseffizienz gegenüber einem System, das zusätzliche Eingaben zur Koordination benötigt, 

entsprechend höher. Ein weiterer Vorteil des zweiten Prototyps ist, dass die Grundfunktionen zum Aufnehmen 

und Ablegen eines Objekts einschrittig sind, also mit nur einem einzigen Tap durchgeführt werden können. Dies 

ermöglicht es einem Benutzer, schnell ein Objekt aus dem „Territorium“ eines anderen Benutzers herauszuholen. 

Normalerweise gelten soziale Konventionen für die Mindestabstände, die Menschen mit unterschiedlichem 

Beziehungsstatus zueinander halten. Der Psychologe Edward Hall hat diese Abstandsmaße in seinem Buch von 

1969 veröffentlicht (Hall und Hall 1969). Für Menschen, die in einer gewöhnlichen Arbeitsbeziehung miteinander 

stehen, galt Hall zufolge lange die Regel, dass die „persönliche Distanz“ bzw. die geringere „intime Distanz“ bei 

der Zusammenarbeit nicht unterschritten werden darf, da die betroffenen Personen dies als unangenehm 

empfinden. Azad u. a. (Azad u. a. 2012) haben jedoch herausgefunden, dass dies in einem Setting, bei dem die 

Probanden eine interaktive Oberfläche benutzen sollten und das mit dem Moderationslabor durchaus 

vergleichbar ist, nicht gelten muss. Bei ihrem Experiment haben sie mehreren Probanden die Aufgabe gestellt, 

farblich unterscheidbare Puzzleteile zusammenzusetzen. Hierbei galt die Einschränkung, dass jeder Benutzer nur 

die Teile mit der für ihn bestimmten Farbe benutzen sollte. Während der Durchführung bildeten sich dann 

einzelne Bereiche, in denen die Benutzer ihre Puzzles zusammensetzten. Da in diesen Bereichen nur die 

Puzzleteile eines oder einer kleinen Gruppe von Benutzern zusammengesetzt wurden, können diese Bereiche 

quasi als Territorien aufgefasst werden. Vom Start des Experiments an gab es häufig Situationen, in denen 

bestimmte Puzzleteile eines Benutzers in den Territorien der anderen Benutzer lagen. Um diese Teile zu 

erreichen, wurde in allen Fällen, in denen die Benutzer alleine mit dem Zusammenbau ihrer Puzzles beauftragt 

waren, beobachtet, dass sie auch mit Unterschreitung der intimen Distanz nach Hall die Puzzleteile durch 

Hinlaufen und Greifen30 genommen haben, anstatt andere Benutzer um die Teile zu bitten. Auch in Situationen, 

in denen Benutzer in Kleingruppen zusammengearbeitet haben, war dies mit 84% die bevorzugte Variante, um 

ein eigenes Puzzleteil aus dem Territorium einer anderen Gruppe zu bekommen. Die Möglichkeiten, vorher 

nachzufragen oder um das Teil zu bitten, verteilten sich auf die restlichen 16%. 

Das Greifen nach einem Puzzleteil ist mit der Interaktion zum Aufnehmen eines Items, wie es beim zweiten 

Prototyp beobachtet werden kann, gut vergleichbar. Der Interaktions- und Sichtbereich eines anderen Benutzers 

wird dabei nur kurze Zeit mit dem eigenen Arm beeinträchtigt. Ob das Gleiche auch für mehrstufige Interaktionen 

gilt, wie sie beim ersten Prototyp erforderlich sind, bei denen also im Territorium eines anderen Benutzers ein 

                                                                 

30 Azad et al. nennen die Operation „walk & grab“ 
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Widget geöffnet und bedient werden müsste, also eine längere Beinträchtigung oder Störung in einem fremden 

Territorium stattfindet, ist eine bislang ungeklärte Frage. 

 

4.1.2.3 KOLLABORATIVE EFFIZIENZ 

Ein weiterer Unterschied zwischen der systemgesteuerten und der systemunterstützten 

Interaktionskoordination liegt in der unterschiedlichen kollaborativen Effizienz. Bei der systemgesteuerten 

Koordination erkennt und unterscheidet das System die einzelnen Benutzer automatisch. Die Interaktionen eines 

Benutzers werden diesem vom System somit automatisch zugeordnet. Bei der Durchführung von komplexen 

Operationen bedeutet dies, dass auch deren Teilschritte an einen Benutzer gekoppelt sind. Der Benutzer muss 

sich nun zwar nicht mehr um die Koordination mit anderen Teilnehmern kümmern, kann jedoch nur noch autark 

mit dem System arbeiten. Nimmt er beispielsweise ein Objekt auf der linken Seite des Arbeitsbereichs auf, das 

auf die rechte Seite des Arbeitsbereichs bewegt werden soll, so muss er es auch selbst auf die rechte Seite 

bringen, also zum Zielort hinlaufen und das Objekt dort mit der nächsten Interaktion ablegen. Im Gegensatz dazu 

erlaubt die systemunterstützte Koordination den Benutzern weitgehende Freiheiten bei der Durchführung von 

Operationen. Betrachtet man das gleiche Beispiel, so kann ein Benutzer, der ein Objekt auf der linken Seite des 

Arbeitsbereichs mit einem Ticket markiert hat, es auf verschiedene Arten zum gewünschten Zielort befördern: 

Er kann zum einen selbst zur rechten Seite des Arbeitsbereichs laufen, zum anderen aber auch einem Teilnehmer, 

der sich bereits auf der rechten Seite befindet, die Ticketnummer weitersagen und ihn bitten, das Objekt an 

seiner Position abzulegen.  

Wie an diesem Beispiel deutlich wird, hat der Umstand, dass bei der systemunterstützten Koordination einzelne 

Operationen unter den Benutzern aufgeteilt werden können, direkten Einfluss auf die kollaborative Effizienz der 

Gruppe. Durch das Weitersagen von Tickets können Bewegungsoperationen von räumlich verteilten Benutzern 

gemeinsam und somit schneller durchgeführt werden als bei der systemgesteuerten Koordination, bei der die 

Bewegungsoperation statisch an einen einzelnen Benutzer gekoppelt ist. Meredith Ringle Morris und andere 

(Morris u. a. 2006) haben in diesem Zusammenhang die Wirkungsweise von kooperativen Gesten an einem 

interaktiven Tisch experimentell untersucht. Um zwei Benutzern eine kooperative Koppelung zu ermöglichen, 

haben sie eine Partnerschaftsgeste vorgesehen. Wenn sich zwei Benutzer die Hände reichen, kann das System 

dies erkennen und sie logisch zu einer Partnerschaft zusammenschließen. In diesem Partnerschaftszustand 

können zwei Benutzer dann Operationen gemeinsam durchführen. Nach der gemeinsamen Durchführung von 

Operationen kann die Partnerschaft durch die gleiche Geste wieder aufgehoben werden.  

Die Möglichkeit der Bildung von kooperativen Partnerschaften mittels einer besonderen Geste wäre auch bei 

Prototyp 2 realisierbar. Die Kinect könnte erkennen, wenn sich zwei Benutzer in der beobachteten Szene die 

Hände reichen. Ab einem solchen Zeitpunkt könnten dann Bewegungsoperationen von zwei Partnern 

gemeinsam durchgeführt werden, beispielsweise indem das System ein von Partner A aufgenommenes Objekt 

beim internen Zustand von Partner B als aufgenommen vermerkt. Durch den nächsten Tap könnte Partner B das 

von Partner A aufgenommene Objekt dann wieder ablegen. Zum Beenden der Partnerschaft würden die beiden 

Benutzer sich dann anschließend noch einmal die Hände reichen. 

Morris et al. haben bei der Untersuchung dieser Partnerschaftsgesten jedoch herausgefunden, dass ihre 

Probanden diesen Gesten eher ablehnend gegenüberstanden. Die Probanden gaben zwar an, dass die 

kooperativen Gesten weitgehend intuitiv verstanden werden können, jedoch einen ihnen unangenehmen, 

intimen Kontakt erfordern würden. Als Schlussfolgerung ihrer Untersuchung bemerken sie daher: 

Morris et al.,2006: “Not surprisingly, highly intimate cooperative actions, such as the „exit“ gesture that 

required hand-holding, were not well received by pairs of co-workers. Even partners who were romantically 

involved pointed out, that if the application had a business, rather than entertainment, feel to it, they might 
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have felt awkward holding hands as well. However, gestures that required close proximity without actual skin 

contact, such as the „exchange photo“ gesture where two users touched near the center of a single photo, did 

not provoke any objections. Gestures that require skin contact might be appropriate for certain types of 

entertainment applications that are used among friends, but would clearly not be acceptable for more formal 

environments and purposes.“ 

Neben diesem Umstand würde das zur Bildung von Partnerschaften notwendige Händeschütteln auch 

zusätzlichen Laufaufwand für die Benutzer bedeuten, da sie sich zur Bildung einer Partnerschaft und deren 

Auflösung jeweils auf Armlänge zueinander befinden müssten. Die Möglichkeit zur Durchführung gemeinsamer 

Operationen ist daher bei Prototyp 1 flexibler und somit effizienter gelöst als bei Prototyp 2. 

 

4.1.2.4 KOGNITIVE BELASTUNG 

Die kognitive Belastung der Benutzer ist bei Prototyp 1 und Prototyp 2 unterschiedlich hoch. Bei Prototyp 2 ist 

es erforderlich, dass ein Benutzer weiß, ob er ein Objekt aufgenommen hat und mit sich herumträgt, oder nicht. 

Je nachdem, in welchem der beiden Zustände er sich befindet, reagiert das System anders auf den nächsten Tap 

(vgl. Kapitel 3.7, Tabelle 13). Bei Prototyp 1 ist die kognitive Belastung dagegen höher. Ein Benutzer muss sich 

beim Start einer Operation sein Ticket merken und sich zur Fortsetzung der Operation an dieses Ticket erinnern. 

Durch die gemeinsame parallele Zusammenarbeit mit mehreren Benutzern können dabei Situationen auftreten, 

bei denen mehrere Tickets gleichzeitig aktiv sind und den Benutzern zur Auswahl zur Verfügung stehen. Die 

Unterscheidung des eigenen Tickets von den Tickets der anderen Benutzer ist dabei ebenfalls ein Teil des 

kognitiven Aufwands. 

Neben der Memorierung des Tickets hat noch ein weiterer Faktor Einfluss auf die kognitive Belastung. Bei der 

systemunterstützten Koordination in Prototyp 1 ist das Interface für alle Benutzer zustandslos. Bei der 

Durchführung von mehrschrittigen Operationen muss ein Benutzer daher selbst memorieren, in welchem 

Zustand der Operationsdurchführung er sich gerade befindet. 

Prototyp 1 bietet hierbei im Gegensatz zu Prototyp 2 eine gewisse Unterstützung nach dem Usabilityprinzip 

„Recognition rather than Recall“ (vgl. Nielsen 1993, S. 129 ff.) da die begonnenen Operationen als Tickets im 

Interface angezeigt werden. So kann etwa nach einer Unterbrechung ein Benutzer davon ausgehen, dass er seine 

begonnenen Operationen als Tickets vom System angezeigt bekommt. Bei Prototyp 2 gibt es ebenfalls eine 

solche visuelle Unterstützung, die den aktuellen Zustand der aktuellen eigenen Operation anzeigt. Hierbei wird 

ein aufgenommenes Item transparent dargestellt. Dies ist aber nicht unmittelbar mit der Lösung bei Prototyp 1 

vergleichbar, da alle aufgenommenen Items, also auch die von anderen Benutzern, transparent dargestellt 

werden und diese Items nach einer Unterbrechung auch nicht unmittelbar im Sichtbereich des betroffenen 

Benutzers liegen müssen, wie es mit den Tickets beim Smartbutton-Menü der Fall ist. 

Der Umstand, dass bei der ersten Erprobung von Prototyp 1 einige Tickets über einen längeren Zeitraum aktiv 

blieben, also während der Operationsdurchführung nicht erinnert, wiedererkannt oder vergessen wurden, 

deutet daraufhin, dass es Situationen gegeben hat, in denen die kognitive Belastung über die kognitive 

Beanspruchungsgrenze einzelner Benutzer hinausgegangen ist. Weitere Beobachtungen könnten dabei helfen, 

herauszufinden, in welchen Situationen diese Probleme gehäuft auftreten und wie sie vermieden werden 

könnten. 
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4.1.2.5 AWARENESS 

Die Awareness, also die Übersicht über die eigene Arbeit und der Arbeit der anderen Benutzer im geteilten 

Arbeitsbereich (vgl. Dourish und Bellotti 1992), ist bei beiden Prototypen durch den Aufenthalt am selben Ort 

potentiell besser gewährleistet, als bei dezentralen Formen eines gemeisamen Arbeitsbereichs. Die gemeinsame 

Arbeit über ein berührungssensitives Interface kann sich, verglichen mit der Zusammenarbeit, bei der die 

digitalen Inhalte über zusätzliche Eingabegeräte wie z. B. Mäuse oder Laserpointer manipuliert werden, ebenfalls 

vorteilhaft auf die Awareness auswirken, da die physischen Bewegungen der anderen Benutzer vor der Wand 

leichter wahrgenommen und verfolgt werden können als die reinen digitalen Repräsentationen wie z. B. 

Telepointer. 

Beim direkten Vergleich der Funktionen zur Unterstützung der Awareness von Prototyp 1 und Prototyp 2 bietet 

Prototyp 1 zusätzliche Features, die sich positiv auf die Awareness auswirken können. Die animierten Previews 

der Operationen sind beispielsweise auch für die anderen Benutzer sichtbar. Hierdurch können 

Bewegungsoperationen eines Benutzers von anderen Benutzern leichter wahrgenommen werden als die 

sprunghaften Objektbewegungen bei Prototyp 2. 

Die transparente Darstellung der aufgenommenen Objekte ist bei Prototyp 2 vorteilhaft. Andere Benutzer 

können so erkennen, dass ein Objekt in Bearbeitung ist, wobei allerdings nicht erkannt werden kann, durch 

welchen Benutzer es gerade bearbeitet wird. 

Auch die Option bei Prototyp 1, gemeinsam Operationen durchzuführen, kann für die Awareness förderlich sein, 

da bei einer direkten Kooperation auch inhaltliche Kommunikation beiläufig stattfinden kann. Bei der eher 

parallelen Zusammenarbeit bei Prototyp 2 müssen dagegen alle koordinativen Kommunikationsakte explizit 

erfolgen.  

 

4.1.2.6 RÄUMLICHE KOORDINATION UND KOLLISIONEN IM PHYSISCHEN ARBEITSBEREICH 

Beide Prototypen unterstützen die körperlich kollisionsfreie Arbeit vor der Wand. Durch die Diskretisierung von 

Operationen sind bei beiden Systemen keine kontinuierlichen Kontakte mit der Wand erforderlich. Nachdem 

eine Operation begonnen wurde, kann der Benutzer von der Wand zurücktreten und andere Benutzer 

vorbeilassen. Im Gegensatz zu Systemen, bei denen Operationen einen kontinuierlichen Kontakt mit der 

interaktiven Oberfläche erfordern, ist die diskrete Operationsdurchführung vorteilhaft für die körperliche 

Kollisionsvermeidung der Benutzer bei der gemeinsamen Zusammenarbeit. Unerwünschter Körperkontakt oder 

die Unterschreitung der intimen Distanz (vgl. Kapitel 4.1.2.3) können vermieden werden, was sich positiv auf die 

individuelle Zufriedenheit auswirken kann. 

 

4.1.2.7 VERFÜGBARKEIT VON FUNKTIONEN UND WERKZEUGEN 

Die unterschiedliche Verfügbarkeit von Werkzeugen und Funktionen bei den beiden Prototypen kann Einfluss 

auf die kollaborative Effizienz der Gruppe haben. Während bei Prototyp 1 alle Funktionen in einem 

kontextsensitiven Buttonmenü sofort an der Stelle verfügbar sind, an der ein Benutzer sie benötigt, sind bei 

Prototyp 2 einige Funktionen durch Werkzeuge im Arbeitsbereich repräsentiert, die sowohl fest positioniert und 

auch nur einmal vorhanden sind. Statische Werkzeuge haben, wie auch z. B. Toolbars oder eine Hauptmenüleiste 

bei großen interaktiven Oberflächen, den Nachteil, dass die zum Zweck der Benutzung jedesmal erlaufen werden 

müssen. Ein weiterer Nachteil kann sich aus der Anzahl der verfügbaren Werkzeuge ergeben. Ist ein Werkzeug 

nur einmal vorhanden und gerade in Benutzung, so müssen weitere Benutzer, die ebenfalls Bedarf an dem 

Werkzeug haben, warten bis das Werkzeug wieder verfügbar wird. 
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4.1.2.8 RÜSTZEITEN 

Die Rüstzeit einer Anwendung ist die Zeit, die benötigt wird, um die Anwendung für die eigentliche Benutzung 

vorzubereiten. Der Zeitraum der Vorbereitung beginnt ab der Entscheidung, die Anwendung einzusetzen und 

endet mit dem eigentlichen Arbeitsbeginn. Die Rüstzeit kann die Effizienz einer Anwendung beeinflussen, da sie 

die Bearbeitungszeit um einen festen Zeitraum verlängert. Ähnlich wie bei einer Kosten-Nutzen-Rechnung lässt 

sich der Vorbereitungsaufwand bis zur Benutzung einer Anwendung als Fixkosten interpretieren, während der 

Aufwand bei der Benutzung ähnlich wie bei den variablen Kosten im Wesentlichen von der Bearbeitungsdauer 

der Aufgabe abhängt. Der Vorbereitungsaufwand beeinflusst also die Gesamteffizienz einer Anwendung als 

fester Anteil des Benutzungsaufwands und sollte daher möglichst klein gehalten werden. 

Aufwände zur Vorbereitung der Arbeit lassen sich in verschiedene Kategorien unterteilen. So fällt etwa der 

Aufwand zur Installation und Registrierung einer Anwendung meist nur einmalig an. Andere Aufwände wie Laden 

und Speichern von Arbeitsmaterialien fallen dagegen meist bei jeder Benutzung erneut an.  

Da es sich bei beiden Prototypen um Mehrbenutzersysteme handelt, fällt auch ein Teil des Aufwands für die 

Konfiguration des Systems für die jeweilige Arbeitsgruppe an. Bei Prototyp 1 kann etwa die Dauer der 

zeitgesteuerten Funktionen für die Gruppe angepasst werden. Bei Prototyp 2 kann zusätzlicher 

Konfigurationsaufwand für die Kinect anfallen, falls diese nicht fest installiert und regelmäßig gewartet ist, z. B. 

zur Kontrolle der Kalibrierung. 

Im Gegensatz zur in Kapitel 3 beschriebenen Voting-Anwendung, werden die Einstellungen für eine Gruppe von 

Nutzern, wie z. B. die Gruppengröße, für die Clustering Prototypen unnötig. Bei Prototyp 1 kann die Gruppe 

theoretisch beliebig groß sein und muss aufgrund des Interaktionskonzepts nicht voreingestellt werden. Bei 

Prototyp 2 wird die Gruppengröße vom System dynamisch verwaltet. Wie das Beispiel der Voting- Anwendung 

zeigt, sind jedoch auch Konzepte denkbar, bei denen hierfür zusätzlicher Aufwand anfällt, der dann bei der 

Effizienzbewertung entsprechend berücksichtigt werden sollte. 

 

4.1.3  STEUERBARKEIT UNTER DEM ASPEKT VON ZEITGESTEUERTEN FUNKTIONEN 

Während bei Prototyp 2 alle Funktionen unmittelbar bzw. mit einem geringen Zeitversatz, bedingt durch die 

Latenz zwischen Client und Server, ausgeführt werden, sind bei Prototyp 1 einige Funktionen integriert, die 

zeitgesteuert ablaufen. Hierzu zählen die Anzeige der MOSB-Menüs, die Anzeige der Tickets und die animierten 

Previews. Die jeweilige Anzeigedauer der drei Funktionen kann separat gewählt werden und hat 

unterschiedlichen Einfluss auf die Steuerbarkeit der Benutzerschnittstelle. Ein mögliches Problem, das aus der 

globalen Einstellung der Anzeigedauer entstehen kann, resultiert aus den heterogenen Eigenschaften und 

Fähigkeiten der einzelnen Benutzer der Gruppe. Beispielsweise kann eine gewählte Dauer, die für den einen 

Benutzer ausreichend ist, für einen anderen Benutzer zu kurz sein. Wird die Dauer einer solchen Funktion dann 

entsprechend den Wünschen der langsameren Benutzer angepasst, kann dies paradoxerweise umgekehrt dazu 

führen, dass die Dauer nun wiederum von den anderen Benutzern als zu lang empfunden wird. 

Dieser Umstand sollte daher, sofern es keine Möglichkeit gibt, die Dauer benutzerspezifisch einstellbar, also 

individualisierbar zu machen, für jede einzelne zeitgesteuerte Funktion betrachtet werden. 

Die Anzeigedauer eines Tickets definiert den Zeitraum vom Erscheinen des Tickets beim Starten einer neuen 

Operation bis zum Ausblenden des Tickets (vgl. Kapitel 3.6.3.2). Die Anzeigedauer bestimmt damit den Zeitraum, 

in dem ein Benutzer sich das Ticket einprägen kann. Eine längere Anzeigedauer hat auf den ersten Blick keine 

negativen Effekte. Bei der näheren Betrachtung sollte jedoch berücksichtigt werden, dass auch ein Ticket 
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während seiner Anzeigedauer andere Inhalte temporär verdeckt und eine längere Anzeigedauer ebenfalls die 

Wahrscheinlichkeit erhöht, dass mehrere Tickets im Arbeitsbereich parallel angezeigt werden, was wiederum 

Verwechselungen begünstigen kann. 

Die Anzeigedauer der MOSB-Menüs beschreibt den Zeitraum der Markierung eines Objekts oder einer Position 

im Arbeitsbereich, an dem das MOSB-Menü geöffnet wird bis zum automatischen Schließen des Menüs, falls 

keine seiner Funktionen durch eine Benutzeraktion ausgewählt wurde. Während der positive Effekt einer 

längeren Anzeigedauer dazu führt, dass den Benutzern mehr Zeit für die Funktionsauswahl zur Verfügung steht, 

liegt der negative Effekt ebenfalls darin, dass das geöffnete Menü einen Teil der Inhalte verdeckt. Bei dem MOSB-

Menü kann sich dies allerdings störend auf die Korrektur einer markierten Position im Nahbereich des geöffneten 

Menüs auswirken, wenn das Menü die ursprünglich gewünschte Position verdeckt. Eine zu kurze Anzeigedauer 

kann dagegen dazu führen, dass die Zeit zur Funktions- oder Ticketauswahl zu kurz ist. In diesem Fall schließt sich 

das Menü bevor ein Benutzer die Auswahl der gewünschten Funktion oder des gesuchten Tickets abschließen 

kann. 

Die dritte in Prototyp 1 verwendete zeitabhängige Funktion ist die Anzeige der animierten Previews einer 

ausgewählten Operation. Die Anzeigedauer eines Previews ist definiert als der Zeitraum, vom Zeitpunkt ab dem 

die Animation der Objektänderung durch die Auswahl eines aktiven Tickets gestartet wird, bis zum Zeitpunkt der 

Beendigung der Animation, zu dem das Objekt an seinem Zielort oder seiner neuen Größe dargestellt wird. Die 

Auswirkungen, die die Wahl der Dauer der Animation haben kann, sind bereits in Kapitel 3 erläutert worden. Der 

negative Effekt einer zu langen Dauer ist, dass die Operation dann häufiger durch einen weiteren Tap bereits 

bestätigt wird, bevor die Animation beendet wurde. In solchen Fällen kann die Animation dann als unfertig und 

daher überflüssig empfunden werden. Bei Fällen der Unsicherheit bezüglich des ausgewählten Tickets erfordert 

eine zu lange Animationsdauer von dem Benutzer Geduld. Dies wiederum kann als systemseitige Verzögerung 

der Interaktionsgeschwindigkeit empfunden werden, also zu Unzufriedenheit oder auch messbarer Ineffizienz 

führen. Eine zu kurze Animationsdauer kann dagegen als unnatürlich empfunden werden, weil etwa die 

Beschleunigung oder das Abbremsen des animierten Objekts nicht mehr ausreichend wahrgenommen werden 

können. 

Ziel weiterer Untersuchungen muss es daher sein, den Einfluss der jeweiligen Dauer einer zeitgesteuerten 

Funktion auf die Effizienz des Kollaborationsprozesses vertiefend zu untersuchen.  

 

4.1.4  STEUERBARKEIT UNTER DEM ASPEKT DER UMKEHRBARKEIT 

Die Umkehrbarkeit von Operationen, also das Vorhandensein einer Undo-Funktion, ist einer der Teilaspekte des 

Grundsatzes der Steuerbarkeit. Während die Umkehrbarkeit für Systeme, die nur durch einen Benutzer bedient 

werden, bereits gut untersucht ist, vgl. z. B. (Herczeg 2006, S. 171 ff), ist die Umkehrbarkeit bei Systemen, die 

durch mehrere Benutzer bedient werden, ein noch weitgehend unerschlossenes Forschungsfeld. Eine sichere 

Strategie bei der Umsetzung von Undo-Funktionen ist die Definition eines globalen Systemzustandes. Im 

konkreten Fall des Clustering entspricht der Zustand des gemeinsamen Arbeitsbereichs dem globalen 

Systemzustand. Wird im Arbeitsbereich eine Operation durchgeführt, ändert sich ein Teil des Arbeitsbereichs 

und damit der globale Systemzustand. Das System befindet sich nach der Durchführung der Operation in einem 

neuen Zustand. Um nun in den alten Zustand zurückzukehren, gibt es verschiedene konzeptionelle 

Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist die Anwendung der Umkehrfunktion der durchgeführten Operation auf 

den erreichten Zustand. Wird die Umkehrfunktion auf den neuen Zustand des Systems angewendet, wird das 

System in den alten Zustand zurücktransformiert. Diese Art der Umsetzung setzt jedoch voraus, dass für 

sämtliche Operationen Umkehroperationen existieren und diese auf die jeweils vorhandenen Systemzustände 

angewendet werden können, also auf ihnen definiert sind. Der Beweis der technischen und vor allem logischen 
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Definiertheit aller Umkehrfunktionen auf den entsprechenden Systemzuständen kann je nach konzeptioneller 

Komplexität eines Systems sehr schwierig sein. Eine einfachere weitere Möglichkeit bietet sich durch die 

Speicherung alter Systemzustände. Wird auf einen Systemzustand eine Operation angewendet, so wird dieser 

Zustand zunächst gespeichert. Wird dann auf den neuen Systemzustand eine Undo-Funktion angewendet, so 

wird anstatt der Durchführung einer Umkehrfunktion der gespeicherte Zustand wiederhergestellt. Diese 

Variante ist jedoch, je nach Komplexität und Umfang des Systemzustands, sehr speicherintensiv. Bei einer 

weiteren Variante werden daher nur die Änderungen zwischen zwei Zuständen gespeichert. Die technische 

Schwierigkeit der Umsetzung eines solchen Undo-Konzepts kann der Umsetzung der Variante mit 

Umkehrfunktionen allerdings sehr ähnlich sein. 

Komplexere Situationen können sich durch den parallelen Zugriff auf den globalen Systemzustand ergeben. 

Hierbei ist dann zusätzlich sicherzustellen, dass parallele Zugriffe, also die parallele Durchführung von 

Operationen und Undo-Operationen auf dem System nicht zu undefinierten Systemzuständen führen können. 

Die lokale parallele Benutzung des Systems und die Änderung des Systemzustands durch diskretisierte 

Operationen ist jedoch technisch so gestaltet, dass alle Operationsschritte zeitlich sequentiell durchgeführt 

werden. Synchronisationsprobleme, wie sie bei replizierten, räumlich verteilten Systemen, die parallel bearbeitet 

werden können, zu beachten sind, spielen daher bei den betrachteten Prototypen keine Rolle. 

Ein anderes Problem, das bei der parallelen Bearbeitung auftreten und sich auf die kollaborative Effizienz 

auswirken kann, lässt sich an einem Beispiel veranschaulichen: Angenommen Benutzer 1 bewegt ein Element 

von Position A nach Position B. Benutzer 2 bewegt nun zwei weitere Elemente von Position C nach Position D. 

Währenddessen bemerkt Benutzer 1, dass er das verschobene Element eigentlich weiterhin an Position A 

benötigt und möchte seine Operation rückgängig machen. Bei einem globalen Undo-Konzept müssen nun zuerst 

die beiden Operationen von Benutzer 2 zurückgenommen werden, die zeitlich nach der Operation von Benutzer 

1 erfolgten. Erst dann kann die Bewegungsoperation von A nach B rückgängig gemacht werden. Die Verwendung 

von globalen Systemzuständen, also eines globalen Undo-Konzepts, bedingt also in manchen Fällen die 

Rücknahme von Arbeitsschritten anderer Benutzer. 

Seifried und andere (Seifried u. a. 2012) haben das Undo-Redo-Problem für gemeinsame Arbeitsbereiche in einer 

Studie untersucht und herausgefunden, dass ein regionaler Undo-Mechanismus an großen vertikalen 

Oberflächen in einem Mehrbenutzer-Setting am ehesten den Erwartungen der Benutzer entspricht. Hierbei 

haben sie ebenfalls verschiedene Mechanismen untersucht, ein solches Konzept durch Unterteilung des 

Arbeitsbereichs in Regionen zu erreichen, wozu unter anderem ein Kinect-Sensor eingesetzt wurde, um die 

Regionen, in denen die Benutzer aktiv sind, zu identifizieren. Das Lösungskonzept von Seifried bestand also in 

einer Zerlegung des Arbeitsbereichs in mehrere Regionen, wobei jedoch ebenfalls weitere ungelöste Probleme 

identifiziert wurden: Erstens ist es erforderlich, den Benutzern die einzelnen Regionen kenntlich zu machen, also 

zu visualisieren. Zweitens sollte das Visualisierungsoverhead minimal sein. Drittens sollte der Benutzer neben 

der automatischen regionalen Einteilung der Arbeitsfläche zusätzlich die Möglichkeit haben, Regionen selbst zu 

definieren. Neben diesen von Seifried genannten Problemen stellt sich die Frage nach dem Aufwand und dem 

Overhead eines solchen regionalen Verfahrens. Konzeptionell ist die Zerlegung des Arbeitsbereichs in Regionen 

eine Zerlegung in kleine Arbeitsbereiche. Hierdurch kann das im Beispiel beschriebene Problem statistisch 

reduziert werden. Einen vollständigen Schutz vor der Zurücknahme von bereits in der selben Region 

ausgeführten Operationen bietet es aber nicht. Sind beispielsweise zwei Objekte A und B in der selben Region 

und wird zuerst Objekt A bewegt und dann Objekt B von einem anderen Benutzer, so ist es nach wie vor 

erforderlich, zuerst die Bewegung von Objekt B zurückzunehmen, bevor die Operation auf Objekt A 

zurückgenommen werden kann.  

Die Beobachtung der Arbeitsweisen der Benutzer bei der Erprobung der beiden Prototypen zeigte ebenfalls, dass 

sich die Benutzer beim Clustering sehr häufig bewegen und praktisch permanent an unterschiedlichen Positionen 

arbeiten. Ein Umstand, der für eine à priori Einteilung in lokale Regionen eigentlich wenig förderlich ist. Eine 
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unbeantwortete Frage ist ebenfalls die nach Operationen, die sich dann über mehrere Regionen erstrecken. Wird 

beispielsweise ein Objekt von Region A nach Region B bewegt, sollte dann ein Undo-Schritt in einem solchen Fall 

in beiden Regionen zu finden sein, oder nur in der Startregion der Bewegung oder nur in der Zielregion der 

Bewegung? Je nach Erwartungshaltung kann das Ergebnis einer Undo-Operation für den Benutzer verwirrend 

ausfallen. 

Ein weiteres Konzept, das durch die Unterscheidung der Benutzer konzeptionell möglich wäre, ist das persönliche 

Undo. In diesem Fall könnte ein Benutzer, sofern es technisch und unter Berücksichtigung der bereits genannten 

Probleme möglich ist, nur die von ihm selbst durchgeführten Operationen zurücknehmen. Die Arbeitsschritte 

der anderen Benutzer wären dann nicht betroffen. Seifried erklärte hierzu allerdings, dass dieses Konzept weit 

weniger den Erwartungen entspricht als das regionale Konzept. 

Neben der Frage nach dem Konzept stellt sich ebenfalls die Frage nach dem Interface. Während bei Prototyp 1 

die Undo-Funktion über einen zusätzlichen Button im MOSB-Menü erreichbar gemacht werden könnte, erfordert 

das Interaktionskonzept von Prototyp 2, also die Werkzeuge und das eher native Pick&Drop, zusätzliche 

Zugangskonzepte zur Undo-Funktionalität. So könnte die Undo-Funktionalität bei den Werkzeugen durch einen 

zusätzlichen Button realisiert sein. Beim Shredder würden dann beispielsweise gelöschte Objekte 

wiederhergestellt, während beim Kopierer duplizierte Objekte wieder gelöscht werden könnten. Problematisch 

wäre dann allerdings erneut, dass für jedes Werkzeug nur eine sequentielle Liste mit Undo-Schritten vorhanden 

wäre. Sollte dann etwa das vor fünf Shredder-Operationen gelöschte Objekt wiederhergestellt werden, so 

müssten auch die vier später gelöschten Objekte wiederhergestellt und anschließend erneut gelöscht werden, 

oder es wäre weiterer Aufwand erforderlich um die Liste der gelöschten Objekte zu visualisieren und so ein 

selektives Wiederherstellen eines bestimmten Objekts zu ermöglichen. Die Bewegungsoperation mittels 

Pick&Drop-Gesten bietet allerdings keine Bedienelemente, bei denen eine zusätzliche Schaltfläche für eine 

Undo-Funktion angeboten werden könnte. Sie müsste daher entweder an einer gesonderten Stelle verfügbar 

gemacht oder ebenfalls per Geste realisiert werden. So könnte eine persönliche Undo-Funktion beispielsweise 

ausgelöst werden, indem ein Benutzer beide Arme über den Kopf hebt und dann in die Hände klatscht. Eine 

solche „Ganzkörper“-Geste ist mit der Kinect leicht zu erkennen, durch den Benutzer relativ leicht auszuführen 

und unterscheidet sich stark genug von den gewöhnlichen Arbeitsbewegungen, um nicht versehentlich ausgelöst 

zu werden. Saffer (Saffer 2009, S. 26) bemerkt zu Undo-Funktionen bei Gesten-Interfaces: „It’s hard to undo a 

gesture; once a gesture is done, typically the system has executed the command, and there is no obvious way, 

especially in environments, to undo that action.“ 

Es ist also für den Benutzer nicht offensichtlich, wie eine Operation per Undo-Geste zurückgenommen werden 

kann bzw. es ist ein Problem, dass diese Geste nicht vom Benutzer einfach entdeckt werden kann. Norman und 

Nielsen (Norman und Nielsen 2010) schreiben hierzu ebenfalls: „missing signifiers ... How is anyone to know, 

first, that this magical gesture exists, and second, in which settings it operates? Whenever we discuss these 

examples with others, we invariably get two reactions. One is “Gee, I didn’t know that.” The other is, “Did you 

know that if you do this [followed by some exotic swipe, multifingered tap, or prolonged touch] that [the 

following] happens?” Usually it is then our turn to look surprised and say, “No, we didn’t know that.” This is 

no way to have people learn how to use a system.“ 

Im Gegensatz zu den eher intuitiv entdeckbaren „Pick&Drop“-Gesten sind spezielle Undo-Gesten für den 

Benutzer also nicht alleine zu entdecken, weshalb zusätzlicher Aufwand erforderlich ist, um sie durch das System 

sichtbar zu machen bzw. dem Benutzer beizubringen. 
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4.1.5  ZUVERLÄSSIGKEIT UND FEHLERTOLERANZ 

Das Kriterium der Zuverlässigkeit und Fehlertoleranz lässt sich ebenfalls auf der Ebene des Individuums und auf 

der globalen Ebene des Arbeitsbereichs betrachten. Während es auf der individuellen Ebene eigentlich bei den 

Prototypen keine Möglichkeiten geben sollte, in einen irreversiblen Fehlerzustand zu kommen, lassen sich auch 

Fehlbedienungen, die von der Seite des Entwicklers nicht antizipiert wurden, so gut wie niemals völlig 

ausschließen. Als Beispiel kann hier etwa das versehentliche Löschen von Brainstorming-Items genannt werden. 

Bei Prototyp 2 ist es momentan nicht vorgesehen neue Brainstorming-Items direkt zu erstellen. Das 

versehentliche Löschen von Brainstorming-Items kann dann dazu führen, dass für die fehlenden Items keine 

Cluster gebildet werden können. Zwar ist nicht das gesamte System in einem fehlerhaften Zustand, wohl aber 

das Arbeitsergebnis. Dies ist gleichfalls ein Indiz für die Notwendigkeit von Undo-Funktionen. 

Auf der globalen Ebene des Arbeitsbereichs lässt sich das Kriterium der Zuverlässigkeit und Fehlerrobustheit in 

system- und benutzerinduzierte Fehlerzustände unterteilen. Systeminduzierte Fehlerzustände werden durch 

einen Fehler im System ausgelöst. Bereits vor der Erprobung mit Benutzern ließen sich bei beiden Prototypen 

Fälle beobachten, in denen beispielsweise ein Ausfall von Teilen der Sensorik dazu geführt hat, dass die Systeme 

nicht mehr effektiv genutzt werden konnten. Generell scheint sich auch hier die Aussage zu bestätigen, dass, je 

größer die Komplexität eines Systems ist, desto wahrscheinlicher wird ein Ausfall einer seiner Komponenten. 

Während bei beiden Prototypen ein Ausfall der Berührungssensorik mit gleicher Wahrscheinlichkeit zu erwarten 

ist, kann bei Prototyp 2 ebenfalls die zusätzliche Raumsensorik ausfallen. Hiermit lässt sich einfach zeigen, dass 

die Zuverlässigkeit von Prototyp 1 bezüglich der verwendeten Sensorik zuverlässiger ist als die von Prototyp 2. 

Sei P(T) die Wahrscheinlichkeit, dass zu einem bestimmten Zeitpunkt t die Berührungssensorik ausfällt und P(R) 

die Wahrscheinlichkeit, dass davon unabhängig die Raumsensorik, also die Kinect ausfällt, so ist die 

Ausfallwahrscheinlichkeit der Sensorik bei Prototyp 1: 

𝑃(𝑃𝑟𝑜𝑡𝑜 1) = 𝑃(𝑇) 

und die Ausfallwahrscheinlichkeit von Prototyp 2: 

𝑃(𝑃𝑟𝑜𝑡𝑜 2) =  𝑃(𝑇) + 𝑃(𝑅) − 𝑃(𝑇 ∩ 𝑅) 𝑏𝑒𝑖 𝑇 ∩ 𝑅 ≠ ∅ |31 

Definiert man die Zuverlässigkeit als Wahrscheinlichkeit, dass das System, also entweder Prototyp 1 oder 

Prototyp 2, zu einem Zeitpunkt t nicht ausfällt, so ergibt sich: 

𝑃(𝑃𝑟𝑜𝑡𝑜 1)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ = 1 − 𝑃(𝑃𝑟𝑜𝑡𝑜 1) 𝑢𝑛𝑑 𝑃(𝑃𝑟𝑜𝑡𝑜 2)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ = 1 − 𝑃(𝑃𝑟𝑜𝑡𝑜 2) 

und damit: 

𝑃(𝑃𝑟𝑜𝑡𝑜 1)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ > 𝑃(𝑃𝑟𝑜𝑡𝑜 2)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ 𝑏𝑒𝑖 𝑃(𝑅) > 0 

 

Die Zuverlässigkeit von Prototyp 1 ist also größer als die von Prototyp 2 und generell sinkt die Zuverlässigkeit bei 

Verwendung zusätzlicher Komponenten, wenn jede Komponente für den effektiven Betrieb des Systems 

erforderlich ist. 

                                                                 

31 Bei unabhängigen Ereignissen gilt 𝑃(𝐴 ∩ 𝐵) =  𝑃(𝐴) ∗ 𝑃(𝐵) 
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Ein weiteres Problem für die Zuverlässigkeit von Prototyp 2 ergibt sich auf der Ebene der Gruppenarbeit. Wie 

bereits in Kapitel 3.7 beschrieben, ist Prototyp 2 in der Lage, Benutzer zu erkennen und zu verfolgen. Das Problem 

ist jedoch, dass durch die Perspektive des Kinect-Sensors Situationen vorkommen, in denen ein Benutzer 

(Benutzer 1) von einem anderen Benutzer (Benutzer 2) verdeckt werden kann. In diesem Fall reißt die 

Benutzerverfolgung für Benutzer 1 ab. Die Sensorik kann diesen Benutzer 1 dann nicht ohne Weiteres 

wiedererkennen, also dem Benutzerobjekt, das ihn im System repräsentiert, nicht zuordnen. Eine laufende 

Operation von Benutzer 1 geht dabei verloren und muss wiederholt werden. Die Häufigkeit solcher 

Überdeckungen wird von einer Vielzahl von Bedingungen beeinflusst. Einfluss haben sicherlich die 

Größenunterschiede der Benutzer, die Arbeitsweise bzw. die Laufwege der Benutzer im Bereich der 

Raumsensorik und auch die Größe der Gruppe, wobei mit jedem zusätzlichen Benutzer die Wahrscheinlichkeit 

einer Überdeckung stark ansteigt. Je nach Größe eines zusätzlichen n-ten Benutzers, kann dieser, die anderen 

(n-1) Benutzer entweder verdecken bzw. von ihnen verdeckt werden. 

Abhilfe kann hier ein zusätzlicher Wiedererkennungsmechanismus schaffen, der zusätzliche Parameter der 

Benutzer wie etwa Größe, Volumen oder Farbschema der Kleidung bewertet und zur Wiedererkennung einsetzt. 

Eine andere Möglichkeit zur Reduktion von Überdeckungen kann auch der Einsatz mehrerer Raumsensoren mit 

unterschiedlichen Perspektiven bieten, wobei jedoch auch wiederum die hierdurch hervorgerufene Abnahme 

der Gesamtzuverlässigkeit beachtet werden muss. 

Um auf systembedingte Ausfälle reagieren zu können, sollte das System über zusätzliche Zugriffsmechanismen 

verfügen. Fällt etwa die Berührungssensorik aus, so ist es vorteilhaft, auf das System noch über ein weiteres 

Eingabegerät wie etwa Tastatur und Maus zugreifen zu können. Es sollte ebenfalls möglich sein, 

Arbeitsergebnisse zwischenzeitlich zu speichern und anschließend wieder laden zu können. Es ist ebenfalls gut, 

die ausgefallene Komponente unabhängig vom Rest des Systems wieder in Betrieb nehmen zu können. So ist es 

beim Ausfall der Berührungssensorik der interaktiven Wand des Moderationslabors beispielsweise möglich, die 

Sensorik durch eine unabhängige Stromversorgung neu zu starten, ohne dass laufende Anwendungen beendet 

werden müssen. Bei einem Ausfall der Kinect kann ebenfalls die Serverkomponente neu gestartet und die 

Kalibrierung neu vorgenommen werden, ohne den Client neu zu starten.  

Fehlermeldungen, die den Ausfall einer Komponente anzeigen, sind ebenfalls von Vorteil, insbesondere, wenn 

sie zusätzliche Hilfestellung oder Anweisungen zur Behebung des Problems anbieten (vgl. DIN EN ISO 9241 - 110). 

 

4.1.6  INDIVIDUELLE UND KOLLABORATIVE LERNFÖRDE RLICHKEIT 

Die individuelle Lernförderlichkeit ist bei Prototyp 1 und Prototyp 2 unterschiedlich ausgeprägt. Das Kriterium 

der Lernförderlichkeit überschneidet sich ebenfalls teilweise mit dem Kriterium der Selbstbeschreibungsfähigkeit 

und ist bei beiden Prototypen nicht völlig trennscharf zu betrachten. Bei Prototyp 2 basiert das 

Interaktionsdesign vorwiegend auf einer zur Arbeitssituation passenden Metaphorik. Die Pick&Drop-Gesten zur 

Bewegung und Einsortierung der Arbeitsobjekte entsprechen dem Umgang mit Papiermaterialien bei einem 

analogen, nicht elektonischen Brainstorming. Neben dem intuitiven „Pick&Drop“-Konzept für Cluster und Items 

sind die vorhandenen Funktionen zum Kopieren, Löschen und zur Textänderung visuell analog zu ihren realen 

Vorbildern und in Übereinstimmung mit der übergreifenden Papiermetapher gestaltet. Kopierer, Schredder und 

Textwerkzeug sind ebenfalls ähnlich aufgebaut und können nach dem gleichen Operationsschema bedient 

werden. Dies kann wiederum als positives Kriterium für die Lernförderlichkeit angesehen werden, da das an 

einem Werkzeug erlernte Schema auf den anderen Werkzeugen ebenfalls angewendet werden kann. Im 

Vergleich ist diese Metaphorik auf der Ebene der Arbeitsmaterialen bei Prototyp 1 schwächer ausgeprägt. Es 

kann jedoch als lernförderlich bewertet werden, dass das Interaktionskonzept, das auf einem Ticketsystem 

basiert, diese Ticket-Metaphorik auch in graphischer Form präsentiert und mit den vorherrschenden 
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Interaktionselementen der MOSB-Menüs einheitlich kombiniert. Hierdurch ergibt sich ein interfunktional 

gültiges Interaktionskonzept, was für die individuelle Lernförderlichkeit positiv sein kann, da somit das zur 

Durchführung einer Operation erworbene Wissen bei der Durchführung anderer Operationen 

wiederverwendbar ist. 

Die Lernförderlichkeit auf der Gruppenebene ist komplexer zu beschreiben als die Lernförderlichkeit auf der 

individuellen Ebene. So kann es für einen Benutzer lernförderlich sein, wenn er anderen Benutzern bei der 

Bedienung des Systems zusehen kann. Hierzu ist ein gut sichtbares graphisches Feedback seitens des Systems 

vorteilhaft. Während bei beiden Prototypen auf jede Benutzeraktion ein graphisches Feedback des Systems folgt, 

bietet Prototyp 1 zusätzlich die animierten Previews der jeweils durchgeführten Bewegungs- und 

Größenänderungsoperationen an, wodurch die Operationen für einen passiven Beobachter leichter 

nachvollziehbar sind als bei Prototyp 2. 

Neben der Möglichkeit, sich die Benutzung des Systems abzuschauen, sind auch Situationen möglich, in denen 

ein Benutzer einen anderen bittet, ihm eine Interaktion zu demonstrieren. Hierzu ist es vorteilhaft, wenn der 

vorführende Benutzer eine Demonstration in einer der Situation angemessenen Weise mit dem System 

durchführen kann. Eine der Situation angemessene Weise bedeutet in diesem Fall, dass er zwischen den 

einzelnen Operationsschritten ausreichend Zeit hat, die Interaktion und ihren Zweck bzw. die jeweiligen 

Ergebnisse oder das visuelle Feedback zu erklären und zu kommentieren. Hier können sich die zeitgesteuerten 

Funktionen von Prototyp 1 negativ auswirken, wenn z. B. noch während einer Erklärung das visuelle Feedback 

automatisch beendet wird. 

Neben der Demonstration besteht ebenfalls die Möglichkeit der angeleiteten Durchführung. Hierbei erklärt ein 

Benutzer die notwendigen Schritte, während ein anderer Benutzer sie ausführt. Dies setzt voraus, dass der 

Bedienvorgang verbal beschrieben werden kann. Da bei Prototyp 1 Icons für die Bezeichnung der 

Systemfunktionen benutzt werden, sollten diese möglichst intersubjektiv die gleiche Bedeutung haben, also am 

besten vorab erklärt werden. Sofern, wie bei Prototyp 2, Gesten durchgeführt werden müssen, sollten diese 

leicht erklärbar sein, oder wie bei einer „Trockenübung“ im Schwimmkurs, auch in einem Trainingsmodus des 

Systems vorgeführt werden können. Sofern das System, wie bei den beiden Prototypen in der Lage ist, parallele 

Operationen zu verarbeiten, kann eine angeleitete Durchführung auch per Demonstration gemeinsam 

durchgeführt werden. In diesem Fall sollte das System idealerweise die Option anbieten, die zu 

Demonstrationszwecken durchgeführten Operationen bzw. deren Ergebnisse aus dem Arbeitsbereich einfach 

wieder entfernen zu können. 

Generell ist bei der kollaborativen Hilfestellung zu beachten, dass der helfende Benutzer unter Umständen seine 

Arbeit unterbrechen muss. Es ist daher vorteilhaft, wenn er nach der Hilfestellung oder Demonstration seine 

Arbeit an der unterbrochenen Stelle unmittelbar wiederaufnehmen kann. 

 

4.1.7  INDIVIDUELLE ZUFRIEDENHEIT UND ZUFRIEDENHEIT DER GRUPPE 

Die Zufriedenheit eines Benutzers ist bereits auf der individuellen Ebene schwer messbar. Der einzige Weg, die 

subjektive Zufriedenheit zu ermitteln, ist es, den Benutzer direkt nach der Benutzung eines Produkts nach ihr zu 

fragen. Doch selbst diese Form der Zufriedenheitsmessung kann zu ungenauen Aussagen führen, da die 

subjektive Zufriedenheit dabei von einer Reihe von Einflussfaktoren bestimmt wird. So kann die Zufriedenheit 

von der Tagesform des Benutzers oder auch von dessen Charakter abhängen. 

Steve Krug (Krug 2009) vergleicht die Zufriedenheit eines Benutzers mit einem Reservoir an Wohlwollen. Nach 

Krug ist das Reservoir bei jedem Benutzer anders, was z. B. bedeutet, dass Benutzer mit einem eher ruhigen, 

geduldigen Charakter ein größeres Reservoir aufweisen, als argwöhnische oder reizbare Charaktere. Nach Krug 
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ist das Reservoir ebenfalls situationsabhängig, was bedeutet, dass ein negatives Ereignis in verschiedenen 

Situationen unterschiedlichen Einfluss auf das Wohlwollen haben kann und letztlich, dass sich das Reservoir 

durch positive Erfahrungen wieder auffüllen lässt. 

Im Zusammenhang mit der Bewertung der Zufriedenheit einer Gruppe bedeutet dies, dass es eigentlich nicht 

zulässig ist, einen Zufriedenheitswert der Gruppe aus den unterschiedlichen nominellen 

Zufriedenheitsbewertungen der Benutzer zu bilden, da die nominellen Werte intersubjektiv nicht als identisch 

angesehen werden können. Wichtiger als die Messung der allgemeinen Zufriedenheit der Benutzer ist daher die 

Ermittlung von kausalen Auslösern individueller Unzufriedenheit. 

Nach Herzberg’s Motivator-Hygiene-Theorie (Herzberg 1966) lässt sich auf der individuellen Ebene am ehesten 

Unzufriedenheit herstellen, wenn sogenannte Hygienefaktoren missachtet oder verletzt werden. Praktisch kann 

dies bedeuten, dass die Erwartungshaltung der Benutzer gegenüber einem System von diesem nicht erfüllt wird. 

Der Erfüllungsgrad der Erwartungshaltung kann individuell durch einen Vorher-Nachher-Vergleich zu 

bestimmten relevanten Kriterien durch Abfrage ermittelt werden. Auf der Gruppenebene lassen sich dann die 

individuellen Abweichungen durchaus kumulativ betrachten und ihre Ursachen ermitteln. 

Ebenfalls nach Herzberg ist die Abwesenheit von Unzufriedenheit noch nicht mit der Zufriedenheit 

gleichzusetzen. Im Zusammenhang mit der Gruppenarbeit stellt sich also die Frage nach den motivierenden 

Faktoren 32  für die Systembenutzung. Hierbei spielen neben der kollaborativen Effizienz, die sich aus der 

synergetischen Zusammenarbeit ergeben kann, möglicherweise auch soziale Aspekte, wie persönliche 

Anerkennung durch andere Gruppenmitglieder, eine Rolle. Auch der informelle, soziale Austausch mit anderen 

Gruppenmitgliedern und eine kurzweilige Zusammenarbeit können, sofern sie eine Abwechslung zum regulären 

Arbeitsalltag der Benutzer darstellen, als positive Motivatoren wirken. 

 

4.2  DESIGNSELEKTION 

Die Auswahl eines der beiden Prototypen für die weitere Untersuchung kann mittels der im vorhergehenden 

Kapitel definierten Kriterien durchgeführt werden. In Tabelle 17 sind dazu die einzelnen Auswahlkriterien, die 

Bewertungen der beiden Prototypen anhand des genannten Kriteriums, sowie die sich durch diese Bewertung 

ergebende Präferenz für Prototyp 1 oder Prototyp 2 zusammengefasst.  

 

Auswahl Kriterium Prototyp 1 Prototyp2 Präferenz 

Effektivität Ziel lässt sich erreichen Ziel lässt sich erreichen - 

Effizienz Interaktion aufwändiger 

als bei P2 

Interaktion schneller als 

bei P1 

Prototyp 2 

Benutzerzufriedenheit nicht bewertet nicht bewertet - 

                                                                 

32 Herzberg nennt diese Faktoren Motivatoren. 



134 

 

Aufgabenangemessenheit Interaktion schwieriger 

als bei P2, aber 

kollaborative 

Interaktionen möglich 

Interaktion einfacher als 

bei P1 

- 

Steuerbarkeit zeitgesteuerte Inhalte, 

Undo-Mechanismus 

keine zeitgesteuerten 

Inhalte 

- 

Individualisierbarkeit nur aufwändig möglich über 

Benutzerunterscheidung 

einfach möglich 

Prototyp 2 

Selbstbeschreibungsfähigkeit Previews unterstützen 

Nachvollziehbarkeit 

Demonstration möglich Prototyp 1 

Lernförderlichkeit Interaktionsschema 

immer gleich 

komplexe Operationen 

erfordern Bruch des 

Interaktionsschemas 

(Werkzeuge) 

Prototyp 1 

Erwartungskonformität kein Dragging kein Dragging - 

Fehlertoleranz Undo-Mechanismus kein Undo Mechanismus Prototyp 1 

Gruppenkriterien: 

Interaktionskoordination systemunterstützt systemgesteuert -  

Interaktionshäufigkeit mehr Interaktionen 

notwendig als bei P2 

weniger Interaktionen 

notwendig als bei P1 

Prototyp 2 

kollaborative Effizienz: kollaborative 

Interaktionen möglich 

kollaborative 

Interaktionen sind nicht 

möglich 

Prototyp 1 

kognitive Belastung im 

Arbeitsfluss: 

Benutzer muss Tickets 

wiedererkennen 

keine zuätzliche 

Belastung 

Prototyp 2 

kognitive Belastung bei 

Unterbrechungen: 

Tickets zeigen Status 

an, Previews 

ermöglichen Exploration 

des letzten Zustands 

Elemente zeigen Status 

an 

Prototyp 2 

Awareness Animationen machen 

Elementbewegungen 

verfolgbar 

keine besondere 

Unterstützung 

Prototyp 1 

Kollisionsvermeidung durch diskrete 

Operationen 

durch diskrete 

Operationen 

- 

Verfügbarkeit von Funktionen 

und Werkzeugen 

alle Operationen stets 

parallel verfügbar 

Standardoperationen 

stets verfügbar, 

Werkzeuge begrenzt 

verfügbar 

Prototyp 1 
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Rüstzeiten geringer als bei Prototyp 

2 

größer als bei Prototyp 1 Prototyp 1 

Steuerbarkeit, Aspekt der 

zeitgesteuerten Funktionen 

kommen vor, z. B. um 

vergessene Tickets zu 

löschen oder Dauer der 

Animation zu begrenzen 

keine vorhanden Prototyp 2 

Steuerbarkeit, Aspekt der 

Umkehrbarkeit 

Undo-Mechanismus 

vorhanden 

kein Undo Mechanismus 

vorhanden 

Prototyp 1 

Zuverlässigkeit geringere 

Ausfallwahrscheinlichkeit 

als Prototyp 2 

höhere 

Ausfallwahrscheinlichkeit 

als Prototyp 1 

Prototyp 1 

Systeminhärente Fehler keine bekannt Benutzer können sich für 

die Raumsensorik 

gegenseitig verdecken 

Prototyp 1 

kollaborative 

Lernförderlichkeit 

Systemfunktionen 

können leicht 

demonstriert werden und 

durch die Animationen 

leicht nachvollzogen 

werden 

Systemfunktionen 

können leicht 

demonstriert werden 

Prototyp 1 

Zufriedenheit der Gruppe ohne Bewertung ohne Bewertung - 

Tabelle 17: Kriterien zur Designselektion 

Zählt man die einzelnen Präferenzen zusammen ergibt sich eine Wertung von 11:6 für Prototyp 1. Für die weitere 

Untersuchung der Gruppengebrauchstauglichkeit wurde daher Prototyp 1 ausgewählt. Obwohl Prototyp 1 dem 

Prototyp 2 aus einer Reihe von Gründen vorzuziehen ist, war einer der Hauptgründe für die weitere Arbeit mit 

Prototyp 1 jedoch die relativ hohe Zuverlässigkeit, die entscheidend für die praktische Erprobung längerer 

Arbeitsprozesse sein könnte. Es wäre einfach fatal, wenn während der weiteren Erprobung die Ergebnisse durch 

die bereits bekannten Probleme mit der gegenseitigen Verdeckung von Benutzern oder Ausfällen der Sensorik 

verhindert würden. Ein weiterer Grund ist die Möglichkeit zur weiteren Betrachtung von kooperativen 

Operationen, die bereits bei der Erprobung beobachtet werden konnten und deren Wirkung ein Teil der weiteren 

empirischen Untersuchung sein soll. Diese Möglichkeit der Zusammenarbeit ist bei Prototyp 2 bereits vom 

Konzept her nicht gegeben. Die Entscheidung für Prototyp 1 beruht damit zum einen auf der höheren 

Zuverlässigkeit und zum anderen auf der Ausrichtung eines Teils der weiteren Untersuchung auf den Bereich der 

der kollaborativen Interaktionen. 

 

4.3  FORMATIVE VERBESSERUNGEN AM PROTOTYP 1  

Für die weitere Untersuchung der Kriterien der Gebrauchstauglichkeit für Gruppen sind einige formative 

Verbesserungen an Prototyp 1 vorgenommen worden, die sich aus der bereits durchgeführten ersten Erprobung 

haben ableiten lassen. Die wichtigsten Veränderungen betreffen das Ticketsystem, den Wechsel von einer 

pessimistischen zu einer optimistischen Operationsausführung sowie eine damit verbundene Überarbeitung des 

Revisions- und Undo-Konzepts. 
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4.3.1  TICKETS 

Da es sich bei dem Konzept der Koordination von mehreren Benutzern bei Prototyp 1 lediglich um ein 

systemunterstütztes Koordinationskonzept handelt, das zur Koordination der parallelen 

Operationsdurchführung ein Ticketsystem zur Verfügung stellt, wird ein großer Teil des Koordinationsaufwands 

auf die Benutzer übertragen. Hierdurch steigt ebenfalls die kognitive Belastung der Benutzer, da diese sich 

zusätzlich zur inhaltlichen Arbeit mit der Koordination durch das Ticketsystem befassen müssen. 

Die kognitive Belastung eines Benutzers setzt sich also aus der parallelen Belastung durch den Umgang mit den 

Arbeitsinhalten und den Umgang mit dem Ticketsystem zusammen. Ziel einer formativen Verbesserung kann es 

daher nur sein, den kognitiven Aufwand für die Benutzung des Ticketsystems möglichst gering zu halten. 

Der kognitive Aufwand für die Benutzung des Ticketsystems lässt sich entlang der Phasen seiner Benutzung 

weiter untergliedern. Beim Start einer mehrschrittigen Operation muss ein Benutzer sich ein Ticket zunächst in 

einem begrenzten Zeitraum möglichst schnell einprägen können. Anschließend muss er das Ticket über einen 

weiteren Zeitraum von zumeist einigen Sekunden behalten können. Bei der Fortsetzung der Operation muss der 

Benutzer dann das benötigte Ticket aus einer Liste mit meist mehreren Tickets auswählen, das gesuchte Ticket 

also wiedererkennen und von den anderen aktiven Tickets in der Liste möglichst leicht unterscheiden können. 

Die zwei Hauptkriterien für ein kognitiv einfaches Ticketsystem sind also erstens die schnelle Einprägbarkeit eines 

Tickets, und zweitens die gute Unterscheidbarkeit von anderen Tickets bei der anschließenden Auswahl. 

Neben diesen beiden Hauptkriterien gibt es eine Reihe anderer Kriterien, die ebenfalls den kognitiven Aufwand 

bei der Benutzung des Ticketsystems beeinflussen können. Ein wichtiger Einflussfaktor ist sicherlich die 

gegenseitige kognitive Beeinflussung von inhaltlicher Arbeit und der Benutzung des Ticketsystems. Hierbei 

scheint es vorteilhaft zu sein, wenn zwischen den verwendeten inhaltlichen Arbeitsgegenständen und den 

verwendeten Repräsentationen der Tickets eine kognitive Disparität besteht, da die kognitiven Prozesse dann 

getrennt voneinander behandelt werden können und es nicht zu einer ungewollten Vermischung von 

inhaltlichen und koordinativen Arbeitsobjekten kommt. 

Dies lässt sich an einem Beispiel einfach verdeutlichen: Angenommen anstelle der Smartphone-Features wären 

alle Brainstorming-Items mit den Zahlen von 1 bis 120 beschriftet worden und die Aufgabe wäre die Sortierung 

der Items in Cluster mit ihrer jeweiligen Zehnerstelle, dann würde die Verwendung von Zahlen als 

Repräsentanten für das Ticketsystem in diesem Fall häufig zu kognitiven Dissonanzen führen, da die zu 

bearbeitenden Inhalte und die zu merkenden Tickets häufig identisch sind. Dies ist von der Schwierigkeit her 

vergleichbar mit dem Versuch, sich die Lottozahlen bei der aktuellen Fernsehziehung zu merken, während man 

gleichzeitig von 100 rückwärts zählt. 

Nach Anderson (Anderson, Albert, und Grabowski-Gellert 2001, S. 100-101) kommen hierbei verschiedene 

kognitive Aspekte zum Tragen:  

„Wir können mehrere perzeptuelle Modalitäten gleichzeitig verarbeiten oder mehrere Aktionen gleichzeitig 

ausführen, aber wir können nicht über zwei Dinge gleichzeitig nachdenken.“  

Anderson bezeichnet dieses Phänomen als „Flaschenhals der zentralen Kognition“ (S.101): „Die verschiedenen 

perzeptuellen Systeme, die verschiedenen motorischen Systeme und die zentrale Kognition sind voneinander 

unabhängige Systeme, die parallel arbeiten. Allerdings ist jedes System für sich genommen seriell. [...]Die 

zentrale Kognition stellt oft einen Flaschenhals dar, weil so viele Aufgaben Koordination erfordern. 

Automatisiertheit tritt auf, wenn durch Übung der größte Teil der Erfordernisse an die zentrale Kognition 

wegfällt. Dann besteht die Durchführung der Aufgabe weitgehend aus verschiedenen perzeptuellen und 

motorischen Systemen und es herrscht wenig Konfliktpotential innerhalb eines Systems.“ 
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Die Automatisierung von kognitiven Prozessen kann also die zentrale Kognition entlasten und parallele kognitive 

Arbeit ermöglichen. Das Potential für Interferenzen besteht allerdings weiterhin, sofern ähnliche perzeptuelle 

Prozesse betroffen sind. Nachgewiesen wurde dies von Ridley Stroop (Stroop 1935). Stroop konnte experimentell 

nachweisen, dass die Erkennung und Verbalisierung einer Farbe mit dem Prozess des Lesens eines Farbwortes 

interferiert. Hierbei hat er seine Probanden gebeten, die Farben von Wörtern, die in unterschiedlichen Farben 

gedruckt wurden, zu benennen und dabei die Zeit gemessen, die sie zur Bearbeitung der Aufgabe benötigten. 

Eine andere Gruppe von Probanden bekam die gleiche Aufgabe, allerdings mit einer Reihe von Farbwörtern, wie 

z. B. blau, rot oder grün. Stroop konnte zeigen, dass die Probandender zweiten Gruppe für die Benennung der 

Farbe länger brauchten, wenn die Druckfarbe des Farbwortes nicht identisch mit der durch das Farbwort 

bezeichneten Farbe war. Die kognitive Interferenz zwischen gelesenem und erkanntem Farbwert erschwerte die 

Aufgabe also wesentlich. Übertragen auf die Repräsentation der Tickets bedeutet dies, dass diese so gewählt 

werden sollten, dass sie nicht mit den perzeptuellen oder kognitiven Prozessen interferieren, die zur inhaltlichen 

Bearbeitung der Aufgabe notwendig sind. 

Zwischen den bei der Erprobung verwendeten Zahlen, die als Ticketrepräsentanten benutzt wurden und den zu 

clusternden Brainstorming-Items, besteht also eine ausreichende große kognitive Disparität, um den parallelen 

Umgang mit beiden Aufgaben nicht durch gegenseitige Interferenzen zu stören. 

Ein ausreichend großer Wertevorrat an unterschiedlichen Tickets kann ebenfalls ein Gütekriterium für die 

Bewertung einer Menge von Ticketrepräsentanten sein. Der Umfang einer Ticketmenge bestimmt die Länge des 

Zyklus, in dem sich identische Tickets wiederholen. Ein Teil des Koordinationsprinzips der Tickets beruht darauf, 

dass abgeschlossene Tickets nicht mehr in der Liste der aktiven Tickets zu finden sind. Taucht ein bereits 

bekanntes Ticket in der Liste der aktiven Tickets erneut auf, kann dies für den Benutzer fälschlicherweise ein 

Indikator dafür sein, dass bei einer vergangenen Operationsdurchführung ein Fehler aufgetreten ist. Ein 

hinreichend großer Vorrat an unterschiedlichen Tickets kann diesen Effekt abmindern bzw. vollständig 

ausschließen, wenn die Wertemenge in einer Clusteringsession nicht ausgeschöpft wird, es also während des 

gesamten Arbeitsvorgangs keine Wiederholungen von Ticketbezeichnern gibt. 

Im Zusammenhang mit der intersubjektiven Kooperation ist die Möglichkeit zur einfachen Weitergabe von 

Tickets ein weiteres relevantes Kriterium. Hierzu muss ein Ticket zum einen einfach zu verbalisieren sein, damit 

ein Benutzer es einem anderen Benutzer weitersagen kann, um anderen aber auch aus der Verbalisierung 

möglichst eindeutig reidentifiziert werden können, also aus einer Auswahl von aktiven Tickets möglichst 

eindeutig anhand der verbalen Beschreibung ausgewählt werden können. Eine einfache Kommunizierbarkeit von 

Tickets ist also ein mitentscheidendes Kriterium für die effiziente Kooperation. 

Bei der Auswahl eines bekannten Tickets aus einer Liste kann auch noch das Vorhandensein zusätzlicher 

Ordnungskriterien eine Rolle spielen. Existiert für eine Menge von Ticketrepräsentationen eine natürliche 

Ordnung oder Reihenfolge, wie z. B. bei Buchstaben oder Zahlen, so kann eine Sortierung der Tickets gemäß 

dieser Reihenfolge den kognitiven Suchprozess vereinfachen und damit beschleunigen. 

Anhand der genannten Kriterien lassen sich nun die Qualitäten verschiedener Typen visuell darstellbarer Tickets 

für den Einsatz beim Clustering bewerten. 
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4.3.1.1 EXEMPLARISCHE AUSWAHL VISUELLER TICKETTYPEN UND BEWERTUNG ENTSPRECHEND 

DER GENANNTEN EIGNUNGSKRITERIEN 

Als Tickets kommen verschiedene Typen visueller Objekte in Frage, die nach den genannten Kriterien analysiert 

werden können. In der folgenden Tabelle 18 sind die einzelnen Bewertungen für die verschiedenen Tickettypen 

zusammengefasst. Eine detaillierte Erklärung der jeweiligen Bewertung ist in den folgenden Unterkapiteln 

angeschlossen. 

 

 Komb. 

Geom. 

Objekte 

Icons Bilder Zahlen Buchst. Silben Wörter 

Einprägsamkeit - + + + + + + 

Memorierbarkeit - + + - + - + 

Unterscheidbarkeit - + + + + - + 

Kommunizierbarkeit 0 + + + + - + 

Mächtigkeit der Menge + + + + - + + 

Interferenz + - + + + + - 

Natürliche Ordnung - - - + + + + 

Tabelle 18: Bewertung der verschiedenen visuellen Tickettypen nach den angeführten Kriterien 

 

4.3.1.2 EINFACHE GEOMETRISCHE FIGUREN UND ZUFÄLLIGE KOMBINATIONEN DARAUS 

Zweidimensionale geometrische Figuren bieten in der Regel nur einen geringen Fundus an einfachen 

benennbaren Grundelementen (Punkt, Linie, Rechteck, Quadrat, Dreieck, N-Eck, Kreis oder Ellipse). 

Kombinationen aus diesen Grundelementen können die Mächtigkeit der Menge erhöhen. Die unterscheidenden 

Eigenschaften von räumlich ähnlichen Kombinationen sind dann allerdings u. U. schwierig wahrnehmbar und 

schlecht zu kommunizieren. Als anschauliches Beispiel kann man sich ein Ziffernblatt vorstellen. Es kann als eine 

Kombination aus einem Kreis und zwei verschieden langen Linien dargestellt werden. So lassen sich z. B. 

verschiedene Uhrzeiten mit geometrischen Grundelementen codieren. Die Uhrzeit lässt sich einfach 

verbalisieren. Die geometrischen Kombinationen sind sich aber so ähnlich, dass zur Erkennung eine 

bewusstseinspflichtige, konstruktivistische Analyse notwendig ist, um zwischen Ziffernblättern mit verschieden 

Uhrzeiten zu unterscheiden. Völlig zufällige Kombinationen sind besser unterscheidbar und einfacher zu 

kommunizieren. Als Beispiel: „Großer Kreis, mit kleinem Dreieck rechts und Quadrat unten drin“. Völlig zufällige 

Kombinationen sind jedoch insofern nicht zulässig, da die Eindeutigkeit hierbei nicht sichergestellt werden kann. 

Die Eindeutigkeit muss daher als Grundlage bei der Erzeugung von Kombinationen geometrischer Objekte 

sichergestellt werden, wobei ebenfalls sichergestellt sein muss, dass die generierten Kombinationen auch für die 

Benutzer noch unterscheidbar sind. Dies ist praktisch nur schwierig zu realisieren, weil Kombinationen, bei denen 
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sich die Positionen oder die Größe der Elemente nur gering unterscheiden, also z. B. pixelweise Unterschiede 

aufweisen, zwar für den Computer eindeutig sind, aber für einen Benutzer dennoch gleich aussehen. 

 

4.3.1.3 ICONS  

Icons sind graphische Repräsentanten verschiedener Konzepte oder Objekte. Sie sind in der Regel besser 

unterscheidbar als zufällige Kombinationen geometrischer Objekte, da sie meist mit einem mentalen Konzept 

übereinstimmen. Ein Vorteil ist, dass dieses entsprechende mentale Konzept meist unmittelbar verbalisiert 

werden kann, wobei allerdings nicht immer sichergestellt ist, dass dieses mentale Konzept auch eine 

intersubjektive Gültigkeit hat. Dies kann für die verbale Weitergabe problematisch sein. Die intersubjektive 

Gültigkeit wird stark vom kulturellen Hintergrund der kommunizierenden Person mitbestimmt. Innerhalb des 

gleichen Kulturkreises wird einem Icon meist die gleiche Bedeutung zugeordnet. Daher ist seine 

Kommunizierbarkeit innerhalb desselben Kulturkreises meist sehr einfach und zuverlässig. 

Icons haben den Vorteil der schnellen visuellen Identifizierbarkeit. Bekannte Icons können ähnlich wie bekannte 

Wörter holistisch wahrgenommen und automatisch erkannt werden. Da Icons meist vereinfachte Darstellungen 

von Objekten, Tätigkeiten oder Personen sind, ist, sofern sie einem Benutzer noch unbekannt sind, meist eine 

Ableitung ihrer Bedeutung über Ähnlichkeiten oder Analogien zu bekannten Konzepten möglich. Eine Menge von 

Icons hat in der Regel keine natürliche Ordnung. Ein Problem, bei der Verwendung von Icons als 

Ticketrepräsentanten kann ein zu geringer Fundus an unterschiedlichen Icons sein, da Icons oft so gut 

memorierbar sind, dass sie nicht wieder „vergessen“ werden. Die Menge von verwendeten Icons sollte also 

hinreichend groß gewählt werden33. 

Nach Horton (Horton 1994) sind Icons stark verwandt mit Buchstaben und Ziffern, da bestimmte graphische 

Darstellungen (Zeichen) die Vorläufer der Buchstaben und Ziffern waren. Als Beispiele nennt Horton 

Hieroglyphen und auch die arabischen Ziffern. In verschiedenen Kulturkreisen gibt es ebenfalls eine 

Übereinstimmung von Zeichen und Wörtern (japanisch/chinesisch). 

Bei der Verwendung beliebiger Icons als Tickets kann es zu Interferenzen mit den ikonischen 

Funktionsdarstellungen der MOSB-Buttons kommen. Dies sollte praktisch durch Verwendung einer von der 

ikonischen Funktionsdarstellung möglichst stark unterscheidbaren Kategorie von Ticketicons vermieden werden. 

 

4.3.1.4 BILDER 

Bilder sind Abbildungen von Objekten oder Personen. Ähnlich wie bei Icons kann die Bedeutung des Bildinhalts 

meist holistisch erfasst werden. Im Gegensatz zu Icons kann es bei Bildern vorkommen, dass ihre Inhalte bei 

starker Verkleinerung des Bildes schwieriger zu erkennen sind. Dies ist insbesondere dann relevant, wenn das 

verkleinerte Bild auf die Größe einer Schaltfläche passen soll. Sofern sich die auf den Bildern dargestellten 

Objekte stark genug unterscheiden, fällt dieser Umstand nicht so sehr ins Gewicht als bei weniger großen 

Unterschieden. Sind beispielsweise unterschiedliche Gegenstände wie Hammer, Flasche oder Auto verkleinert 

dargestellt, sind diese leichter zu unterscheiden, als z. B. silberne Kombis der Marken BMW, Audi und VW. 

                                                                 

33 Bei der ersten Erprobung (vgl. Kapitel 3.6.4.9) wurden 264 Bewegungsoperationen sowie eine 

wesentlich kleinere Zahl (etwa 40) von Größenänderungen durchgeführt. Damit lässt sich der benötigte 

Wertevorrat, um eine zyklische Wiederholung bei gleicher Aufgabenstellung auszuschließen, auf etwa 330 

Elemente schätzen.  
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Insofern existiert bei Bildern das gleiche Problem der wahrnehmbaren Eindeutigkeit, wie schon weiter oben in 

Bezug auf die Kombination von geometrischen Figuren beschrieben wurde (vgl. 4.3.1.2) 

Wie Icons haben Bilder keine natürliche Ordnung. Der Fundus an Bildern ist theoretisch unerschöpflich. Praktisch 

ist der Fundus jedoch durch den benötigten Speicherplatz limitiert und insbesondere muss die wahrnehmbare 

Eindeutigkeit sichergestellt werden. Auch eine Interferenz von Bildbedeutungen und den Bedeutungen der 

Arbeitsobjekte kann nicht für alle Arbeitsinhalte a priori ausgeschlossen werden.  

Der perzeptuelle Prozess der Bilderkennung und Unterscheidung oder Wiedererkennung erfolgt weitgehend 

autonom von anderen kognitiven Prozessen, was insofern vorteilhaft ist, als dass so eine zusätzliche Belastung 

der zentralen Kognition vermieden werden kann. 

 

4.3.1.5 ZAHLEN 

Zahlen sind innerhalb eines Kulturkreises und oft auch darüber hinaus intersubjektiv eindeutig und können leicht 

kommuniziert werden. Die maschinelle Sicherstellung der Eindeutigkeit und auch die wahrnehmbare 

Eindeutigkeit sind ebenfalls leicht zu bewerkstelligen. Bei der Verwendung von Zahlen als Tickets sind in der 

Regel keine Interferenzen mit den Arbeitsinhalten zu erwarten. Bei Zahlen kann ihre natürliche Ordnung zur 

eindeutigen maschinellen Generierung ebenfalls zur Erleichterung der Ticketauswahl und zur Sortierung des 

Suchraums der aktiven Tickets eingesetzt werden. 

Bei der Erprobung war der Einsatz von Zahlen als Tickets allerdings einer der genannten Kritikpunkte. Die 

Benutzer haben berichtet, dass sie es schwierig fanden, sich die Zahlen zu merken. Insbesondere schwierig war 

wohl die Memorierung von mehreren Zahlen, die nicht unmittelbar aufeinanderfolgen. 

Die Mächtigkeit ist bei der Verwendung des dekadischen Stellensystems mehr als ausreichend. Mit relativ 

beschränktem Raum lassen sich bei Verwendung von drei Zifferstellen 1000 eindeutige Tickets erstellen, was für 

die erprobte Arbeitsaufgabe mehr als ausreichend war. 

 

4.3.1.6 BUCHSTABEN 

Einzelne Buchstaben können ähnlich schnell erkannt und gut memoriert werden wie einzelne Ziffern. Der 

wesentliche Nachteil ist der zu geringe Vorrat an Symbolen des Alphabets. Bei einer zyklischen Wiederholung 

nach 26 Schritten kann es daher leichter zu Verwechselung von aktiven und bereits abgeschlossenen 

Operationen kommen. 

 

4.3.1.7 BUCHSTABENKOMBINATIONEN UND SILBEN  

Die Mächtigkeit der Ticketmenge ist bei zufälligen Buchstabenkombinationen durch die Anzahl der möglichen 

Kombinationen wesentlich größer als bei Buchstaben. So lassen sich mit drei Buchstaben 17576 Kombinationen 

erzeugen, was mehr als ausreicht, um jede mehrschrittige Operation der erprobten Aufgabenstellung mit einem 

einmaligen Ticket zu versehen. 

Allgemein ergeben sich bei einem Symbolvorrat von m Symbolen und einer festen Wortlänge n eine Anzahl von 

mn Kombinationen. 

Im Gegensatz zu Wörtern sind jedoch, sofern sich keine bedeutungsbehafteten Kombinationen ergeben, die 

erzeugten Kombinationen schwierig zu memorieren und von anderen ähnlichen Kombinationen zu 
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unterscheiden. Das Aussprechen von Buchstabenkombinationen, die keine Wörter, Silben oder geläufige 

Abkürzungen ergeben, ist dazu zu ebenfalls für den Benutzer schwierig zu bewerkstelligen bzw. nur durch 

Buchstabieren möglich. Durch die abwechselnde Verwendung von Vokalen und Konsonanten kann die 

Aussprechbarkeit aber ermöglicht werden, wenn sich z. B. geläufige Silben ergeben. Hierdurch wird allerdings 

die Mächtigkeit der Ticketmenge geringer. Bei einer Beschränkung auf Tickets mit dem Muster Konsonant-Vokal-

Konsonant gibt es 2205 Kombinationen, bei einem Muster Vokal-Konsonant-Vokal noch 525 Kombinationen, was 

noch oberhalb der geschätzten Grenze zum Zyklus bei der erprobten Aufgabenstellung liegt. 

Die natürliche Ordnung von Buchstabenkombinationen ist die lexikalische Ordnung. Eine lexikalische Sortierung 

kann ebenfalls das Auffinden des gesuchten Tickets bei der Ticketauswahl erleichtern. 

 

4.3.1.8 WÖRTER 

Wörter können, sofern ein Benutzer des Lesens mächtig ist, schneller erkannt und besser memoriert werden als 

zufällige bedeutungslose Buchstabenkombinationen. Die Überlegenheit bei der Wiedererkennung von Wörtern 

gegenüber einzelnen Buchstaben wurde in ähnlichen Settings von Wheeler (Wheeler 1970) gezeigt. Hierbei 

wurden Probanden einer Gruppe gebeten, sich einzelne Buchstaben zu merken und sie anschließend zwischen 

zwei gezeigten Buchstaben wiederzuerkennen. Einer Kontrollgruppe wurden die gleichen Buchstaben im Kontext 

eines Wortes gezeigt. Hierbei konnte Wheeler zeigen, dass die Anzahl der richtigen Zuordnungen, bei der 

Gruppe, der Buchstaben im Kontext eines bedeutungsbehafteten Wortes gezeigt wurden, um 10% höher waren 

als bei der Gruppe, der die Buchstaben kontextlos präsentiert wurden. 

Wörter können ebenfalls einfach kommuniziert werden und haben mit der lexikalischen Ordnung eine natürliche 

Ordnung, die vorteilhaft für den Suchprozess sein kann. Dieser Effekt wird in der Literatur zur kognitiven 

Wahrnehmung z. B. bei Anderson (Anderson et al. 2001, S. 64) als Wortüberlegenheitseffekt bezeichnet. 

Ein Nachteil kann die mögliche kognitive Interferenz der Bezeichnungen mit den textuellen Bezeichnungen der 

Items im Arbeitsbereich sein. Zwischen beiden Bereichen sollte daher vorher eine möglichst große Disparität 

sichergestellt werden. 

Horton (Horton 1994) weist darauf hin, dass beim praktischen Einsatz textueller Bezeichnungen berücksichtigt 

werden muss, dass diese in horizontaler Richtung mehr Platz benötigen als z. B. Icons. Bei der Entscheidung 

zwischen mehreren Tickets und einer entsprechenden Länge der Bezeichnungen kann dies zu Problemen mit 

dem Layout bei den MOSB-Menüs führen. 

 

4.3.1.9 ZWISCHENERGEBNIS 

Die vorangehend diskutierten Vor- und Nachteile der einzelnen Tickettypen machen eine konkrete Auswahl 

schwierig. Eine geeignete große Wertemenge lässt sich mit allen genannten Repräsentanten erreichen, wobei 

die Sicherstellung der wahrnehmbaren Eindeutigkeit mit den zufälligen Kombinationen geometrischer Objekte 

am schwierigsten erscheint, was ein klares Ausschlusskriterium für einen geeigneten Tickettyp ist. Die 

Verwendung von Zahlen scheidet nach dem ersten Test ebenfalls aus, weil die Benutzer die interobjektive 

Unterscheidung als zu schwierig empfanden. Ähnliches dürfte für Silben gelten. Bei bedeutungsbehafteten 

Wörtern wäre dieses Problem dagegen in der Regel nicht gegeben. Wörter haben jedoch den Nachteil, dass sie 

eine ausweichende horizontale Ausdehnung benötigen, was sie bei den eher kleinen und quadratischen Tickets 

ungeeignet werden lässt, sofern eine ausreichend lesbare Schriftgröße verwendet werden soll. Damit eignen sich 

Icons oder Bilder unter den gegebenen Rahmenbedingungen am besten für einen Tickettyp. 
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Unter Berücksichtigung dieser Ergebnisse wird die Diskussion zur Auswahl eines Tickettyps in Kapitel 5.2.1 wieder 

aufgegriffen und abschließend behandelt. 

 

4.3.2  OPTIMISTISCHE GEGENÜBER PESSIMISTISCHER OPERATIONSDURCHFÜHRUNG 

Die Durchführung von Bewegungsoperationen, Operationen zur Größenänderung oder allgemein komplexeren 

Operationen mit diskreten Interaktionsschritten bieten, sofern ein visuelles Feedback zur Kontrolle angeboten 

werden kann, verschiedene Möglichkeiten, um eine Operation abzuschließen. In Analogie zu den 

Zugriffskonzepten bei Datenbanken lassen sich diese Interaktionsmuster in optimistische und pessimistische 

Muster oder Konzepte unterteilen.  

Das bei der ersten Erprobung eingesetzte Interaktionsmuster lässt sich zu den pessimistischen Konzepten zählen. 

Wie in Kapitel 3 beschrieben, bekommt der Benutzer nach der Auswahl eines Tickets zunächst ein animiertes 

Preview der durch die Operation ausgelösten Veränderung angezeigt. Dabei wird ihm zusätzlich ein weiteres 

MOSB-Menü zur Bestätigung des Operationsergebnisses angezeigt. Durch einen weiteren Tap auf diesen 

Bestätigungsbutton wird die Operation dann, wie im Preview angezeigt, durchgeführt. Bleibt eine Bestätigung 

aus, wird die Operation automatisch nach einem festgelegten Zeitraum abgebrochen und das im Preview 

angezeigte Ergebnis wird verworfen. Der Umstand, dass der Benutzer die im Preview angezeigte Veränderung 

durch einen weiteren Interaktionsschritt explizit bestätigen muss, während ohne eine zusätzliche Interaktion das 

Interaktionsergebnis automatisch verworfen wird, lässt sich als pessimistisches Konzept bezeichnen. 

Dies lässt sich über die Definition von Regelfällen eines Interaktionsprozesses begründen. Bietet ein interaktives 

System einem Benutzer eine oder mehrere Entscheidungsoptionen im Interaktionsablauf an, wobei das System 

ohne explizite Interventionen des Benutzers automatisch und zeitgesteuert aus den angebotenen Optionen 

auswählt, dann ist der im Interaktionsschema automatisch beschrittene Weg der Regelfall. 

Bei automatischen, zeitgesteuerten Dialogschritten ist der Regelfall daran erkennbar, dass bei einer gegebenen 

Anzahl von Interaktionenschritten, die nötig ist, um ein Ergebnis herbeizuführen, die Anzahl der vom Benutzer 

durchgeführten Interaktionen geringer ist als bei anderen Fällen. Das System führt also bei Inaktivität des 

Benutzers mehr von den zusätzlichen Schritten automatisch durch, als bei den anderen Fällen.  

Die Unterscheidung zwischen pessimistischer und optimistischer Operationsdurchführung kann anhand des 

durch den Regelfall herbeigeführten Entscheidungsergebnisses erfolgen. Das bei der Erprobung betrachtete 

Konzept, dass im Regelfall das durch das Preview angezeigte Ergebnis automatisch zurückgenommen wird, kann 

als pessimistisches Interaktionsmuster angesehen werden, da seitens des Systems davon ausgegangen wird, dass 

ein Benutzer mit dem angezeigten Resultat nicht zufrieden ist und dieses daher automatisch zurückgenommen 

werden muss. Um das angezeigte Ergebnis zu behalten, muss ein Benutzer dieses explizit bestätigen.  

Bei einem optimistischen Interaktionsdesign wäre das Gegenteil der Fall. Im Regelfall würde das System also 

davon ausgehen, dass ein Benutzer das im Preview angezeigte Ergebnis behalten möchte und dieses bei 

Inaktivität als bestätigt angesehen werden kann. Sofern das Ergebnis nicht den Erwartungen des Benutzers 

entspricht, müsste es im optimistischen Regelfall entweder von ihm aktiv zurückgenommen oder vor seiner 

Endgültigkeit vom Benutzer verworfen werden können. Tabelle 19 zeigt die unterschiedlichen 

Interaktionsverläufe für die beiden Prinzipien am Beispiel der Bewegungsoperation. 

Nach den Ergebnissen der ersten Erprobung scheint dabei das optimistische Interaktionskonzept das günstigere 

der beiden Prinzipien zu sein, wobei zwei Beobachtungen diese Vermutung stützen: Erstens kann bei komplexen 

Operationen der letzte Bestätigungsschritt entfallen, wodurch jede mehrschrittige Operation um einen Schritt 

verkürzt wird, was den im Kapitel 3.6.4.9.4 unter Punkt D2 genannten Mangel, nämlich das viele Klicks für eine 
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einfache Operation notwendig sind, direkt behebt. Zweitens wird durch den Wechsel zu einem optimistischen 

Operationsprinzip der in Punkt D7 bemängelte Umstand verbessert, dass Tickets, bei denen u. U. der 

Bestätigungsschritt vergessen oder fehlerhaft durchgeführt wurde, in der Auswahlliste verbleiben und somit die 

kognitive Last bei der Auswahlentscheidung unnötig erhöhen.  
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Bis zum Tap auf ein Ticket sind die Interaktionsschritte identisch.  

   

Dann bestimmt das gewählte Prinzip den weiteren Ablauf... 

Optimistisches Prinzip Pessimistisches Prinzip 

  

  

Regelfall: Operation wird durchgeführt Regelfall: Operation wird zurückgenommen 
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Ausnahme: Zurücknehmen durch  
Ausnahme: Bestätigen durch  

  

Tabelle 19: Vergleich der optimistischen und pessimistischen Operationsdurchführung 

 

4.3.3  REVISIONS- UND UNDO-FUNKTIONEN 

Der bei der optimistischen Variante angebotene letzte Interaktionsschritt lässt sich als Revisionsangebot 

interpretieren. Der Zeitraum, bis die Operation automatisch durch das System abgeschlossen wird, ist begrenzt. 

Damit steht die Revisionsoption einem Benutzer auch nur für diesen begrenzten Zeitraum zur Verfügung. Die 

Revisionsoption ist also zusammen mit dem während der Revisionszeit dargestellten, animierten Preview, 

speziell darauf ausgelegt, ein falsch ausgewähltes Ticket zu erkennen und durch einen Tap auf den 

Revisionsbutton zu verwerfen. Die Einführung eines Revisionszeitraums hat Vor- und Nachteile. Vorteilhaft ist, 

dass die abschließende aktive Operationsbestätigung nun entfällt. Als nachteilig kann es sich erweisen, dass der 

Revisionszeitraum die Weiterbearbeitung des Items, auf das sich die Revisionsoption bezieht, verzögern kann. 

Hier ist, ähnlich wie schon bei der Dauer des Previews, ein Zeitraum zu bestimmen, der einerseits lang genug ist, 

um auf eine fehlerhafte Ticketauswahl zu reagieren und andererseits den Benutzer nicht unnötig lange an der 

Weiterverwendung des Items hindert. 

Neben der Revisionsmöglichkeit sind weitergehende Undo-Funktionen wünschenswert, die auch zeitunabhängig 

zur Fehlerkorrektur eingesetzt werden können. Dazu wurde zusätzlich zu dem bereits vom SeeMe-Editor 

bereitgestellten globalen Undo-Mechanismus ein prototypisches Konzept für ein elementbezogenes Undo in den 

Editor integriert. 

Der prototypisch implementierte Undo-Mechanismus basiert auf dem Konzept eines transformationalen 

objektbasierten Undo. Anders als ein Undo-Mechanismus, bei dem die einzelnen Status persistiert werden, 

basiert dieser darauf, die Änderungen, die mittels Funktionen an den Objekten vorgenommen wurden, durch 

Umkehrfunktionen rückgängig zu machen. Ebenfalls ist vorgesehen, dass es nicht einen globalen Status gibt, 

sondern jedes vorhandene Arbeitsobjekt einen eigenen Status besitzt, der es ermöglicht, die Veränderung an 

diesem Objekt festzustellen und unabhängig von Veränderungen an anderen Objekten umzukehren.  

Da es zunächst gilt, diesen Mechanismus zu erproben, um somit empirisch den Nutzen dieses Konzepts zu 

ermitteln, sind für den Prototyp einige Vereinfachungen vorgesehen:  

Erstens beschränkt sich der Undo-Mechanismus auf die Bewegungsfunktion, d. h. dass zunächst nur die 

Objektbewegung zurückgenommen werden kann. Zum einen ist die Bewegungsfunktion, die am häufigsten 

verwendete Funktion, und zum anderen hat die Bewegung von Clustern durch die automatische Einbettung von 

Items ein hohes Schadenspotential. Wird etwa ein Cluster fälschlicherweise in einen Bereich bewegt, in dem sich  
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Abbildung 103: Der Cluster "Medien" und das Item "Lesen können" 

sind zur Bewegung markiert. Tickets 7 und 8. 

 

 

Abbildung 104: Der Benutzer wählt versehentlich Ticket 7, 

wodurch der Cluster an die markierte Position bewegt wird. 

 

 

Abbildung 105: Der Cluster wird manuell zurückbewegt. Die 

automatisch eingebetteten Items "GPS" und "Bluetooth" werden 

dabei mitbewegt. 

 

 

Abbildung 106: Die automatisch eingebetteten Items 

werden aus dem Cluster herausbewegt. Zunächst das Items 

"GPS"... 

 

 

Abbildung 107: ... anschließend das Item "Bluetooth". Der 

ursprüngliche Zustand ist wiederhergestellt. 

 

 

 

mehrere Items befinden, so werden alle Items, die sich am Ende der Bewegung in den Grenzen des Clusters 

befinden, in diesen eingebettet (vgl. Abbildung 103 und Abbildung 104). Ohne die Möglichkeit, diese Operation 

rückgängig zu machen, lässt sich dieser Fehler nur aufwändig manuell beheben. Dazu müsste zunächst der 

Cluster zurückbewegt werden, um anschließend die automatisch eingebetteten Items einzeln an ihre alten 

Positionen zurück zu bewegen (vgl. Abbildung 105 bis Abbildung 107). Hierbei liegt eine wesentliche 
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Schwierigkeit ebenfalls darin, die bereits vor dem Fehler im Cluster vorhandenen Items, von denen, die erst durch 

den Fehler hinzugekommen sind, zu trennen, wobei nicht davon ausgegangen werden kann, dass der Benutzer 

sich diese beiden Gruppen vor dem Fehlerfall besonders eingeprägt hat. Im Vergleich zum Schaden der 

fehlerhaften Bewegung eines Clusters lässt sich der Schaden durch die fehlerhafte Größenänderung eines 

Clusters relativ einfach manuell rückgängig machen (vgl. Abbildung 108 bis Abbildung 111).  

Zweitens wird zu jedem Element zunächst nur für die jeweils letzte Änderung ein Undo-Schritt bereitstellt, der 

jedoch z. B. bei der Bewegung eines Clusters und der anschließenden Bewegung weiterer Elemente in den Cluster 

die Bewegung der neuen Subelemente ebenfalls berücksichtigt.  

 

 

Abbildung 108: Der Cluster Medien ist zur Größenänderung 

markiert worden. 

 

 

Abbildung 109: Versehentlich wurde der Cluster über die Items 

"Lesen können", "GPS" und "Bluetooth" ausgedehnt. Diese sind 

nun im Cluster eingebettet. 

 

 

Abbildung 110: Die Situation lässt sich einfach manuell 

korrigieren. Der Cluster wird zur Größenänderung markiert... 

 

 

Abbildung 111: ... und mit einem Schritt auf die gewünschte 

Größe gebracht. Die Items werden dabei wieder ausgebettet. 

 

 

 

4.3.3.1 IMPLEMENTIERUNG 

Um die Bewegung eines Objekts umzukehren, sind verschiedene Parameter notwendig. Im einfachen Fall der 

Bewegung eines Items ist nur die ursprüngliche Position vor der Bewegung des Items nötig, um es dorthin 

zurückzubewegen. Der schwierigere Fall ist das Zurückbewegen eines Clusters. Bei dessen Bewegung werden 

stets die bereits eingebetteten Items mitbewegt. Um dies bei der Bewegungsumkehr zu berücksichtigen, muss 

neben der Position des Clusters auch eine Liste von eingebetteten Items als Parameter der Instanz der Undo-

Funktion gespeichert werden. 
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Wird der Undo-Schritt ausgelöst, so werden zunächst alle aktuell eingebetteten Items des Clusters ermittelt. 

Diese Itemliste wird dann mit der als Parameter gespeicherten Liste verglichen. Nicht im Undo-Schritt 

vorhandene Items werden dann aus dem Cluster ausgebettet. Anschließend wird der Cluster zu seiner 

ursprünglichen Position zurückbewegt. Hierbei werden die vor der Bewegung eingebetteten Items zusammen 

mit dem Cluster zurückbewegt. 

Der implementierte Undo-Manager speichert zu jedem Objekt die letzte Umkehroperation, sofern eine 

vorhanden ist. Sofern mit einem Objekt noch keine Operation durchgeführt wurde, also noch keine 

Umkehroperation vorhanden ist, wird auch das Objekt noch nicht im Undo- Manager gespeichert. 

Eine Undo-Funktion kann nach der Selektion eines Objekts im MOSB-Menü über den Undo-Button ausgeführt 

werden. Ist zu einem selektierten Objekt eine Umkehroperation vorhanden, so wird der Undo-Button angezeigt 

(vgl. Abbildung 113), ansonsten nicht (vgl. Abbildung 112). 

 

 

Abbildung 112: Ist noch kein Undo-Schritt für das selektierte 

Objekt verfügbar, wird der Undo-Button nicht angezeigt. 

 

 

Abbildung 113: Sobald eine Operation mit dem Objekt 

durchgeführt wurde, ist auch der Undo-Button vorhanden. 

 

 

4.4  ZUSAMMENFASSUNG  

Um eine weitere, ausführliche Untersuchung des Konzepts der kollaborativen Zusammenarbeit an einer 

interaktiven Wand unter Verwendung von diskreten Operationen durchzuführen, galt es zunächst aus den 

beiden zur Auswahl stehenden Prototypen denjenigen auszuwählen, der dafür am geeignetesten erschien. Durch 

einen Vergleich der Prototypen anhand der bereits aus der ersten Erprobung bekannten Ergebnisse und weiterer 

abgeleiteter Kriterien zur kollaborativen Gebrauchstauglichkeit für den gegebenen Anwendungsfall, fiel die 

Entscheidung auf Prototyp 1. 

Anschließend wurden bereits aus der ersten Erprobung bekannte Mängel von Prototyp 1, wie z. B. die 

pessimistische Operationsdurchführung, sowie fehlende Funktionen in dessen Umsetzung und Konzeption, wie 

z. B. fehlende Revisions- und Undo-Funktionen sowie die einzelnen Änderungen diskutiert, die noch vor der 

weiteren experimentellen Untersuchung des Konzepts durchgeführt wurden, um diese Mängel abzustellen und 

die fehlenden Funktionen zu ergänzen.  
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5 VORBEREITUNG UND DURCHFÜHRUNG DER EMPIRISCHEN EVALUATION 

5.1  ZIELE UND DESIGN DER EMPIRISCHEN EVALUATION 

Die empirische Evaluation hat verschiedene Zielsetzungen, die in diesem Kapitel beschrieben werden sollen. 

Wichtigste Zielsetzung ist zunächst die weitere Exploration des Umgangs mit dem Prototyp und dem ihm 

zugrunde liegenden Konzept der kollaborativen diskretisierten Operationen. Je nach Betrachtungsweise lassen 

sich dabei verschiedene Ebenen unterscheiden. Auf der Ebene des Individuums stellen sich die Fragen zum 

Umgang mit den diskreten Operationsschritten und der kognitiven Belastung, der ein Einzelner durch den 

Umgang mit ihnen und speziell dem Ticketsystem ausgesetzt ist. Teilaspekte dieser Ebene sind ebenfalls die 

zeitgesteuerten Abläufe, die wichtiger Bestandteil des Interaktionsdesigns sind, sowie die Akzeptanz des 

animierten Operationsfeedbacks. 

Die zweite Betrachtungsebene ist die Ebene der Zusammenarbeit der Gruppe. Unter dem Aspekt der 

Gruppenusability, also der Gebrauchstauglichkeit des Prototyps für eine Gruppe werden die Aspekte aus Kapitel 

4 wieder aufgegriffen und empirisch untersucht. Ein wichtiger Teilaspekt der Gebrauchstauglichkeit auf der 

Gruppenebene ist die Gruppeneffizienz. Hier stellt sich besonders die Frage, unter welchen Rahmenbedingungen 

eine Gruppe die gestellte Aufgabe am effizientesten lösen kann und welche Faktoren dies positiv oder negativ 

beeinflussen. Weitere Teilaspekte der Gruppenusability sind die Kriterien der Steuerbarkeit und der 

Lernförderlichkeit sowie die Aspekte der Benutzerzufriedenheit. 

Weitere Fragestellungen betreffen die Förderung der Kollaboration der Gruppe. Insbesondere interessieren hier 

die Fragen nach der Koordinationsunterstützung, den Aspekten der Awareness und eines gemeinsamen 

Verständnisses für den inhaltlichen Bereich der in der Gruppe bearbeiteten Aufgabe.  

Letztlich sind noch die Aspekte der User- und Groupexperience34 eine weitere Betrachtung wert, wobei der 

Aspekt der Groupexperience in Analogie zu den hedonischen Aspekten der Userexperience auf der Ebene der 

Gruppe untersucht werden soll. 

 

5.1.1  FRAGESTELLUNGEN ZUM INDIVIDUELLEN UMGANG MIT DEM PROTOTYP 

Wie beispielsweise in Kapitel 4.1.1 beschrieben, ist der effektive und effiziente Umgang des einzelnen Benutzers 

mit dem MOSB-Interface die Grundlage für eine effiziente Arbeit in der Gruppe. Gibt es bereits auf der 

individuellen Ebene Probleme mit der effizienten Benutzung, so schlagen sich diese auch bei der gemeinsamen 

Benutzung nieder. Daher sind alle in Kapitel 4.1.1 genannten Kriterien mit Einfluss auf die individuelle 

Gebrauchstauglichkeit auch Gegenstand der weiteren Untersuchungen. 

  

                                                                 

34 Der Begriff der Groupexperience bezieht sich auf die hedonischen Qualitäten der Erfahrungen bei der 

Zusammenarbeit in der Gruppe. Im Gegensatz dazu behandeln die Fragestellungen zur Gruppenusability 

und zur Kollaboration im Wesentlichen die pragmatischen Qualitäten der Zusammenarbeit. Die 

Unterscheidung zwischen hedonischer und pragmatischer Qualität basiert auf der Arbeit zu AttrakDiff von 

Marc Hassenzahl (Hassenzahl et al. 2003) 
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5.1.1.1 UMGANG MIT DISKRETEN OPERATIONEN UND DEM TICKETSYSTEM 

Der individuelle Umgang mit dem MOSB-Interface und dem ihm zugrundeliegenden Ticketsystem ist der erste 

Teilbereich der empirischen Untersuchung. Hierbei stellen sich Fragen nach der Qualität des gewählten 

Interaktionsablaufs ebenso wie Fragen nach der individuellen Belastung durch das Interface. Beide Faktoren 

können die individuelle Effizienz beeinflussen. Weitere mögliche Einflussfaktoren für die individuelle Effizienz 

können die vorhandenen Fertigkeiten und Vorkenntnisse des Benutzers sein. Hat ein Benutzer bereits 

Erfahrungen und Fertigkeiten im Umgang mit Touch-Interfaces, so kann diese Erfahrung die Benutzung des auf 

einzelnen Taps beruhenden Interfaces beeinflussen.  

 

5.1.1.2 ERWARTUNGSKONFORMITÄT 

Die Erwartungshaltung eines Benutzers zum Umgang mit dem Interface des Prototyps kann den tatsächlichen 

Umgang mit dem Interface positiv oder negativ beeinflussen. So lässt sich annehmen, dass die starke Verbreitung 

von Touchscreens in Smartphones, Tablets oder Tablet-PCs dazu geführt hat, dass viele Probanden mit diesen 

bereits Kontakt hatten. Smartphones und Tablets haben häufig ein auf Mischung von Schaltflächen und Gesten 

basierendes Interaktionsdesign. Besonders bei der Manipulation virtueller Bildschirmobjekte, wie z. B. Fotos sind 

die üblichen Drag, Pinch und Stretch-Gesten35 quasi Standard. Der häufige Umgang mit diesen Geräten kann für 

die Interaktion mit Touch-Interfaces prägend sein, so dass auch bei anderen Touchscreens die Verfügbarkeit der 

erlernten Gestensteuerung möglicherweise erwartet wird. Ein positiver Einflussfaktor kann möglicherweise der 

generell leichtere Umgang mit Touchscreens sein. Durch die häufige Benutzung ist das Arm-Hand-Finger-System 

bereits für die Bedienung von Touchscreens trainiert. Diese Fertigkeiten im Umgang mit Touchscreens können 

dann förderlich für den Umgang mit anderen Touch-Systemen sein, da z. B. Steuerelemente sicher getroffen 

werden können. 

Bezüglich der Erwartungskonformität ist jedoch offen, ob das Fehlen von kontinuierlichen Gesten 

möglicherweise eine Einstiegshürde darstellt.  

Der Fertigkeitsgrad eines Benutzers im Umgang mit Touch-Displays, lässt sich durch Abfragen der 

Selbsteinschätzung oder durch vorbereitende Testaufgaben ermitteln. Sofern das gewählte Interaktionsdesign 

für einen Benutzer nicht seiner Erwartung bzw. seinem Vorwissen entspricht, lässt sich dies z. B. bei der 

Durchführung einer Testaufgabe ermitteln. Ein Indikator kann sein, dass ein Benutzer zunächst versucht, 

Elemente mittels Dragging zu bewegen. Dies ließ sich bereits bei der Erprobung von Prototyp 2 in zumindest 

einem Fall beobachten36. 

 

5.1.1.3 KOGNITIVE BELASTUNG 

Der Grad der kognitiven Belastung durch das Ticketsystem ist nur schwer messbar. In der Ergonomie wird 

allgemein zwischen Belastung und Beanspruchung bei der Durchführung einer Tätigkeit unterschieden (vgl. z. B. 

Luczak und Rohmert 1997). Während die klassische Belastung dabei für den Menschen in Form physikalisch 

messbarer Größen, wie Gewicht eines Werkzeugs, Anzahl der Handgriffe pro Werkstück und Anzahl der 

Werkstücke pro Stunde angegeben werden kann, wirken sich diese Belastungen auf unterschiedliche Individuen 

                                                                 

35 Vgl. Kapitel 2.1.3 

36 Vgl. Kapitel 3.7.4 
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unterschiedlich aus. Dies führt zum klassischen Begriff der Beanspruchung, der individuellen Wirkung einer 

Belastung auf den einzelnen Menschen. 

Die Beanspruchung ist wiederum physikalisch messbar durch Messung von Bean-spruchungserscheinungen am 

Menschen selbst, wie Hautwiderstand, der sich z. B. durch Schwitzen verändert oder auch durch Messung der 

Herzfrequenz und des Blutdrucks, die im Allgemeinen veränderlich auf physische Anstrengungen oder Stress 

reagieren. 

Die kognitive Belastung spielt sich allerdings im Inneren des Menschen ab und ist nicht wie andere physikalische 

Arbeitsbelastungen direkt messbar. Eine Ausnahme ist die physikalische Messung der Hirnstromaktivität, die 

beispielsweise von Neurologen per Elektroenzephalogramm (EEG) gemessen werden kann. Doch selbst durch 

ein EEG kann die kognitive Belastung nicht direkt gemessen werden.  

Die kognitive Belastung resultiert daraus, dass dem Menschen nur begrenzte kognitive Ressourcen zur Verfügung 

stehen, so sind etwa die Anzahl der gleichzeitig memorierbaren Items durch das Arbeits- oder Kurzzeitgedächtnis 

begrenzt und ebenfalls kann die bewusste Aufmerksamkeit nur auf eine einzige Sache fokussiert werden 37 

(Raskin 2000) (Preim und Dachselt 2010). Der Nachweis dieser kognitiven Ressourcen basiert auf einer Vielzahl 

von experimentellen Untersuchungen, mit denen sich die Kognitionspsychologie seit Mitte des zwanzigsten 

Jahrhunderts beschäftigt hat (vgl. J.R. Anderson, Albert, und Grabowski-Gellert 2001). Man weiß somit, dass es 

verschiedene begrenzte kognitive Ressourcen gibt und dass diese für verschiedene Tätigkeiten gebraucht 

werden. Man kann allerdings nicht vollständig und für alle Teilaspekte vorhersagen, wie diese durch eine 

komplexe Tätigkeit mit vielen Teilaktivitäten belastet werden.  

Direkt messbar sind allerdings die individuellen Reaktionen auf die kognitive Belastung, also die Merkmale der 

kognitiven Beanspruchung. So führt eine hohe kognitive Beanspruchung etwa zu Ermüdungserscheinungen, was 

sich dann messbar in zählbaren Pausen niederschlägt. Ein weiterer Indikator für eine hohe kognitive 

Beanspruchung ist die Fehlerrate. Eine allgemein hohe Fehlerrate kann ein Indikator für eine zu hohe kognitive 

Beanspruchung sein. Tritt eine hohe Fehlerrate nur in bestimmten Situationen auf, so kann dies ein Indikator für 

eine zu hohe kognitive Beanspruchung in dieser Situation sein. Betrachtet man hohe Fehlerraten in bestimmten 

Situationen im statistischen Mittel und stellt dabei Signifikanz fest, so lässt dies den Schluss zu, dass ebenfalls die 

kognitive Belastung in diesen Situationen als zu hoch angesehen werden kann. Es gilt dann, solche Situation 

formativ auszuwerten. 

Typische Situationen, die bei dem Umgang mit dem Prototyp kognitiv belastend sein können, sind Entscheidungs- 

und Auswahlreaktionen, sowie das Erinnern eines Tickets. Beispiele für praktische Entscheidungs- oder 

Auswahlsituationen sind die Auswahl einer Funktion oder die Auswahl eines Tickets. Eine weitere typische 

Situation ist das Treffen einer Entscheidung unter Zeitdruck, wie es etwa bei der Revisionsentscheidung verlangt 

wird. 

Die empirische Beobachtung dieser Situation setzt voraus, dass die Arbeit der Probanden bei der experimentellen 

Bearbeitung einer Aufgabe geeignet dokumentiert wird. Neben den Videoaufzeichnungen bietet sich daher z. B. 

für eine geeignete zeitliche Auswertung der Einsatz von Logfiles an, in denen die einzelnen 

Interaktionszeitpunkte der Probanden strukturiert festgehalten werden. Ein solches Logfile lässt dann später den 

                                                                 

37 In Preim & Dachselt wird dies als „Flaschenhals der zentralen Kognition“ bezeichnet. Raskin nennt dies 

„Locus of Attention“, um deutlich zu machen, dass die Aufmerksamkeit nicht vollständig willentlich 

gesteuert wird, wie es ein „Fokus“ kann, sondern leicht durch wahrgenommene Ereignisse automatisch und 

gegen den eigenen Willen umgelenkt werden kann.  
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Vergleich von Entscheidungssituationen mit unterschiedlichen Eingangsparametern zu, wie Entscheidungszeiten 

bei verschiedener Anzahl aktiver Tickets. 

 

5.1.1.4 FEHLERHÄUFIGKEIT  

Fehlerhäufigkeiten lassen sich nach verschiedenen Kriterien unterteilen. Das erste Unterscheidungskriterium ist 

der Auslöser des Fehlers. Handelt es sich um einen Softwarefehler, so führt die Durchführung einer bestimmten 

Aktion immer zu dem gleichen Fehler. Der Grund ist dabei eine fehlerhafte Reaktion des Systems auf die 

Benutzeraktion. Bei den meisten Fällen entspricht diese fehlerhafte Reaktion nicht dem vom Programmierer 

angedachten Verhalten des Systems. Gründe für solche Programmierfehler sind vielfältig. Einige Beispiele sind: 

fehlender Code, wodurch bestimmte Teilaktionen nicht ausgeführt werden, fehlerhafte Verzweigungen, wenn 

z. B. der Ablauf in einem falschen Programmteil verzweigt wird, oder auch vergessene Behandlung von 

Sonderfällen, wenn etwa bestimmte Eingabewerte außerhalb der vom System erwarteten Grenzen liegen.  

Neben den Softwarefehlern ist die zweite Fehlerkategorie die der Benutzungsfehler. 

Nach den von Reason (Reason 1990) durchgeführten Untersuchungen zu den von Menschen verursachten 

kognitiven Fehlern gibt es eine Reihe von Fehlern mit besonderer Relevanz bei der Mensch-Computer-

Interaktion. Diese sind z. B. in Preim & Dachselt (Preim und Dachselt 2010) zusammengefasst und in Tabelle 20 

aufgelistet. 

 

Fehlerart: Beschreibung: 

Verwechslungsfehler Ähnliche Objekte werden verwechselt. 

Fehler bei der 

Zusammenstellung einer 

komplexen Aktion 

Einzelne Aktionen werden falsch kombiniert oder mit den Parametern 

einer anderen Aktion kombiniert. 

Testfehler, Unterlassungsfehler Zwischenergebnisse werden nicht oder ungenau überprüft, so dass 

Handlungen zu früh abgebrochen oder Folgehandlungen zu früh oder spät 

vorgenommen werden.  

Unterprogrammfehler Es werden überflüssige Aktionen in den Handlungsablauf eingebaut oder 

wichtige Aktionen bleiben aus. 

Speicherfehler Ziele werden vergessen oder der erreichte Stand einer komplexen 

Handlung wird vergessen. 

Tabelle 20: Kognitive Fehlerarten nach Reason (gem. Preim & Dachselt). 

Die fünf Fehlerarten können möglicherweise auch bei der Benutzung des Prototyps auftreten, wie sich nach der 

ersten Erprobung bereits vermuten lässt. 

Die Gefahr von Verwechslungsfehlern besteht beispielsweise für die optisch ähnlichen Schaltflächen für eine 

Funktionsauswahl und den Schaltflächen für eine Operationsfortsetzung, also den Schaltflächen zur 

Ticketauswahl. Eine noch größere Ähnlichkeit zueinander weisen die Funktionsschaltflächen und besonders die 
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Ticketschaltflächen untereinander auf. Daneben sind sich auch die verwendeten Arbeitsobjekte meist relativ 

ähnlich und unterscheiden sich meist nur in ihrer Beschriftung. Brainstorming-Items haben z. B. die durchgängig 

gleiche Größe und die gleiche Farbe. 

Zusammenstellungsfehler können generell immer dann auftreten, wenn komplexe Handlungen 

zusammengestellt werden. Besonders durch die Zerlegung von eigentlich atomaren kontinuierlichen Aktionen in 

komplexe, diskrete Teilaktionen wird die Gefahr von Zusammenstellungsfehlern potentiell erhöht. Im 

Zusammenhang mit den möglichen Vertauschungsfehlern besteht so etwa die Gefahr, dass ein vertauschtes 

Ticket die gewählte Operation mit der gewählten Position als falschen Parameter bestückt. 

Die Gefahr von Testfehlern besteht besonders im Zusammenhang mit den zeitgesteuerten Abläufen. Ein bei der 

ersten Erprobung besonders häufig aufgetretener Fehler war, dass die Benutzer nach der Ticketauswahl das Ende 

eines animierten Previews nicht abgewartet haben. Sie vergaßen dann, die gewählte Operation zu bestätigen 

bzw. glaubten, die Operation erfolgreich beendet zu haben. In diesen Fällen blieben die Operationen ohne 

Abschluss und die Tickets blieben weiterhin aktiv, sodass die Liste aktiver Tickets zwischenzeitlich eine maximale 

Länge von 12 Elementen aufwies und die Benutzer die inhaltliche Arbeit zweimal für die komplette Löschung 

aller vergessenen Tickets unterbrochen haben. Eine Unterkategorie bilden hierbei ebenfalls die 

Unterlassungsfehler, die auftreten können, wenn entweder eine Operation nicht rechtzeitig bestätigt wird, oder 

- wie durch den in Kapitel 4.3.3 beschriebenen Revisionsmechanismus - nicht vor Ablauf des Zeitrahmes 

zurückgenommen wird. 

Die nächste Kategorie, die der Unterprogrammfehler, kann z. B. bei komplexeren Handlungsabläufe, wie dem 

Erstellen eines neuen Clusters, auftreten. Hierbei ist eine Reihe von Operationen notwendig, von denen 

beispielsweise das textuelle Editieren des Namens vergessen werden kann. Auf der Mikroebene kann auch das 

bereits fehlende „Bestätigen einer Operation“ zu dieser Kategorie gehören, was durch die Änderung zur 

optimistischen Operationsdurchführung allerdings nun ausgeschlossen werden kann (vgl. 4.3.2). Im 

optimistischen Fall lässt sich auch die Benutzung der Revision bei einem zuvor richtig ausgewählten Ticket zu 

dieser Kategorie von Fehlern zählen. 

Die Speicherfehler bilden die letzte Kategorie kognitiver Fehler. Hierbei können Ziele, Teilziele oder auch der 

Stand einer komplexen Operation vergessen werden. Ein Beispiel für das Vergessen eines Ziels kann sein, wenn 

sich etwa die Benutzer für eine Gruppe von Elementen auf eine gemeinsame Bezeichnung der Kategorie geeinigt 

haben und diese dann, nachdem sie die einzelnen Items gesammelt haben, wieder vergessen haben. Im gleichen 

Zusammenhang kann das Vergessen der Zuordnung eines Items zu dem gemeinsamen Cluster mit dem 

Vergessen eines Teilziels als ein Beispiel genannt werden.  

Ebenfalls ist das Vergessen des erreichten Operationszustands eine potentielle am Prototyp beobachtbare 

Fehlerkategorie. Werden etwa einige Items zur Bewegung in ein neues Cluster markiert, das erst noch erstellt 

werden muss, kann es sein, dass der Benutzer sich an die genauen Tickets nach der Erstellung des Clusters nicht 

mehr erinnern kann. Auf der Mikroebene können solche Speicherfehler auch bereits bei einer einzelnen 

mehrschrittigen Operation auftreten, z. B. wenn der Benutzer zwischen den Aktionsschritten unterbrochen 

wurde. 

Die Schuld für das Auftreten von Fehlern dieser fünf Kategorien kann im Allgemeinen nicht auf die Benutzer 

geschoben werden, sondern deutet auf ein kognitives Fehlerpotential des gewählten Designs hin. Bei der 

empirischen Untersuchung ist es vorteilhaft, die Arbeit der Gruppe so zu dokumentieren, dass einzelne 

Fehlersituationen auch noch a posteriori ausgewertet werden können. Eine geeignete Methode hierfür kann die 

Videoaufzeichnung des Arbeitsprozesses sein. Ergeben sich bei der Videoauswertung statistische Häufungen von 

Fehlern einer bestimmten Kategorie, so können ebenfalls die Situationen identifiziert werden, in denen die 

Fehler aufgetreten sind. Der in Kapitel 4.3.2 beschriebene Wechsel von der pessimistischen zur optimistischen 
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Operationsdurchführung ist ein Beispiel, wie sich das Design durch eine Analyse der kognitiven Fehlersituation 

entschärfen lassen kann. 

 

5.1.1.5 GESTALTUNG DES LERNPROZESSES UND LERNRATE 

Die effiziente Benutzung des Prototyps setzt voraus, dass ein Benutzer die einzelnen Funktionen, die ihm das 

Interface bietet, optimal einsetzen kann. Dies wiederum setzt voraus, dass er möglichst alle Handlungen, die zum 

Einsatz der in Kapitel 3.6 beschriebenen Funktionen notwendig sind, leicht erlernen kann. Eine mittlerweile 

anerkannte Theorie zur Beschreibung des Erwerbs solches Handlungswissens ist die ACT-Theorie38 von Anderson 

(John R. Anderson 1983). In ihr wird beschrieben, wie sich die einzelnen Phasen des Erwerbs von 

Handlungswissen, also im konkreten Beispiel der Erwerb von Wissen über die zur Benutzung des Prototyps 

notwendigen Handlungen, zusammensetzen. 

Nach Anderson besteht eine geübte Handlung aus einer Aneinanderreihung sogenannter Produktionen. Im 

Gegensatz zu deklarativem Wissen, das einzig der Beschreibung von Faktenwissen 39  dient, kodieren 

Produktionen prozedurales Wissen in Regeln, wobei jede Regel aus einer Bedingung und einer Aktion besteht. 

Beispiele für konkrete Produktionen im Fall der Benutzung des Prototyps sind etwa: „Wenn man ein Element 

bewegen will, dann benötigt man ein Ticket“ oder auch „Wenn man ein Ticket haben will, muss man zu einem 

markierten Element eine mehrschrittige Funktion auswählen“.  

Anderson definiert nun Fertigkeiten als eine Verkettung von einzelnen Produktionen, die zur Erreichung von 

Zielen oder Teilzielen dienen. Die Auswahl erlernter Produktionen erfolgt dann durch einen Mustervergleich der 

gespeicherten Produktionen mit den Zielen und Bedingungen bei der jeweiligen Problemstellung, wobei 

wiederum verschiedene Kriterien, wie Übereinstimmungsgenauigkeit der Muster, Genauigkeit der 

Zielerreichung und Anzahl der bisherigen erfolgreichen Verwendungen der Produktionen in die Auswahl 

einfließen. 

Das Erlernen neuer Fertigkeiten gliedert sich ebenfalls nach Anderson (J.R. Anderson, Albert, und Grabowski-

Gellert 2001) in drei Phasen: In der ersten Phase, der kognitiven Phase, werden zunächst Fakten über das 

Problem gesammelt und Produktionen für einzelne Teilziele erstellt. Diese Phase ist vergleichbar mit dem Lesen 

einer Bedienungsanleitung oder dem Zuhören in einer Benutzerschulung. Sie belastet einen Benutzer zunächst 

kognitiv besonders intensiv, da viele neue Fakten memoriert werden müssen und die Aufmerksamkeit des 

Probanden in dieser Phase permanent erforderlich ist. In dieser Phase findet ebenfalls die erste Verkettung von 

Produktionen zur Erreichung von Zielen im Problembereich statt.  

An diese Phase angeschlossen ist die assoziative Phase, in der die in der kognitiven Phase erstellten Ketten von 

Produktionen rekombiniert werden, bis das gewünschte Ziel erfolgreich erreicht wurde. Diese Phase dient der 

Verbesserung des Problemverständnisses und der Suche nach Fehlern in der erstellten Fertigkeit. Nach der 

ersten erfolgreichen Durchführung der Fertigkeit schließt sich die autonome Phase an. Hierbei wird die Fertigkeit 

nach und nach automatisiert durchgeführt, so dass sie weniger Aufmerksamkeitsressourcen benötigt als zum 

Zeitpunkt ihrer ersten Durchführung. Die Fertigkeit wird so durch Wiederholungen 40  bezüglich ihrer 

                                                                 

38 ACT steht für Adaptive Control of Thought 

39 Beispiele für Faktenwissen sind: Autos haben mehr als 2 Räder. Borussia Dortmund ist Doublegewinner 

40  Das häufige Wiederholen bereits erlernter Fertigkeiten wird umgangssprachlich auch als „Üben“ 

bezeichnet. 
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Zielerreichung immer genauer und bezüglich der kognitiven Aufmerksamkeit immer autonomer, also bezüglich 

des Verbrauchs von kognitiven Ressourcen effizienter. 

Im Zusammenhang mit dem Erlernen der Benutzung des konkreten Prototyps sind zwei Phasen besonders 

interessant, zum einen die Schulungsphase bis zur ersten autonomen Benutzung des Prototyps, und zum 

anderen die Länge und Ausführlichkeit, mit der einem Benutzer die Bedienung zum ersten Mal erklärt werden 

muss. Letztere ist deshalb interessant, weil sie Aufschluss darüber geben kann, wie die Schulungsphase am 

besten gestaltet werden kann und welche Artefakte oder Demonstrationen hierzu am besten eingesetzt werden 

können. Bei der empirischen Untersuchung ist hierbei geplant, die einzelnen Funktionen der 

Benutzerschnittstelle zunächst an einem Beispiel zu demonstrieren und die Benutzer anschließend in einer 

kurzen Erprobungsphase und noch vor Beginn der eigentlichen experimentellen Aufgabenbearbeitung, die 

vorgestellten Handlungen ausprobieren zu lassen. Interessant ist hierbei die Beobachtung, inwieweit die 

assoziative Phase bis zum Zeitpunkt der eigentlichen Aufgabenbearbeitung abgeschlossen ist. Im günstigsten Fall 

kann die Schulungsphase so gestaltet werden, dass die Benutzer beim Start der Aufgabenbearbeitung bereits die 

autonome Phase erreicht haben. Ob und in welchem Umfang dies wirklich zutrifft, kann durch Beobachtung zu 

Beginn der Bearbeitungsphase festgestellt werden. 

Es kann ebenfalls angenommen werden, dass die Zerlegung von komplexen Operationen in diskrete Schritte für 

die Erlernung von Handlungsabläufen förderlich sein kann, wenn die Schulung so gestaltet ist, dass einzelne 

demonstrierte Aktionen und ihre Wirkung direkt in prozedurale Produktionen übersetzt werden können. 

Des Weiteren ist die Beobachtung der Lernkurve ab dem Beginn der autonomen Phase interessant. Die Lernkurve 

beschreibt den Verlauf der Verbesserung einer Handlung durch deren Training. Betrachtet man etwa die 

einzelnen Aktionen zur Bewegung eines Items zu einer neuen Position, so müsste sich bei der Messung der 

zeitlichen Abstände zwischen den einzelnen Aktionen eines vergleichbaren Handlungsablaufs zu Beginn der 

autonomen Phase und zu einem späteren Zeitpunkt der Bearbeitung feststellen lassen, dass die zeitlichen 

Abstände geringer werden. Die einzelnen Schritte eines Handlungsablaufs können zeitlich effizienter 

durchgeführt werden. Die Stärke dieses Effektes kann für jeden Benutzer durch Auswertung des Logfiles ermittelt 

werden. Nach Anderson ist die zu erwartende Lernkurve im Allgemeinen logarithmisch, sodass sich ein erster 

messbarer Effekt bereits kurz nach Erreichen der autonomen Phase einstellen müsste. 

 

5.1.1.6 AUSWAHLGESCHWINDIGKEIT 

Die Auswahlgeschwindigkeit eines Tickets definiert den Zeitraum von der Markierung einer Position, wobei die 

einzelnen aktiven Tickets angezeigt werden, bis zu dem Zeitpunkt, an dem der Benutzer sich für eines dieser 

Tickets entschieden hat und es per Tap auswählt. Die Auswahlgeschwindigkeit wird von verschiedenen Faktoren 

bestimmt. Diese Faktoren sind die Anzahl der zur Auswahl stehenden Tickets, der bereits erreichte Stand des 

Trainings, also die Position auf der Lernkurve, die Art der Tickets und die Güte ihrer Unterscheidbarkeit sowie 

der Grad der Interferenz der Auswahlaufgabe mit anderen aktuellen Handlungszielen. 

Ziel der empirischen Untersuchung ist die Erprobung von Tickettypen, die für den Einsatz im Ticketsystem die 

beste Performance ermöglichen. Hierzu können die Auswahlzeiten für verschiedene Arten von Tickets und 

Ticketanzahlen bei verschiedenen Benutzern zu verschiedenen Zeitpunkten mit Hilfe der Logfiles verglichen 

werden. Konkret ist die Erprobung von zumindest zwei verschiedenen iconbasierten Ticketarten geplant (vgl. 

4.3.1).  
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5.1.1.7 ZEITINTERVALLE BEI ZEITGESTEUERTEN ABLÄUFEN 

Die zeitgesteuerten Reaktionen des Systems können die individuelle Effizienz beeinflussen. Sind etwa die 

Zeitintervalle, nach denen sich die Menüs schließen, zu kurz gewählt, so schafft ein Benutzer die Funktions- oder 

Ticketauswahl nicht in einem Zyklus und muss das Menü erneut öffnen.  

Insbesondere der Zeitraum nach der Auswahl eines Tickets muss genauer untersucht werden, denn hier sind die 

ambivalenten Zielsetzungen gegeneinander abzuwägen. Zum einen ist der Zeitraum so zu wählen, dass dem 

Benutzer im Fall einer falschen Ticktetauswahl genug Zeit für eine Revision bleibt, zum anderen aber nur so lang, 

dass der Revisionszeitraum die Arbeit des Benutzers nicht unnötig ausbremst. Dies kann z. B. vorkommen, wenn 

der Benutzer mehrere Funktionen nacheinander auf dasselbe Element anwenden möchte. Bei jeder Anwendung 

einer mehrschrittigen Operation muss er dann den Revisionszeitraum abwarten, bis er das Element für die 

nächste Operation erneut auswählen kann. 

Bei der empirischen Untersuchung sind unterschiedliche lange Revisionsintervalle für verschiedene Gruppen 

geplant. Hierbei kann eine anschließende Befragung der Probanden darüber Aufschluss geben, wie der 

vorgegebene Zeitraum individuell empfunden wurde. Aus dem aufgezeichneten Logfile kann ebenfalls die Anzahl 

der erfolgreichen Revisionen ermittelt werden.  

 

5.1.1.8 INDIVIDUELLE NÜTZLICHKEIT VON ANIMATIONEN 

Die im Prototyp vorhandenen animierten Zustandsänderungen, die bei der Bewegung und Größenänderung von 

Objekten angezeigt werden, haben das Potential, für die Benutzer sowohl hilfreich als auch störend zu sein. Ein 

möglicherweise hilfreicher Aspekt der Animationen ist die Darstellung der durch das gewählte Ticket ausgelösten 

Veränderung zum Zweck einer Revision. Der Benutzer kann also anhand der Animation erkennen, ob er das 

richtige Ticket gewählt hat und ob die gewählte Operation und die Positionsparameter zu dem gewünschten 

Ergebnis führen. Gleichzeitig kann er die Operation mit Hilfe der Revision abbrechen, also das Ergebnis 

verwerfen, wenn es nicht dem intendierten Ziel entspricht.  

Es kann aber ebenfalls der Nachteil entstehen, dass der Benutzer während seiner Arbeit ausgebremst wird, wenn 

er auf das Ende einer Animation warten muss, um weiterzuarbeiten. 

Betrachtet man hierfür die Vorteile bei der Gruppenarbeit, so können die animierten Bewegungen für die 

Awareness förderlich sein. Ein Benutzer kann die animierten Änderungen, die von anderen Benutzern ausgelöst 

wurden, während seiner eigenen Arbeit peripher wahrnehmen. Ein möglicher Nachteil hierbei kann aus der 

aufmerksamkeitslenkenden Wirkung der dargestellten Bewegung entstehen, wie man sie von Werbung auf 

Webseiten her kennt (Weber und Immich 2009). Überwiegt der ablenkende Effekt, so empfindet der Benutzer 

dies als Störung, der er sich nicht entziehen kann. Über diesen Effekt hinaus ist über den Einsatz von Animationen 

zur Förderung der Awareness oder für den Einsatz in produktiven Applikationen wenig bekannt (C. Ware 2000, 

S. 235-236).  

Wie der Einsatz der Animationen bei der Benutzung des Prototyps von den Probanden wahrgenommen wird und 

ob sie diese eher als hilfreich oder störend empfinden werden, soll daher als Teil der weiteren Evaluation 

untersucht werden. Hierbei ist sowohl der Gesamteindruck interessant als auch die Ermittlung von Gründen, die 

zu dem ermittelten Eindruck geführt haben. 
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5.1.2  GRUPPENUSABILITY 

Neben den individuellen Aspekten der Gebrauchstauglichkeit interessieren im Zusammenhang mit der 

kollaborativen Zusammenarbeit einer Gruppe ebenfalls die einzelnen Aspekte der Gruppenusability sowie ihre 

konkreten Ausprägungen bei der Benutzung des Prototyps. Hierbei sollen neben den rein ökonomischen 

Faktoren wie der Gruppeneffizienz ebenfalls Faktoren wie die Zufriedenheit der Gruppe und ihre Wirkung auf 

die einzelnen Probanden untersucht werden. 

  

5.1.2.1 GRUPPENEFFIZIENZ UND KOLLABORATION  

Der ökonomische Hauptaspekt der Gruppenarbeit ist sicherlich die Gruppeneffizienz. Wenn die Möglichkeiten 

zur Zusammenarbeit so gestaltet sind, dass wirkungsvolle Kooperationen möglich sind, dann ist zu erwarten, dass 

eine Aufgabe in vergleichbarem Umfang durch die Verteilung einzelner Teilaufgaben und Arbeitsschritte von 

einer Gruppe schneller erledigt werden kann als von einem einzelnen Benutzer. Bezüglich der Effizienz hat die 

Gruppenarbeit weitere Vor- und Nachteile: Vorteilhaft kann sich die Möglichkeit zur gegenseitigen Hilfestellung 

erweisen. Im Gegensatz zur Einzelarbeit haben Gruppenmitglieder die Möglichkeit, andere Mitglieder zu 

unterstützen oder um Hilfestellung zu bitten. Hierdurch besteht die Möglichkeit, die anfallenden Aufgaben so zu 

verteilen, dass sie aufgrund der individuellen Expertise der Gruppenmitglieder effizient bearbeitet werden. Ein 

Nachteil ist sicherlich der zusätzlich hierfür anfallende Aufwand zur Koordination mit anderen 

Gruppenmitgliedern, der bei der Einzelarbeit vollständig entfällt.  

 

5.1.2.1.1 INDIVIDUELLE BELASTUNG BEI DER GRUPPENARBEIT 

Die Zerlegung der Aufgabenstellung in einzelne Teilaufgaben und ihre Bearbeitung durch die einzelnen 

Gruppenmitglieder bewirkt eine Verteilung der Arbeitsbelastung unter den Mitgliedern der Gruppe. Wie sich die 

einzelnen Arbeitshandlungen unter den Gruppenmitgliedern verteilen und in welchen Relationen das geschieht, 

kann aus dem Logfile ermittelt werden. Neben der Verteilung der Gesamtlast ist ebenfalls ein Vergleich der 

zeitlichen Verteilung der Arbeitsbelastung interessant. Auf diese Weise können durch die Ermittlung von 

Pausenhäufigkeit und -dauer Rückschlüsse auf die individuelle Beanspruchung gezogen werden. 

 

5.1.2.1.2 AUFGABENANGEMESSENHEIT UND STEUERBARKEIT FÜR DIE GRUPPENARBEIT 

Bei der Gruppenarbeit sind häufig verschiedene Arbeitsstrategien möglich. Am konkreten Fall des gemeinsamen 

Clusterings ist es etwa möglich, dass die Gruppe sich entscheidet, zunächst ein Cluster zu erstellen und diesen 

dann direkt mit Items zu füllen, bevor der nächste Cluster erstellt wird. Eine andere Strategie könnte sein, dass 

die Gruppe zunächst verschiedene Cluster gemeinsam erstellt und diese dann unter den Mitgliedern aufteilt. Die 

Möglichkeit, zwischen verschiedenen Arbeitsabläufen wählen zu können, die am ehesten den Vorlieben der 

Gruppe entsprechen, tangiert die Kriterien der Aufgabenangemessenheit. Gruppenaspekte der Steuerbarkeit 

betreffen sämtliche zeitgesteuerten automatischen Systemreaktionen sowie die Steuerungsmechanismen für 

Revision und Undo. Da die zeitgesteuerten Abläufe wie z. B. Revisionsdauer oder Animationsdauer nicht 

individuell gestaltet werden können, ist es notwendig zu ermitteln, welche Dauer für Gruppen von Benutzern 

mit oft heterogenen Fähigkeiten am besten geeignet ist. Ebenso muss die Qualität der gewählten Undo-Strategie 

für die Gruppenarbeit evaluiert werden, was z. B. an der Häufigkeit ihrer Verwendung erkennbar werden kann.  

Die verschiedenen von den einzelnen Gruppen gewählten Arbeits- und Handlungsstrategien sowie die praktische 

Erprobung der umgesetzten Konzepte zum Kriteruim der Steuerbarkeit des Prototyps sollen durch 

Videoaufzeichnung und spätere Auswertung ermittelt werden. 
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Als Vergleichsgröße für die Aufgabenangemessenheit und die kollaborative Effizienz bietet es sich ebenfalls an, 

einen Vergleichstest mit nur einem Benutzer zu machen. Kann beispielsweise ein einzelner Benutzer die Aufgabe 

in kürzerer Zeit erledigen, stellt sich die Frage, ob es bezüglich des Effizienzkriteriums überhaupt sinnvoll ist, die 

Aufgabe von einer Gruppe erledigen zu lassen. 

 

5.1.2.1.3 GRUPPENGRÖßE 

Der Einfluss der Gruppengröße auf die Effizienz der Gruppe kann für die konkreten technischen Gegebenheiten 

des Moderationslabors der Ruhr-Universität Bochum bestimmt werden. Insbesondere der Einfluss der 

Gruppengröße im Zusammenhang mit der Bildschirmgröße, der individuellen Ausnutzung des verfügbaren 

Arbeitsbereichs und der individuellen Verteilung der Arbeitslast können so experimentell ermittelt werden. Bei 

der empirischen Evaluation wird Gruppen verschiedener Größe die gleiche Aufgabe gestellt. Durch Auswertung 

der Logfiles lässt sich anschließend die individuelle Effizienz im Vergleich zur Gruppengröße ermitteln. 

 

5.1.2.1.4 EINFLUSS DES VORWISSENS (POWER-USER, EXPERTISE) 

Bei der Ermittlung der individuellen Effizienz können bereits vorhandene Fertigkeiten die Messung beeinflussen. 

Diese Fertigkeiten sind für die Evaluation in drei Kategorien eingeteilt: Erstens können vorab vorhandene 

Fertigkeiten im Umgang mit berührungssensitiven Bildschirmen die individuelle Effizienz beeinflussen. 

Vorhandene Fertigkeiten geben Benutzern möglicherweise einen Vorteil gegenüber Benutzern, die im Umgang 

mit Touchscreens ungeübt sind.  

Daneben gibt es noch eine zweite Kategorie mit Fertigkeiten und Vorwissen im Umgang mit kollaborativen 

Systemen. Benutzer mit Erfahrungen in diesem Bereich sind unter Umständen leichter in der Lage, die 

gemeinsame Arbeit an der Wand mit anderen Benutzern zu koordinieren, als Benutzer ohne diese Erfahrungen, 

was unmittelbaren Einfluss auf die Gruppeneffizienz haben kann.  

Die dritte Kategorie umfasst konkrete Erfahrungen beim Clustern von Items, also im Anwendungsgebiet des 

Prototyps. Benutzer mit Erfahrung in dieser Kategorie können evtl. bekannte Strategien des Clusterings auf die 

Arbeit mit dem Prototyp übertragen, was ihnen einen Vorteil gegenüber Benutzern verschaffen kann, die im 

Anwendungsgebiet nicht über Erfahrung verfügen. Die individuelle Selbsteinschätzung der Fähigkeiten kann von 

den einzelnen Probanden abgefragt und anschließend in die Effizienzbewertung der Gruppe einbezogen werden. 

 

5.1.2.1.5 STÖRFAKTOREN (WAS HAT SIE AM MEISTEN BEHINDERT?) 

Besonders interessant ist die individuell wahrgenommene Zusammensetzung von Störfaktoren für die 

individuelle Effizienz bei der gemeinsamen Arbeit. Hierbei können verschiedene Kategorien von Störfaktoren 

unterschieden werden. So kann einerseits der eigene Umgang mit der Technik, also dem Interaktionsdesign des 

Prototyps die individuelle Effizienz stören.  

Die zweite Kategorie möglicher Störfaktoren ist der Umgang der anderen Mitglieder mit der Technik. Hierzu zählt 

die Blockierung der eigenen Handlungen durch andere Gruppenmitglieder, aber auch die Unterbrechung eigener 

Handlungen zum Zweck der Hilfestellung im Umgang mit dem Prototyp.  

Die nächste Kategorie ist der zusätzliche Koordinationsaufwand. Ist besonderer Aufwand erforderlich, um sich 

mit anderen Gruppenmitgliedern so zu koordinieren, dass die eigene Arbeit störungsfrei durchgeführt werden 

kann, so kann auch dieser Aufwand als störend empfunden werden.  
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In die letzte Kategorie fallen alle möglicherweise vorkommenden inhaltlichen Differenzen mit anderen 

Gruppenmitgliedern, deren Lösung die eigene Effizienz und auch die Effizienz der Gruppe beeinträchtigt haben 

könnte. 

Die genannten Einflussfaktoren können nach der gemeinsamen Arbeit von den Probanden individuell abgefragt 

und dann bewertet werden. Sofern die genannten Faktoren als Störung empfunden werden, sollten die 

Aufzeichnungen der fraglichen Situationen genau analysiert werden, um evtl. formativ über die 

Zusammensetzung der Gruppe oder ihrer Größe Einfluss auf diese Störfaktoren nehmen zu können.  

 

5.1.2.1.6 EINSTELLUNG ZU ANDEREN GRUPPENMITGLIEDERN 

Die Voreinstellung gegenüber anderen Gruppenmitgliedern kann die Zusammenarbeit beeinflussen. Im Fall von 

persönlichen Aversionen kann sich dies in mangelnder Kooperationsbereitschaft niederschlagen. Die individuelle 

Erwartung zum Schwierigkeitsgrad der Zusammenarbeit in einer konkreten Gruppenkonstellation sollte daher 

vor der eigentlichen Aufgabenbearbeitung abgefragt werden. Durch eine weitere Abfrage nach der tatsächlichen 

Schwierigkeit der Zusammenarbeit kann dann überprüft werden, ob eine evtl. negative Erwartungshaltung 

tatsächlich erfüllt wurde, oder ob die Zusammenarbeit dazu geführt hat, dass die Meinung revidiert wurde.  

 

5.1.2.2 STEUERBARKEIT UNTER DEM ASPEKT DER KOOPERATION 

Neben dem Aspekt der Unterstützung der allgemeinen Arbeitsstrategien der Gruppe ermöglicht die Zerlegung 

von Bewegungsoperationen in diskrete Schritte auch deren Aufteilung und damit die kooperative Durchführung 

(vgl 3.6.5). Der beobachtete Effekt zeichnet den MOSB-basierten Prototyp gegenüber dem Kinect-basierten 

Prototyp besonders aus (vgl. 4.2). Eine weitere Untersuchung ist jedoch nötig, um zu ermitteln, ob dieser Aspekt 

der Steuerbarkeit auch von weiteren Gruppen eingesetzt wird und unter welchen Bedingungen Operationen 

bilateral durchgeführt werden. Die Auswertung von Logfiles und die Zuordnung einzelner Aktionen ermöglicht 

eine genaue Analyse der Häufigkeit, der zeitlichen Verteilung oder individueller Vorlieben bezüglich Einsatz und 

Kooperationspartner. Der zur Anbahnung dieser Kooperationen notwendige Kommunikationsaufwand kann 

durch Analyse der Videoaufzeichnung ermittelt werden. 

 

5.1.2.3 STEUERBARKEIT UNTER DEM ASPEKT DER UMKEHRBARKEIT 

Das Kriterium der Steuerbarkeit lässt sich während der Gruppenarbeit auch bezüglich der Umkehrbarkeit von 

Funktionen betrachten (vgl. 4.1.4 und 4.3.3). Die Bewertung der einzelnen Kategorien der im Prototyp 

bereitgestellten Mechanismen für die Zurücknahme von fehlerhaft durchgeführten Operationen können nach 

ihrer Nützlichkeit und der jeweiligen Eskalation des Fehlers vorgenommen werden. Der stufenweise Aufbau ist 

dabei vorteilhaft für die weitere Analyse. Stellt sich beispielsweise heraus, dass die Revisionsdauer zu kurz 

gewählt wurde, steht dem Benutzer noch der lokale Undo-Mechanismus zur Verfügung. Hilft auch dieser in der 

Situation nicht weiter, so bleibt noch die Eskalation, den globalen Undo-Mechanismus zu benutzen. Wie sich die 

Benutzer tatsächlich im Fall von Fehlern verhalten und mit welchen Mitteln sie diese beheben, lässt sich z. B. 

durch Analyse der Videoaufzeichnung feststellen. In Kombination mit den im Logfile aufgezeichneten 

Zeitpunkten, an denen die Undo- oder Revisionsfunktionen angefordert wurden, lassen sich so ebenfalls die 

Fehlersituationen und ihre Ursachen aufspüren. Außerdem lässt sich durch eine individuelle Abfrage vor und 

nach der Aufgabenbearbeitung ermitteln, welche Erwartungen ein Benutzer bezüglich des Schwierigkeitsgrades 

der Fehlerbehebung hat und zu welchem Grad diese Erwartung erfüllt wurde, also, ob der empfundene 

Schwierigkeitsgrad über oder unter den Erwartungen des Benutzers lag. 
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5.1.2.4 LERNFÖRDERLICHKEIT UND SELBSTBESCHREIBUNGSFÄHIGKEIT 

Die in Kapitel 4.1.6 beschriebene Ausdehnung der Lernförderlichkeit auf die Möglichkeiten, die Anwendung oder 

ihre Funktionen bei Bedarf einfach demonstrieren zu können, ist ein weiterer Gegenstand der Untersuchung. 

Anstelle der individuellen Hilfestellung durch das System soll untersucht werden, wie häufig nach der 

eigentlichen Schulungsphase gegenseitige Hilfestellungen zur Bedienung des Systems angeboten oder 

angefordert werden, und wie einfach oder schwierig diese Hilfestellungen mit dem System gegeben werden 

können. Anschließend lässt sich auch durch weitere Beobachtung des Benutzers, der die Hilfestellung 

angefordert hat, bewerten, ob die geleistete Demonstration oder Erklärung zu einem Lernerfolg geführt hat oder 

nicht. Dies betrifft im weiteren Sinne ebenfalls den Aspekt der Selbstbeschreibungsfähigkeit, wenn die 

beobachteten Anleitungen auf ähnliche eigene Arbeitsproblemstellungen angewendet werden können, also 

beispielsweise ein Benutzer beobachtet, wie ein anderer Benutzer die Interaktionsschritte zur Bewegung eines 

Items erklärt und diese Erklärung anschließend in abgewandelter Art darauf anwendet, ein Element zu 

vergrößern; das System also ähnliche Arbeitsabläufe in analoger Weise anbietet. 

 

5.1.2.5 FRAGEN ZUR BENUTZERZUFRIEDENHEIT (ERWARTUNGEN UND ERFÜLLUNGSGRAD) 

Wie in Kapitel 4.1.7 beschrieben, erlaubt die getrennte Betrachtung von Hygienefaktoren und Motivatoren 

Rückschlüsse auf die Zufriedenheit der Benutzer. Die Analyse der Erwartungshaltung der Benutzer bezüglich 

verschiedener Hygienefaktoren sowie die Bewertung des Erfüllungsgrades dieser Erwartungen lässt sich durch 

eine Befragung vor und nach erfolgter Benutzung des Prototyps durchführen. 

Neben den bereits beschriebenen Aspekten der Erlernbarkeit, Hilfestellung und Fehlerkorrektur interessieren 

hierbei auch die Aspekte der hedonischen Qualität der Gruppenarbeit. Zur Ermittlung des Vorkommens solcher 

Motivatoren kann exemplarisch die Erwartungshaltung zur eigenen Entfaltung in der Gruppe und die erwartete 

Qualität des gemeinsamen Ergebnisses zu Beginn der gemeinsamen Arbeit, sowie deren Erfüllungsgrad nach der 

gemeinsamen Arbeit abgefragt werden. 

 

5.1.3  FRAGESTELLUNGEN ZU DEN VORTEILEN DER KOLLABORATION  

Neben den effizienz-orientierten Fragestellungen sollen bei der experimentellen Evaluation weitere mögliche 

Eigenschaften der kollaborativen Bearbeitung mit dem Prototyp untersucht werden. Eine wichtige Frage ist die 

nach dem Grad des gemeinsamen Verständnisses der Aufgabe sowie der erarbeiteten Lösung. Darüber hinaus 

ist es auch interessant, von den Probanden zu erfahren, wie sie ihren eigenen Beitrag zur Erreichung der 

gemeinsamen Lösung einschätzen und wie zufrieden sie mit dem erreichten Ergebnis sind. In diesem 

Zusammenhang muss ebenfalls geklärt werden, wie gut ein Proband die Arbeit der anderen Gruppenmitglieder 

während der Kooperation verfolgen konnte, also wie der Grad an Awareness während der Bearbeitung 

empfunden wurde und wie die dazu möglicherweise beitragenden Animationen wahrgenommen wurden. 

 

5.1.3.1 GEMEINSAMENS VERSTÄNDNIS DES ARBEITSBEREICHS 

Unter dem Punkt des gemeinsamen Verständnisses des Arbeitsbereichs fallen verschiedene Bewertungsaspekte 

zusammen. Neben dem gemeinsamen Verständnis der Aufgabe interessiert besonders das gemeinsame 

Verständnis der Lösung. Als gemeinsame Lösung der Clustering-Aufgabe lassen sich die erarbeitete Struktur des 
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Anwendungsbereichs, also die erstellten Cluster und die erfolgte Einordnung der Elemente des 

Anwendungsbereichs in diese Struktur, also die vorgenommene Einsortierung der Items in die erstellten Cluster 

interpretieren.  

Im Idealfall kennt jeder Proband am Ende der Bearbeitung die gesamte gemeinsam erarbeitete Struktur sowie 

die Zuordnung der Elemente des Anwendungsbereichs zu eben dieser. Inwieweit dieses gemeinsame 

Verständnis der Lösung in der Realität erreicht wird, ist ein Teil der Evaluation. Im Anschluss an die 

Aufgabenbearbeitung wird dazu jeder Proband nach den Elementen der erarbeiteten Struktur sowie der 

konkreten Zuordnung von vorab festgelegten Elementen in dieser Struktur befragt. Aus diesen Ergebnissen 

sollen dann Rückschlüsse auf das Lösungsverständnis des Einzelnen und der Gruppe gezogen werden. Ebenfalls 

soll durch eine Korrelationsanalyse der Befragungsergebnisse mit den vom Probanden durchgeführten 

Operationen ermittelt werden, welche Kollaborationsformen und individuellen Handlungen für das gemeinsame 

Verständnis einer Lösung vorteilhaft sein können. 

 

5.1.3.2 AWARENESS 

Zum gemeinsamen Verständnis der Lösung kann die Awareness positiv beitragen. Wenn ein Proband die 

Handlungen der anderen Probanden mitbekommt und nachvollziehen kann, erleichtert dies sein Verständnis der 

Arbeitssituation und damit des bisher erzielten Lösungsfortschritts. Inwieweit dies bei der gemeinsamen Arbeit 

möglich war, kann nach der gemeinsamen Aufgabenbearbeitung abgefragt werden. Zusammen mit der Frage 

nach der individuell wahrgenommenen Awareness sollen die Probanden auch eine Einschätzung geben, ob sie 

das erreichte Ergebnis eher als Einzelleistung oder Gruppenleistung einschätzen würden. Eine besondere 

Funktion, die sich positiv förderlich auf die Awareness auswirken könnte, ist die animierte Darstellung der 

Operationseffekte. Ob die Probanden die animierten Operationseffekte eher als störend oder hilfreich 

empfunden haben, soll durch die abschließende Befragung geklärt werden. 

 

5.1.4  USER- UND GROUP-EXPERIENCE 

Ähnlich, wie der Begriff der User-Experience (UX) über den einfachen Begriff der Benutzerzufriedenheit, wie er 

im Rahmen der Usability benutzt wird, hinausgeht, lässt sich auch der Begriff der Gruppenzufriedenheit zu einem 

weiter gefassten Kriterium der Group-Experience (GX)41 erweitern.  

Da es momentan keine einheitliche Definition des Begriffs der Group-Experience gibt, soll hier versucht werden, 

die Begrifflichkeit anhand von Analogien zur User-Experience zu erklären. 

Während die Usability versucht, die Bedürfnisse eines Benutzers an ein Produkt auf der pragmatischen Ebene zu 

gewährleisten, versucht die User-Experience darüber hinaus, den Benutzer auch auf einer hedonistischen Ebene 

zu erreichen (Hassenzahl 2010). Die dazu erforderlichen Maßnahmen betreffen meist viele Bereiche eines 

Unternehmens, wie Marketing, Design und Support und auch verschiedene Gestaltungsebenen eines Produktes, 

wie Hardwaredesign und Softwaredesign und speziell das Design des Benutzerinterfaces und der 

Interkonnektivität des Produktes, also der Schnittstellen eines Produktes zu anderen Produkten oder Diensten. 

                                                                 

41 Der Begriff Group-Experience stammt von Dr. Kai-Uwe Loser und geht über die im Rahmen dieser 

Arbeit verwendete Begrifflichkeit hinaus. 
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Die hedonistische Ebene ist dabei oft dazu gedacht, einen Benutzer auf einer anderen Ebene als der rationalen 

Ebene für ein Produkt zu begeistern. 

Ein ähnlicher Ansatz kann der Group-Experience unterstellt werden. Ziel ist es, Faktoren zu analysieren, die eine 

Gruppe von Benutzern bei einer technisch unterstützten Gruppensituation auf einer anderen Ebene als der 

rational begründbaren Ebene begeistern können. 

Es gibt eine Vielzahl von Beispielen zu Gruppensituationen, in denen der Einzelne mit Hilfe einer Software auf 

emotionaler oder sozialer Ebene angesprochen wird, ohne dass dies rational zu begründen wäre. Ein gutes 

Beispiel sind MMOGs42, bei denen von den Benutzern gemeinsame Erfolge und soziale Anerkennung empfunden 

werden können. Der tatsächliche pragmatische Nutzen tritt dabei oft in den Hintergrund und steht dann in 

keinem Verhältnis mehr zum realen Aufwand des Spielers. 

Um den verwendeten Begriff für die weitere Evaluation zu präzisieren, soll im Rahmen dieser Arbeit unter Group-

Experience (GX) das Folgende verstanden werden: 

Group-Experience (GX) ist der Teil der individuellen User-Experience (UX), der sich bei der Verwendung eines 

technischen Artefakts in einer Gruppensituation, allein auf die Gruppensituation zurückführen lässt. 

Groupexperience beruht also wie auch die User-Experience immer auf der individuellen Wahrnehmung eines 

Benutzers. Anders als bei der reinen UX bezieht sich GX jedoch auf die Empfindungen oder Wahrnehmungen, die 

bei der individuellen oder gemeinsamen Benutzung eines technischen Artefakts allein in der Gruppensituation 

begründet liegen. Dies meint gleichfalls, dass die Effekte der Group-Experience, die bei der Benutzung eines 

Artefakts in einer Gruppensituation beobachtet werden können, bei der autarken Benutzung des gleichen 

Artefakts nicht auftreten können. 

Ob sich solche Faktoren auch bei der Zusammenarbeit der Gruppe zeigen können, ist bislang unklar. In einer 

Videoanalyse sollen daher die aufgezeichneten Arbeitsabläufe auf das Vorkommen ungewöhnlicher sozialer oder 

emotionaler Verhaltensweisen untersucht werden, die sich vom erwarteten rationalen Arbeitsverhalten 

unterscheiden. Im abschließenden Gruppeninterview sollen die Probanden ebenfalls rückblickend nach 

hedonistischen Faktoren oder etwaigen Überraschungen, wie unerwartet positiven Faktoren bei der 

gemeinsamen Arbeit, befragt werden.  

 

5.1.5  SONSTIGE VERBESSERUN GSMÖGLICHKEITEN 

Neben den Aspekten, an die bereits bei der Entwicklung und der Vorbereitung gedacht wurde, sollten am Ende 

auch die Probanden Gelegenheit bekommen, ihre Gedanken und Ideen zu dem Prototyp zu äußern. Eine Reihe 

einfacher Fragen nach den Dingen, die ihnen gut gefallen haben, die sie auf jeden Fall ändern würden, die sie 

schwierig fanden und die ihnen darüber hinaus aufgefallen sind, hat sich bereits bei der ersten Erprobung 

bewährt, um neue Ideen für eine formative Verbesserung zu erhalten. Im Anschluss an die Erprobung soll dieser 

Schritt daher als Bestandteil des Gruppeninterviews beibehalten werden. 

  

                                                                 

42 Massively Multi-Player Online Games 
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5.2  VORBEREITUNG DER EMPIRISCHEN EVALUATION 

Nachdem im letzten Kapitel die relevanten evaluatorischen Kriterien benannt wurden, folgen in diesem Kapitel 

die bereits aus der vorangegangenen Betrachtung (vgl.z. B. Kapitel 4.3) abgeleiteten formativen Aspekte. 

 

5.2.1  AUSWAHL UND BEREITSTELLUNG VON TICKETS 

Ein großer Teil der kognitiven Belastung bei der kollaborativen Zusammenarbeit entsteht durch das Ticketsystem. 

Wie die erste Evaluation mit dem Prototyp bereits gezeigt hat, scheint insbesondere die Verwendung von 

numerischen Tickets problematisch zu sein, was auf eine recht hohe kognitive Belastung durch diesen Teil der 

Benutzerschnittstelle hinweist. 

Prinzipiell sind alle in Kapitel 4.3.1 beschriebenen Ticketarten unter Berücksichtigung ihrer Vor- und Nachteile 

bezüglich der kognitiven Belastung zur Verwendung im Prototyp geeignet. Der besonders vorteilhafte Effekt 

beim Einsatz von Tickets, der durch das Prinzip Recognition rather than Recall (Nielsen 1994) entsteht, kann 

anscheinend durch eine hohe Ähnlichkeit der Tickets untereinanderwieder aufgehoben werden. In der 

Auswahlphase, wo es notwendig ist, zwischen den ähnlichen Tickets genau zu unterscheiden, reicht anscheinend 

der kognitive Mechanismus der Wiedererkennung alleine nicht aus, um diese Auswahl automatisch 

durchzuführen. Es entsteht eine zusätzliche kognitive Belastung, weil das genaue Ticket bewusstseinspflichtig 

unterschieden werden muss. 

Der Vorteil des Ticketsystems kommt also vermutlich nur dann voll zum Tragen, wenn die Tickets bereits ohne 

bewussten Merkmalsabgleich wiedererkannt werden können. Dieses Kriterium kann möglicherweise von 

hinreichend verschiedenen Bildern oder Icons erfüllt werden.  

Zur weiteren Evaluation des Prototyps wurden nach diesem Kriterium zwei bildliche Darstellungen als Tickets 

gewählt. Zum einen wurde ein Satz von Tickets aus den frei verfügbaren bildlichen Darstellungen menschlicher 

Gesichter gebildet, zum anderen ein weiterer Satz von Tickets aus ikonischen Darstellungen der in unserem 

Kulturkreis bekannten Markennamen oder Logos, den sogenannten „Brands“, die unabhängig voneinander 

experimentell evaluiert werden sollen.  

Die Verwendung von Gesichtern als Tickets lässt sich durch die besonderen Fähigkeiten des Menschen im Bereich 

von deren Erkennung und Unterscheidung begründen. Die ausführliche Erforschung der Gesichtserkennung 

durch den Menschen liegt in dem Interesse der Computerwissenschaft begründet, zu einer ähnlich effizienten 

automatischen Erkennung von Gesichtern zu gelangen, zu der der Mensch fähig ist. In diesem Zusammenhang 

hat Pawan Sinha (Sinha u. a. 2006) 20 Resultate der Forschung zur Gesichtserkennung durch den Menschen 

veröffentlicht, von denen einige die These der besonderen Eignung von Gesichtern als Tickets weiterbestärken: 

„Result 1: Humans can recognize faces in extremely low resolution images. [...]  

Result 4: Faces features are processed holistically [...] 

Result 7: The important configural relationships appear to be independent across the width and height 

dimensions. [...] 

Result 17: The visual system progresses from a piecemeal to holistic strategy over the first several years of life. 

[...] 

Result 18: The human visual system appears to devote specialized neural resources for perception [...]“  
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Die Resultate 4 und 18 besagen, dass es sich bei menschlichen Fähigkeiten zur Erkennung von Gesichtern um 

einen holistischen kognitiven Prozess handelt, der von anderen kognitiven Prozessen unabhängig durchgeführt 

werden kann. Insbesondere werden nicht einzelne Merkmale des Gesichts sequentiell analysiert, sondern ein 

Gesicht wird holistisch verarbeitet, die Erkennung erfolgt also präattentiv und mittels spezieller neuraler 

Ressourcen. Die Resultate 1 und 7 unterstreichen dagegen die Eignung von Gesichtern auch unter erschwerten 

Bedingungen, wie sie beim Einsatz an der interaktiven Wand zu finden sind: Resultat 1 besagt, dass Gesichter 

auch bei niedriger Auflösung gut erkannt werden können, während Resultat 7 belegt, dass auch eine Streckung 

und Dehnung von Gesichtern in vertikaler oder horizontaler Richtung, wie sie bei der Transformation von 

Originalbildern in das Format der Ticketschaltflächen auftreten kann, die Leistungsfähigkeit der Erkennung nicht 

beeinträchtigen. Resultat 17 bezieht sich auf den Grad der Fähigkeit im Prozess der menschlichen Entwicklung 

und besagt, dass die Fähigkeit zur holistischen Gesichtserkennung bereits in den ersten Jahren der Kindheit 

entwickelt wird, was die Verwendung von Gesichtern als Tickets auch für sehr junge Benutzergruppen 

ermöglicht, also z. B. vor dem Erwerb der Lesefähigkeit. 

Tabelle 21 zeigt eine Auswahl der 40 verschiedenen Gesichter, die für das Ticketsystem im Rahmen der 

Evaluation ausgewählt wurden. Die vollständige Liste aller verwendeten Gesichter findet sich im Anhang. 

Als weitere Ticketart wurden „Brands“ für die Erprobung ausgewählt. Brands bzw. deren Logos sind meist mit 

einem eindeutigen Begriff assoziiert, der in einem Kulturkreis eindeutig ist. Logo und Begriff werden dabei oft 

synonym verwendet, was die intersubjektive Kommunikation der Tickets im Vergleich zu den Gesichtern 

vereinfachen kann.  

Tabelle 22 zeigt einige Exemplare der 84 unterschiedlichen für die Evaluation ausgewählten Logos. Eine 

vollständige Liste aller verwendeten Logos findet sich in Anhang 9.2. 

 

        

Tabelle 21: Beispiele für die als Tickets verwendeten Gesichter 

        

Tabelle 22: Beispiele für die als Tickets verwendeten Logos 

 

5.2.2  VIDEOAUFZEICHNUNG UND LOGFILES 

Das Prinzip der Videoaufzeichnung zur späteren Auswertung der verschiedenen relevanten 

Beobachtungskriterien kann unverändert aus der ersten Erprobungsphase übernommen werden. Die Aufnahme 

des Arbeitsablaufs aus den drei in Kapitel 3.6.4.3 beschriebenen Perspektiven hat sich insbesondere bei der 

späteren Ergänzung der Logfiles mit Benutzer-IDs bewährt, wobei allerdings das Verfahren, wie in Kapitel 5.2.3 

beschrieben, mittels technischer Unterstützung vereinfacht wird.  
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Auch die Struktur des Logfiles, mit der die Benutzerinteraktionen kategorisiert aufgezeichnet werden, hat sich 

bei der automatisierten Auswertung als hilfreich erwiesen und kann im Wesentlichen unverändert beibehalten 

werden. Eine wichtige Ergänzung zur Zeitmessung im Zusammenhang mit der kognitiven Belastung ist die 

Ergänzung des Logfiles um Benutzeraktionen, bei denen ein MOSB-Menü geöffnet wird. Während die Zeitpunkte, 

zu denen ein MOSB-Menü geschlossen wird, bereits implizit in den im Logfile vorhandenen Einträgen kodiert 

waren, ermöglicht die Ergänzung des Logfiles um die Zeitpunkte, an denen die Menüs von einem Benutzer 

geöffnet werden, die Messung der Dauer bestimmter Auswahlprozesse durch die Berechnung der Zeitdifferenz 

zwischen den Einträgen. Für die Auswahl von Funktionen oder Tickets kann somit die jeweilige Auswahlzeit 

statistisch betrachtet werden, wodurch Rückschlüsse auf die Lernkurve oder die konkrete Auswahldauer in 

Abhängigkeit von der Anzahl aktiver Tickets möglich sind. Um die Zeitdifferenzen zwischen den Zeitpunkten der 

einzelnen Interaktionsschritte eines Benutzers einander zuordnen zu können, werden nun alle MOSB-Menüs 

beim Öffnen mit einer ID versehen. Diese ID wird dann sowohl beim Öffnen eines Buttonsets, wie auch bei dessen 

Verwendung, also der Auswahl einer Operation hinzugefügt. 

Davon unabhängig ist es zusätzlich erforderlich, das in Kapitel 4.3.2 beschriebene optimistische 

Interaktionskonzept in den Elementen der Logfile-Struktur abzubilden. Hierzu werden die erforderlichen 

Logeinträge ebenfalls ergänzt bzw. verändert. 

Eine kommentierte Data-Type-Definition (DTD) eines solchen Logfileeintrags findet sich in 9.2.3. Dabei markieren 

die rot gekennzeichneten Kommentare die Änderungen an der Struktur des Logfiles und seinen möglichen 

Einträgen. Bei der Auswertung von Operationen wird anstelle des XML-Elements „Title“ das XML-Element 

„Action“ ausgewertet. Die Einträge dienen somit nicht der weiteren Verwendung, sondern nur der 

Vollständigkeit sowie der manuellen Lesbarkeit der Logfiles. Zum besseren Verständnis sind in Abbildung 114 die 

möglichen Benutzerinteraktionen, die automatischen zeitgesteuerten Systemabläufe sowie die im Logfile 

resultierenden Einträge für das Beispiel einer Bewegungsoperation dargestellt. In der linken Spalte der Abbildung 

sind die einzelnen Benutzeraktionen aufgeführt, die während der Operationsdurchführung vorgenommen 

werden können. Die „Uhr“ markiert dabei eine Aktion, die zeitgesteuert ausgeführt wird, also entweder den Start 

oder den Ablauf eines Timers. In der mittleren Spalte sind die systeminternen Funktionen beschrieben, die durch 

Benutzer- oder Zeitsteuerung ausgelöst werden. Zuletzt wird auf der rechten Seite dargestellt, welche über die 

Benutzer- oder Systemaktionen ausgelösten Systemfunktionen im Logfile festgehalten werden. Insbesondere 

der Zweck der unterschiedlichen Logfile-Einträge für die zeitgesteuerten Funktionen wird damit deutlich.  
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Abbildung 114: Mögliche Abläufe einer Bewegungsoperation und die korrespondierenden Einträge im Logfile 
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5.2.3  VERÄNDERTES KONZEPT ZUR ERGÄNZUNG DER LOGFILES 

Da sich bei der ersten Erprobung die Ergänzung der Logfiles mit Benutzer-IDs zwar als leicht möglich, jedoch 

ebenfalls als äußerst zeitaufwändige manuelle Arbeit erwiesen hat, war es nötig, diesen Prozess für eine größere 

Menge von Experimenten mit einem geeigneten Werkzeug zu unterstützen. Die Anforderungen an dieses 

Werkzeug waren relativ gering, sodass es schnell implementiert werden konnte. Hierdurch konnte pro 

Experiment die Zeit, die für die Ergänzung der Logfiles mit Benutzer-IDs benötigt wurde, im Vergleich zur 

vollständigen manuellen Bearbeitung um etwa 75% reduziert werden. Zu den Anforderungen gehörte, dass ein 

Logfile geladen und jederzeit gespeichert werden können sollte. Im Anschluss sollten alle Einträge der Reihe nach 

angezeigt werden, die durch eine Benutzerinteraktion ausgelöst wurden. Dies war durch eine einfache 

Fallunterscheidung ihrer Bezeichnungen (log.Title) möglich. Auf diese Weise konnten die vielen anderen Einträge 

im Logfile, die durch zeitgesteuerte Ereignisse ausgelöst wurden, direkt übersprungen werden. Bei der Anzeige 

eines Eintrags sollten die Bezeichnung (log.Title), die Log-ID (log.ID) und die noch leere oder bei einer 

Wiederholung schon eingetragene User-ID, angezeigt werden.43 Um den jeweils angezeigten Eintrag mit einer 

Benutzer-ID zu ergänzen reichte es dann, die entsprechende Zifferntaste (0 bis 9) auf dem Keyboard zu drücken. 

Der Eintrag war damit ergänzt und es wurde automatisch zum nächsten Eintrag weitergesprungen. Zur weiteren 

schrittweisen Navigation im Logfile wurden ein „Vorwärts“-Button und ein „Rückwärts“-Button hinzugefügt, und 

um direkt zu einem Index des Logfiles springen zu können, sollte die Eingabe des Index in das Eingabefeld möglich 

sein. Als weitere Anforderung sollte das Logfile jederzeit gespeichert und geladen werden können, was über die 

„Load“- und „Save“-Buttons realisiert wurde und eine jederzeitige Unterbrechung der Bearbeitung ermöglichte. 

Abbildung 115 zeigt die Oberfläche des Werkzeugs. Abbildung 116 zeigt eine mögliche Bildschirmkonfiguration, 

bei der oben die Videos den Benutzungsprozess aus verschiedenen Perspektiven zeigen und unterhalb der 

Videodarstellungen das Werkzeug positioniert ist. Durch die zweihändige Bedienung, bei der eine Hand mit der 

Maus die Videos und die Oberfläche des Ergänzungstools steuert, während die andere Hand die den Benutzer-

IDs entsprechenden Ziffern auf dem Keyboard drückt, lassen sich so große Teile des Logfiles „on the fly“ 

ergänzen, also ohne das Video zwischendurch zu pausieren. In Situationen mit einer Vielzahl paralleler 

Interaktionen war dies allerdings nicht mehr möglich. 

 

 

Abbildung 115: Das Werkzeug zur leichteren Ergänzung der 

Logfiles mit Benutzer-IDs 

 

 

Abbildung 116: Eine mögliche Bildschirmkonfiguration. 

 

 

                                                                 

43 Während der Ergänzung des zum Pretest korrespondierenden Logfiles wurde außerdem die Anzeige 

der X-Koordinate des Ereignisses hinzugefügt, was die Unterscheidung der Benutzerinteraktionen bei 

vielen quasi parallelen Eingaben erleichterte. 
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5.2.4  DER ABLAUF DER EVALUATION 

Um die in Kapitel 5.1 beschriebenen Fragestellungen zur Gruppenusability und den parallelen Umgang mit 

diskreten Operationen zu beantworten, folgte im Anschluss an die vorbereitenden Arbeiten eine längere 

experimentelle Evaluationsphase. Hierbei wurden in einer Reihe von Gruppentests mit Gruppen verschiedener 

Größe und an unterschiedlichen Tagen eine Clustering-Aufgabe mit dem Prototyp bearbeitet. 

Hierzu wurde zunächst der Schwierigkeitsgrad der Aufgabenstellung, die bereits in der ersten Erprobung 

verwendet wurde, für die weiteren Tests vereinfacht, indem die Anzahl der während eines Tests zu 

strukturierenden Brainstorming-Items von 170 auf 120 reduziert wurde. Durch die geringere Anzahl an Items 

sollte sichergestellt werden, dass ein einzelner Gruppentest in einem Zeitraum von unter 3 Stunden durchgeführt 

werden konnte, aber immer noch hinreichend komplex war, um einen realen Schwierigkeitsgrad nachzubilden 

und für die Probanden eine Herausforderung darzustellen. Für die Gruppentests wurde ebenfalls der in der 

ersten Erprobung verwendete Fragebogen für die Erhebung von Daten der in den Kapiteln 4.1 und 5.1 

diskutierten Fragestellungen angepasst. Zuletzt wurde ebenfalls die Phase des anschließenden 

Gruppeninterviews leicht überarbeitet, um zusätzliche Informationen für mögliche Effizienzverbesserungen zu 

erhalten. 

Der geplante Ablauf eines einzelnen Gruppentests sah nun so aus, dass die Probanden direkt nach ihrem 

Eintreffen gebeten wurden, den ersten Teil des Fragbogens (vgl. Tabelle 23) auszufüllen. Im Anschluss wurde den 

Probanden die Aufgabenstellung erklärt und anschließend die Funktionsweise des Prototyps anhand eines 

vorbereiteten Beispiels demonstriert. Daran anschließend konnten die Probanden die Benutzung des Prototyps 

an dem vorbereiteten Beispiel selbst ausprobieren. Die Probanden durften das Ende dieser Phase selbst 

bestimmen, sobald sie der Meinung waren, die Interaktionssequenzen verstanden zu haben. Im Anschluss sollten 

sie dann die Evaluationsaufgabe bearbeiten, wobei sie darauf hingewiesen wurden, dass sie jederzeit beliebig 

viele Pausen machen und das Ende der Aufgabenbearbeitung anhand ihrer Zufriedenheit mit dem Endergebnis 

ebenfalls selbst bestimmen könnten. Nach Abschluss der gemeinsamen Arbeitsphase wurden die Probanden 

gebeten, wieder jeweils alleine, den zweiten Teil des Fragebogens (vgl. Tabelle 24) auszufüllen. Danach sollte 

dann wiederum die Phase des Gruppeninterviews folgen. Hierbei wurde jeder Proband gebeten, zunächst 

Vorschläge, Ideen, Hinweise zu den vier gefragten Kategorien mit Hilfe des Brainstorming-Interface auf einem 

iPad einzugeben (vgl. Kapitel 5.2.6). Die einzelnen Items wurden dann wieder parallel dazu an der interaktiven 

Wand visualisiert und im Anschluss mit der Gruppe besprochen und dabei ergänzt. Damit war ein einzelner 

Gruppentest dann abgeschlossen. 

Um den so geplanten Testablauf und die erwarteten Funktionen der einzelnen vorbereiten Artefakte und 

Testteile sicherzustellen, wurde ein weiterer Pretest mit 3 Probanden durchgeführt44.   

Um neben den Gruppentests einige Vergleichsdaten zu sammeln, wurden vor den einzelnen Gruppentests 

ebenfalls zwei Einzeltests durchgeführt, bei denen ein einzelner Proband die gleiche Aufgabe, die für die 

Gruppentests vorbereitet worden war, alleine an einem Desktop-Computer bearbeiten musste. Nach Abschluss 

der Einzeltests und des Pretests wurden schließlich die Probanden für die einzelnen Gruppentests eingeladen 

und nach individuellen Terminpräferenzen in Gruppen von 2 bis 5 Probanden verteilt. 

Die einzelnen Gruppentests fanden in der Zeit vom 13.08.2012 bis 21.09.2012, jeweils am späten Vormittag oder 

frühen Nachmittag statt. Insgesamt gab es jeweils einen Test mit einer Gruppengröße von 2 und von 5 

Probanden, zwei Tests mit 3 Probanden und drei Tests mit 4 Probanden. Damit konnten insgesamt Daten von 22 

                                                                 

44 Zu den Ergebnissen des Pretests vgl. 5.2.8 
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Probanden gesammelt und ausgewertet werden. Zusammen mit den 3 Probanden des Pretests und den beiden 

Probanden der Einzeltests waren an der Evaluation also insgesamt 27 Probanden beteiligt. 

 

5.2.5  FRAGEBÖGEN ZUR ERMITTLUNG VON VOREINSTELLUNG, BENUTZERZUFRIEDENHEIT UND 

ZUR VERSTÄNDNISKONTROLLE  

Der Fragebogen für die Probanden wurde in zwei Teile untergliedert, wobei der erste Teil jeweils vor der 

Aufgabenbearbeitung durch die Gruppe zu bearbeiten war und der zweite Teil dann unmittelbar danach. 

Wie in Kapitel 5.1 beschrieben, waren Hauptziele des ersten Fragebogenteils die Erhebung von Daten zu den 

bereits vorhandenen Fähigkeiten der Probanden und die Erhebung der Erwartungen bezüglich der gemeinsamen 

Arbeitssituation (vgl. Tabelle 23). Die Hauptziele des zweiten Fragebogenteils war dann die Erhebung des 

Erfüllungsgrades der Erwartungen sowie weiterer Einschätzungen zu der Arbeitssituation, dem 

Interaktionskonzept mit diskreten Operationsschritten und dessen Umsetzung im Prototyp sowie des 

Arbeitsergebnisses (vgl. Tabelle 24). Ebenfalls im zweiten Teil enthalten waren die Kontrollfragen zur gebildeten 

Struktur und der in dieser Struktur eingeordneten Items, also zur Qualität des gemeinsamen Arbeitsergebnisses 

(vgl. Tabelle 25 und Tabelle 26). 

Jede Frage, mit Ausnahme der Kontrollfragen, konnte mit einer Einschätzung zwischen 1 und 7 auf einer Likert-

Skala beantwortet werden, wobei die Bezeichnungen der beiden Extremkategorien an den Enden der Skala 

jeweils zu der Frage angegeben waren.  

 

Frage: Min: Max: 

Wie gut kennen Sie sich mit Touch-Interfaces aus? Gar nicht Sehr gut 

Wie gut kennen Sie sich mit kollaborativen Systemen aus? Gar nicht Sehr gut 

Wie oft haben Sie schon Brainstorming-Items geclustert, an Clusterings 

teilgenommen? 

Niemals Sehr oft 

Für wie geeignet halten Sie interaktive Largescreens für die kollaborative 

Zusammenarbeit/Bearbeitung einer gemeinsamen Aufgabe? 

Gar nicht Sehr gut 

Für wie schwierig halten Sie die Bedienung der Benutzerschnittstelle, um 

eine gemeinsame Aufgabe zu erledigen? 

Sehr einfach Sehr 

schwierig 

Für wie schwierig halten Sie die Erlernbarkeit der Bedienung? Sehr einfach Sehr 

schwierig 

Verglichen mit den Benutzerschnittstellen, mit denen Sie regelmäßig 

umgehen: Was glauben Sie, wie ähnlich das Benutzerinterface für die 

Zusammenarbeit am interaktiven Largescreen ist? 

Sehr ähnlich Völlig anders 
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Was glauben Sie, wie schwierig ein gemachter Fehler zu korrigieren ist? Sehr einfach Sehr schwer 

Wie oft arbeiten Sie mit anderen zusammen, um eine gemeinsame Aufgabe 

zu erledigen? 

Niemals Sehr oft 

Wie wertvoll schätzen Sie Ihre eigene Beteiligung/Ihre Beiträge bei der 

gemeinsamen Arbeit im Allgemeinen ein? 

Wertlos Sehr 

wertvoll 

Wie gut wird Sie die Technik bei der Vermittlung Ihrer Ideen in der Gruppe 

unterstützen? 

Gar nicht Sehr gut 

Für wie schwierig halten Sie es, anderen mit Hilfe der Benutzerschnittstelle 

bei der Bearbeitung der gemeinsamen Aufgabe zu helfen? 

Sehr einfach Sehr 

schwierig 

Wenn Sie die aktuelle Gruppenzusammenstellung betrachten, für wie 

schwierig halten Sie dann die Bearbeitung einer gemeinsamen Aufgabe? 

Sehr einfach Sehr 

schwierig 

Was glauben Sie, wie zufrieden Sie selbst am Ende mit dem gemeinsamen 

Ergebnis sein werden? 

Völlig 

unzufrieden 

Sehr 

zufrieden 

Tabelle 23: Der Fragenkatalog zu Teil1, der vor dem Gruppentest zu beantworten war. 
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Frage: Min: Max: 

Wie schwierig war es, anderen zu helfen? Sehr einfach Sehr schwierig 

Wie schwierig war die Koordination mit anderen zur Bewältigung der 

Aufgabe? 

Sehr einfach Sehr schwierig 

Wie gut haben Sie mitbekommen, was die anderen gemacht 

haben/bearbeitet haben? 

Sehr gut Sehr schlecht 

Wie leicht war die Bedienung zu erlernen? Sehr leicht Sehr schwer 

Wie leicht könnten Sie jetzt anderen Benutzern die Bedienung erklären? Sehr leicht Gar nicht 

Wie schwierig waren Fehler zu korrigieren? Sehr einfach Sehr schwierig 

Wie oft konnten Sie Ihre Ideen in die Gruppe einbringen? Niemals Sehr oft 

Wie gelungen finden Sie das gemeinsame Endergebnis? Sehr schlecht 

gelungen 

Sehr gut 

gelungen 

Durch wen wurde die Qualität des Gesamtergebnisses stärker 

bestimmt? 

Den Einzelnen Die Gruppe 

Für wie geeignet halten Sie das Interface für die gemeinsame 

Bearbeitung der gestellten Aufgabe? 

Völlig 

ungeeignet 

Sehr gut 

geeignet 

Wie hoch schätzen Sie den Verbesserungsbedarf des Interface ein? Kein 

Verbesserungs-

bedarf 

Sehr stark 

Verbesserungs-

bedürftig 

Durch Verbesserungen am Interface könnte man die gemeinsame 

Bearbeitungszeit... 

Nicht 

verbessern 

Sehr stark 

verbessern 

Durch Verbesserungen am Interface könnte man die Koordination mit 

anderen... 

Nicht 

vereinfachen 

Sehr stark 

vereinfachen 

Die animierten Bewegungen der Objekte waren... Sehr störend Sehr hilfreich 

Die Größe der Gruppe war für die gemeinsame Bearbeitung der 

Aufgabe... 

Sehr viel zu 

klein 

Sehr viel zu 

groß 
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Was hat Sie bei der Arbeit am stärksten beeinträchtigt oder beschränkt? / / 

Der eigene Umgang mit der Technik. Sehr wenig Sehr stark 

Die anderen Teilnehmer durch ihren Umgang mit der Technik. Sehr wenig Sehr stark 

Die inhaltlichen Beiträge der Teilnehmer. Sehr wenig Sehr stark 

Die Koordination mit anderen Teilnehmern. Sehr wenig Sehr stark 

Tabelle 24: Der Fragenkatalog zu Teil 2, der nach der Aufgabenbearbeitung zu beantworten war 

Kontrolle 1: 

Zähle möglichst alle Kategorien auf, an die Du dich erinnern kannst: 

... 

Tabelle 25: Kontrollfrage 1 zur gebildeten Struktur 

Kontrolle 2: 

Bitte schreibe zu jedem der folgenden Elemente kurz auf, was Du darunter verstehst und zu welchem 

Cluster es gehört: 

1. Großes Display 

2. Videoüberwachungswarner 

3. Babyphone 

4. Überall attachbar 

5. Fieber-Thermometer 

6. Lesen können 

7. Robust 

8. Barcode-Leser 

9. Situative Sprachsteuerung 

10. „Automatisiertes“ Hörbuch 

Tabelle 26: Kontrollfrage 2 zur Einordnung der vorhandenen Elemente in die gebildete Struktur 
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5.2.6  GRUPPENINTERVIEW 

Während die geschlossenen Fragen der Fragebögen eher auf die quantitative Erhebung der Einschätzungen der 

Probanden abzielen, bietet das anschließende Gruppeninterview die Möglichkeit, offene Fragen zu stellen und 

Probleme zu erheben, die den Probanden bei der Benutzung aufgefallen sind, aber bis dahin noch nicht 

kategorisiert erfasst werden konnten. 

Der Ablauf des Gruppeninterviews ist dabei an ein elektronisches Brainstorming mit einem anschließenden 

moderierten Clustering angelehnt. Die Probanden erhalten dazu jeweils ein iPad, mit dem sie zu den vier 

gestellten Fragen (vgl. Tabelle 27), Antworten notieren können. Sowohl die Fragen als auch die Antworten der 

Probanden werden auf der interaktiven Wand visualisiert. Abbildung 117 zeigt ein Beispiel der Darstellung dieser 

Phase an der interaktiven Wand. Im Anschluss an die individuelle parallele Sammlungsphase, nach etwa 5 bis 10 

Minuten, übernimmt ein Moderator die Aufgabe, die Fragen nacheinander durchzugehen und mit der Gruppe 

zu besprechen. Dazu fordert er zunächst den jeweiligen Verfasser auf, die Antwort weiter auszuführen und fragt 

dann, ob die Gruppe noch zusätzliche Beiträge zu dieser Antwort machen kann. Ebenfalls bittet er die Gruppe, 

die Antwort mit den zusätzlichen Schlagwörtern der Diskussion zu ergänzen. Hierzu kann er die Antwort 

wiederum an der interaktiven Wand zur Kommentierung durch die Gruppe freischalten, so dass die Gruppe das 

Antwortitem mit diesen Kommentaren ergänzen kann.  

 

Frage: 

Was hat gut geklappt und sollte beibehalten werden? 

Was hat nicht geklappt und sollte geändert werden? 

Was war besonders schwierig? 

Was hätte Euch helfen können, schneller zu arbeiten? 

Tabelle 27: Fragenkatalog für das Brainstorming im Gruppeninterview. 

 

 

Abbildung 117: Die Darstellung der Fragen auf der interaktiven Wand. Die blauen Objekte sind die von den Probanden gegebenen 

Antworten. 
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5.2.7  VARIATION DER INTERVALLE FÜR ZEITGESTEUERTEN FUNKTIONEN  

Neben der Gruppengröße ist in den verschiedenen Experimenten auch eine Erprobung der zeitgesteuerten 

Funktionen mit verschiedenen Zeitintervallen vorgesehen (vgl. Kapitel 5.1.1.7 und Kapitel 5.1.2.1.2). Durch 

Variation der Intervalllänge in den verschiedenen Gruppentests kann so möglichweise heuristisch ein Intervall 

für die Revisionsphase bestimmt werden, das einerseits dem Benutzer genug Zeit lässt im Fehlerfall eine Revision 

durchzuführen, und andererseits bei einer Reihe von aufeinanderfolgenden Operationen auf demselben Item 

die Durchführung von nachfolgenden Operationen nicht unnötig lange verzögert. 

Insgesamt lassen sich im optimistischen Fall des Operationsablaufs fünf verschiedene zeitverzögerte 

Systemreaktionen einstellen (vgl.Tabelle 28). Abbildung 118 zeigt den Settings-Dialog, in dem diese Einstellungen 

vorgenommen werden können. Die Einstellungen können separat voneinander vorgenommen werden. Die 

Eingabe muss jeweils in Millisekunden erfolgen.  

Tabelle 28: Die Beschriftungen und die jeweiligen Bedeutungen im Settings-Dialog 

 

 

Abbildung 118: Der Settings-Dialog mit den Einstellungen für die zeitverzögerten Systemreaktionen 

Die einzelnen für den jeweiligen jeweiligen Gruppentest vorgenommenen Einstellungen sind jeweils in Kapitel 6 

angegeben. 

BS-Dauer Dauer, bis ein geöffnetes MOSB-Menü geschlossen wird, wenn auf ihm 

keine Benutzeraktion erfolgt.  

Animation (ms) Dauer der Preview-Animation nach der Wahl eines Tickets. 

Haltbarkeit Actions Dauer, bis ein Ticket, das nicht verwendet wurde, deaktiviert (aus der Liste 

aktiver Tickets gelöscht) wird. 

Dauer Revision Dauer, nach der eine Operation nach der Auswahl eines Tickets ausgeführt 

wird, wenn keine Revisionsaktion erfolgt ist. 

Dauer Action nach Ausführung Dauer, bis das Ticket einer bereits durchgeführten Operation aus der Liste 

der aktiven Tickets gelöscht wird 
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5.2.8  PRETEST  

Mit den vorbereiteten Artefakten wurde etwa einen Monat vor dem Beginn der experimentellen Evaluationen 

ein Pretest nach dem geplanten Ablauf durchgeführt. 

Als Intervalldauer wurden 1,5 Sekunden für die Animation und 3 Sekunden für die Revision eingestellt. Als 

Ticketart wurden zunächst die Gesichter gewählt.  

 

Einstellungen:  

MOSB-Anzeigedauer: 5 Sekunden 

Animationsdauer: 1,5 Sekunden 

Revisionsdauer: 3 Sekunden 

Ticket Löschung (unbenutzt): 30 Sekunden 

Ticket Löschung (benutzt): 2 Sekunden 

Ticketart: Gesichter 

 

Nach dem Eintreffen der Probanden haben diese zunächst den ersten Teil des Fragebogens ausgefüllt. Im 

Anschluss daran wurde ihnen kurz die Aufgabenstellung erklärt und anschließend die Benutzung des Prototyps 

demonstriert. Danach folgte die geplante Übungsphase an einem vorbereiteten Beispiel mit 6 Brainstorming-

Items. Nachdem alle Teilnehmer signalisiert hatten, dass sie ausreichend geübt hatten, um mit der 

Aufgabenbearbeitung zu starten, wurde das Beispiel beendet und die Aufgabe auf der interaktiven Wand 

geöffnet. Die Probanden begannen dann, die Aufgabe gemeinsam zu bearbeiten. Sie starteten zunächst zaghaft 

und diskutierten ihr gemeinsames Vorgehen. Gegenseitige Beobachtung und eigenes Ausprobieren der 

Benutzung des Interface standen in den ersten Minuten der Bearbeitung im Vordergrund. Dies ließ sich bis etwa 

15 Minuten nach dem Start der Gruppenarbeit beobachten, danach war das Interface vollständig in den 

Hintergrund getreten und es wurden nur noch inhaltliche Diskussionen geführt. Nach etwa 29 Minuten fingen 

die Probanden an, die ersten kürzeren Pausen zu machen. Zu diesem Zeitpunkt konnte beobachtet werden, dass 

ein Proband sich an die Tischreihe lehnte, während ein anderer Proband sich auf dem Stehtisch, der neben der 

interaktiven Oberfläche aufgestellt war, aufstützte. Zu diesem Zeitpunkt waren auch erste kooperative 

Interaktionen durchgeführt worden. Hierzu wurden die Tickets von den Probanden entweder umschrieben oder, 

sofern die gezeigte Person bekannt war, benannt. „Elisa Wood“, „Prinzessin Leia“, „lockige Tussi“ oder 

„rothaarige Tussi“ sind einige der vorgekommenen Ticketnennungen.  

Nach 34 Minuten kam es dann zu einem Versagen der Sensorik der mittleren Wand und damit zu einer längeren 

Unterbrechung der Gruppenarbeit. Der Ausfall der Berührungssensoren des mittleren Displays der interaktiven 

Wand ließ sich zunächst nicht regulär durch einen separaten Neustart der Sensorik beheben. Der erreichte Stand 

der gemeinsamen Arbeit wurde zusammen mit dem bis dahin aufgezeichneten Logfile gespeichert. Die 

Probanden nahmen diesen Ausfall relativ gelassen hin, warteten ab und nutzten den Ausfall für eine Pause. 

Nachdem die Sensorik durch einen Neustart des Rechners wieder einsatzbereit war und auch der letzte Stand 

der gemeinsamen Arbeit und das Logfile wieder geladen waren, konnte die Gruppenarbeit nach einer 
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Unterbrechung von etwa 28 Minuten wiederaufgenommen werden. Nach der Wiederaufnahme der Bearbeitung 

verlief die weitere Arbeit mit dem Prototyp bis zum Ende reibungslos. Auch das Ausfüllen des zweiten Teils des 

Fragebogens und die Durchführung des Gruppeninterviews verliefen problemlos. 

Die anschließende Auswertung der Videoaufzeichnung ergab unter Berücksichtigung einer Unterbrechungszeit 

von 28 Minuten eine effektive Bearbeitungszeit von 61 Minuten und 30 Sekunden, wobei genau 20 Cluster 

gebildet wurden. Zusammen mit der etwa halbstündigen Phase vor der Gruppenarbeit, in der der erste Teil des 

Fragebogens ausgefüllt und der Prototyp demonstriert und anschließend ausprobiert wurde, und der Phase nach 

der Gruppenarbeit, in der der zweite Teil des Fragebogens bearbeitet und das Gruppeninterview geführt wurde, 

ergab sich eine geschätzte Zeit von etwa 2 Stunden und 30 Minuten pro Gruppentest für die weitere Planung der 

Evaluation. 

Die Auswertung der weiteren Artefakte und die Ergänzung des Logfiles waren ebenfalls problemlos möglich, 

sodass keine weiteren Überarbeitungen vorgenommen werden mussten. 

Die Analyse des Logfiles zeigte, dass Gesichter prinzipiell als Tickets verwendet werden können und die 

Probanden, wie schon bei der ersten Erprobung, einen Teil der mehrschrittigen Operationen gemeinsam 

durchgeführt haben, was die Hypothese weiter unterstützt, dass diese Form von kollaborativen Interaktionen 

bei der Zusammenarbeit an interaktiven Wänden auch in weiteren Experimenten beobachtet werden kann. 

Die ungewollte Unterbrechung durch den Ausfall eines Sensors hat darüber hinaus gezeigt, dass die Möglichkeit, 

die gemeinsame Arbeit an einem beliebigen Punkt unterbrechen und anschließend nahtlos fortsetzen zu können, 

ein wichtiger Aspekt bei der realen, technisch unterstützten Gruppenarbeit ist.  

 

5.2.9  VERGLEICHSTESTS UND INTERVIEWS 

Um wie bereits in Kapitel 5.1.2.1.2 erwähnt, die von den einzelnen Gruppen benötigten Bearbeitungszeiten der 

Clustering-Aufgabe an der interaktiven Wand mit anderen Bearbeitungssettings in Relation setzen zu können, 

waren zwei Vergleichstests vorgesehen, bei denen jeweils ein einzelner Proband die Aufgabe bearbeiten sollte. 

Diese Probanden sollten dabei gebeten werden, den ihnen zur Verfügung stehenden Arbeitsbereich an einem 

Desktop-Rechner so vorzubereiten, dass die Aufgabe möglichst effizient bearbeitet werden kann. Nach dieser 

Vorbereitung sollte die Aufgabe dann möglichst unter realen Bedingungen abgearbeitet werden, wobei Start- 

und Endzeitpunkt der Bearbeitung notiert werden sollten. Während der Bearbeitung sollten die Probanden 

sofern es erforderlich war, beliebig viele Pausen machen. Etwaige Pausenzeiten oder andere Unterbrechungen 

wie angenommene Telefonate sollten ebenfalls notiert werden. 

Im Anschluss sollte dann jeweils ein Interview geführt werden, das den Fokus auf der Fragestellung hatte, was 

ihnen geholfen hätte, die Bearbeitung der Aufgabe leichter durchzuführen. 
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5.3  DURCHFÜHRUNG DER EMPIRISCHEN EVALUATION 

Die Durchführung der Gruppen- und Vergleichstests fand über einem Zeitraum von etwa 4 Wochen statt. Die 

einzelnen Probanden wurden aus dem Umfeld des Lehrstuhls für Informations- und Technikmanagement 

rekrutiert, wobei sowohl wissenschaftliche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen als auch Studenten und 

Studentinnen an den Tests teilnahmen. Allen Teilnehmenden wurden dazu zunächst mehrere Terminvorschläge 

für Gruppentests zugeschickt. Jeder Proband konnte dann seine Präferenzen in einen gemeinsamen Plan 

eintragen. Kam zu einem vorgeschlagenen Termin eine relevante Gruppengröße zwischen 2 und 5 Personen 

zusammen, wurden die jeweiligen Interessenten zu diesem Termin verbindlich eingeladen. Die Vergleichstests 

fanden in der Woche vor dem ersten Gruppentest statt.  

 

5.3.1  DURCHFÜHRUNG DER VERGLEICHSTESTS 

Wie in Kapitel 5.2.9 beschrieben, sollten Vergleichstests durchgeführt werden, um Vergleichswerte für die 

Bearbeitungszeit der gestellten Aufgabe zu erhalten, an Hand derer die Gruppeneffizienz beurteilt werden kann. 

Daher wurden zwei Vergleichstests, jeweils von einem männlichen und einem weiblichen Probanden 

durchgeführt. Beide verfügten über gute Kenntnisse in der Benutzung des SeeMe-Editors. Bei der Durchführung 

des Tests wurde zunächst die vorbereitete Aufgabe per Memory-Stick auf den Rechner des Probanden 

übertragen. Beide Probanden konnten dann alle Einstellungen am Editor vornehmen, um die Aufgabe ihrer 

Ansicht nach möglichst effizient durchzuführen. Beide Probanden verwendeten jeweils zwei ihnen zur Verfügung 

stehende Monitore der Größe 21“, um die Aufgabenstellung zu bearbeiten.  

Jeweils nachdem der Proband erklärt hatte mit der Bearbeitung beginnen zu können, wurde die Startzeit notiert. 

Die Probandin konnte die Aufgabe ohne Unterbrechung in einer Zeit von 45 Minuten bearbeiten. Der Proband 

benötigte für die gleiche Aufgabe bei zwei Pausen von 30-60 Sekunden dagegen 100 Minuten für die 

Bearbeitung. Jeweils im Anschluss an die Bearbeitungsphasen wurden die Probanden dann zu der Aufgabe 

interviewt. 

 

5.3.1.1 ZUSAMMENFASSUNG DER ERGEBNISSE DER VERGLEICHSTESTS 

 

Probandin Proband 

Benötigte Zeit: 

45 Minuten 1 Stunde und 40 Minuten 

Anzahl erstellter Cluster: 

15 16 

Wie schwierig hast Du die Aufgabe empfunden? 
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„Nicht besonders schwierig.“ „Die Aufgabe war verständlich, wo ich Probleme 

hatte, waren am Ende so ein paar übriggebliebene 

Elemente zuzuordnen. Da musste ich dann 

überdenken, ob meine Cluster nicht vielleicht doch 

noch umgebildet werden sollten. Und einige Begriffe 

hatte ich auch nicht verstanden.“ 

Wie zufrieden bist Du mit dem Ergebnis? 

„Einerseits schon zufrieden, am Ende fiel mir aber 

auf, dass ich auch einiges anders hätte machen 

können. Da war ich mit der Bearbeitung schon zu 

weit fortgeschritten, um es noch einmal zu ändern.“ 

„Lässt sich sehen.“ „Ich würde es so präsentieren.“  

Was war besonders schwierig? 

„Das Schwierigste war, etwa in der Hälfte der 

Bearbeitung neue Cluster zu finden. Also nachdem 

die offensichtlichen Kategorien vorhanden waren, 

neue zu finden, die sich von den vorhandenen 

unterscheiden und die zu den noch nicht 

einsortierten Elementen passen.“ 

„Am Ende waren ein paar Elemente, die noch 

irgendwo hinzugefügt werden mussten, da hab ich 

überlegt, ob ich für die jeweils ein Cluster erstellen 

sollte oder nicht. Ich hab sie dann thematisch noch 

irgendwie in den vorhandenen Clustern 

unterbringen können.“ 

„Mir ist entgangen, dass man einige Begriffe auch 

duplizieren kann. Das hab ich am Ende dann 

nochmal gemacht.“ 

Was hätte Dir die Arbeit vereinfachen können? 

„Bei einigen Elementen wusste ich nicht, was sie 

bedeuten, da hätte ich gerne jemanden fragen 

wollen. Ich hab sie dann in ein Cluster gepackt und 

drangeschrieben, dass ich ihre Bedeutung nicht 

verstehe.“  

„Bei zwei Bildschirmen war es problematisch, das 

Element von einem auf den anderen Bildschirm zu 

ziehen.“  

Was hätte Dir helfen können die Aufgabe schneller zu bearbeiten? 

„Vielleicht, wenn die Cluster schon vorgegeben 

gewesen wären und ich die Elemente nur noch hätte 

einsortieren müssen. Insgesamt glaube ich aber 

schon, dass ich das nicht anders hätte schneller 

machen können.“  

„Einige Cluster, die sich zwischen den beiden 

Bildschirmen (befanden), also genau über die 

„Was vielleicht nützlich gewesen wäre, wenn man 

mehrere Elemente gleichzeitig in ein Cluster hätte 

schieben können. Dann hätte ich nicht jedes Element 

einzeln verschieben müssen.“ 
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mittlere Grenze gingen, haben gestört, da hätte 

vielleicht mehr Platz helfen können.“ 

Glaubst Du, dass die Bearbeitung in einer Gruppe leichter gewesen wäre? 

Was wäre leichter/schwieriger? 

„Leichter wäre vielleicht das Problem mit dem 

Finden neuer Cluster gewesen, weil man da mit 

mehreren hätte suchen können.“  

„Zu den Elementen, die ich nicht kannte, hätte ich 

jemanden fragen können.“  

„Also ich hab das ja schon gesagt, dass es mir am 

Ende so vorkam, als ob ich das auch alles anders 

hätte machen können. In einer Gruppe wäre ich da 

vielleicht sicherer, weil da ja mehrere an dem 

Ergebnis mitgearbeitet hätten.“ 

„Also in der Gruppe wäre es auf jeden Fall leichter 

gewesen, verschiedene Begriffe zu klären. Also z. B. 

Palmsize. Oder Resize. Da hätten mir Informatiker 

weiterhelfen können.“  

„Was leichter sein könnte bei der entsprechenden 

Gruppe wäre, dass man vorher schon mal Cluster 

klärt, also sich abspricht, was logisch 

zusammengehören könnte. Das muss aber nicht nur 

von Vorteil sein, es kann auch Uneinigkeiten geben 

und Diskussionen, die das Ganze nur verzögern.“ 

Glaubst Du, dass die Bearbeitung durch eine Gruppe schneller/langsamer gewesen wäre? 

Wieso wäre es schneller gegangen? Wieso langsamer? 

„Also insgesamt glaube ich nicht, dass es eine 

Gruppe hätte schneller machen können. Alleine 

kann man ja ohne Diskussion so drauflosarbeiten. In 

einer Gruppe hätte man sich erst einigen müssen.“  

„Langsamer wird es durch die Diskussion.“ 

„Andererseits hätte man etwa in der Hälfte 

gemeinsam nach neuen Clustern suchen können.“  

„Ich hätte auch oft erklären müssen, wieso ich etwas 

mache, das brauche ich nicht, wenn ich es alleine 

bearbeite. Andererseits hätte ich dann auch fragen 

können, was die Elemente bedeuten, die ich nicht 

kannte.“ „Schneller wäre es vielleicht auch, wenn 

man sich auf Cluster geeinigt hat, diese dann 

gemeinsam zu füllen.“  

„Insgesamt glaube ich aber geht es alleine 

schneller.“ 

„Könnte ich nicht sagen, das kommt wirklich auf die 

Gruppe an.“  

„Mit Vorerfahrung der Gruppenmitglieder wäre es 

wahrscheinlich schneller.“ 

Tabelle 29: Zusammenfassung der Ergebnisse der Vergleichstest 

Die Bearbeitungszeiten für die gestellte Aufgabe lagen bei den beiden Vergleichstests weit auseinander. 

Während die Probandin die Aufgabe in 45 Minuten erledigen konnte, benötigte der Proband mit 100 Minuten 
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mehr als doppelt so lange. Die Bearbeitungzeiten die während der einzelnen Gruppenexperimente gemessen 

werden45, können nun jeweils mit diesen Zeiten verglichen werden. 

 

5.3.2  DURCHFÜHRUNG DER GRUPPENEXPERIMENTE 

Die Gruppenexperimente wurden der Reihe nach mit verschiedenen Gruppengrößen und Einstellungen 

durchgeführt. Jeder einzelne Gruppentest folgte dabei dem in Kapitel 5.2.4 beschriebenen Ablauf. Im 

Unterschied zum Pretest waren bei den Gruppentests verschiedene Erfrischungen und Snacks vorbereitet, an 

denen sich die Probanden jederzeit bedienen konnten. Zwei Besonderheiten sind bei den Gruppentests 

erwähnenswert: Bei Gruppe 1 fehlte beim zweiten Teil des Fragebogens die dritte Seite, sodass für diese fünf 

Probanden einige Angaben für die Auswertung fehlten. Bei Gruppe 2 wurde das Logfile fehlerhaft gespeichert, 

sodass die genauen Angaben der Interaktionen für die Auswertung dieses Gruppentests fehlen. Die Daten aller 

anderen Tests waren jedoch vollständig und konnten bezüglich aller in Kapitel 5.1 geplanten Fragestellungen 

ausgewertet werden.Tabelle 30 fasst die Parameter der 7 durchgeführten Gruppentests zusammen. 

 

Bezeichnung: Gruppengröße 

(männlich / 

weiblich): 

Ticketart: Eingestellte Revisionszeit 

/Animationsdauer: 

Dauer der 

Bearbeitung: 

Gruppe 1: 5 (5 m) Gesichter 3 Sek./1,5 Sek. 56 Min. 

Gruppe 2: 4 (2 m / 2 w) Gesichter 4 Sek. /2 Sek. 89 Min. 

Gruppe 3: 3 (2 m / 1 w) Gesichter 3,5 Sek. /1,5 Sek. 61 Min. 

Gruppe 4: 3 (2 m / 1w) Gesichter 3,25 Sek. / 1,5 Sek. 44 Min. 

Gruppe 5: 2 (2 m) Gesichter 3,25 Sek. / 1,5 Sek. 62 Min 

Gruppe 6: 4 (1 m / 3 w) Gesichter 3,25 Sek. / 1,5 Sek. 102 Min 

Gruppe 7: 4 (2 m / 2 w) Bekannte Icons 3,5 Sek. / 1,5 Sek. 71 Min. 

Tabelle 30: Die Parameter der durchgeführten Gruppentests 

  

                                                                 

45 Vgl. Kapitel 6.1.2 
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6 AUSWERTUNG DER EMPIRISCHEN EVALUATION 

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der im letzten Kapitel entwickelten und beschriebenen empirischen 

Untersuchung dargestellt und unter den in Kapitel 4 beschriebenen Gesichtspunkten ausgewertet. Hierzu 

werden zunächst die in der Untersuchung erhobenen Daten statistisch ausgewertet und anschließend zur 

Bewertung der einzelnen Kriterien herangezogen.  

 

6.1  AUSWERTUNG DER LOGFILES UND VIDEOS 

Von den verschiedenen Erhebungsmethoden liefert die Aufzeichnung der Interaktionen, die während der 

Gruppenarbeit stattfanden und in Logfiles und Videos gespeichert wurden, die meisten Daten. Ein einzelnes 

Logfile einer durchschnittlichen Bearbeitungssession mit etwa einstündiger Dauer umfasst in etwa 1.500 

Datensätze und hat eine Gesamtlänge von ca. 50.000 Zeilen. Bei einem solchen Umfang ist eine manuelle 

Auswertung der erhobenen Daten nicht mehr möglich, sodass ein automatischer Auswertungsmechanismus 

eingesetzt werden musste. 

 

6.1.1  METHODIK DER AUSWERTUNG 

Um die Logfiles auszuwerten, war es zunächst nötig, die einzelnen Einträge der Benutzeraktionen, wie in Kapitel 

5.2.3 beschrieben, um die Benutzer-IDs zu ergänzen. 

Hierzu wurde jedes einzelne Logfile zunächst in das für die Ergänzung mit Benutzer-IDs, entwickelte Werkzeug 

geladen. Bei der Analyse der Videos wurden dann die einzelnen im Logfile gespeicherten Benutzerinteraktionen 

mit den Interaktionen in der Videoaufzeichnung verglichen und dabei mit dem Werkzeug ergänzt. Bei der Analyse 

der Videos wurden ebenfalls Besonderheiten, die im Logfile nicht abgebildet werden können in einem 

zusätzlichen Protokoll festgehalten. Ein Beispiel für einen solchen Eintrag im Videoprotokoll ist z. B. ein von 

einem Benutzer gemachter Fehler bei der Interaktion. Wählt beispielsweise ein Benutzer versehentlich das Ticket 

eines anderen Benutzers, so ist im Logfile nur der Umstand abgebildet, dass ein Benutzer eine Operation 

begonnen hat und ein anderer Benutzer sie fortgesetzt hat. Die dahinterliegende Intention würde aber ohne 

Analyse des Kontexts verborgen bleiben. Es könnte sich also sowohl um eine gewollte Kooperation, oder aber 

auch um eine gegenseitige Störung handeln, was sich aber durch die Auswertung der Videoaufzeichnung 

entscheiden lässt. Gleichzeitig mit der Ergänzung der Benutzer-IDs sind ebenfalls die ersten Versionen von 

Beobachtungsprotokollen jedes Bearbeitungsablaufs entstanden. Nach dem Prinzip des hermeneutischen Zirkels 

(Gadamer 1993, S.57 ff.) wurden diese Protokolle in einem zweiten Durchgang von Videoanalysen dann 

vereinheitlicht und die Logfiles durch Eintragen von Fehler-Flags ergänzt, um gewollte Kooperationen von Ticket-

Verwechslungen unterscheiden zu können. 

Im Anschluss an die Ergänzung mit Benutzer-IDs wurden die einzelnen Logfiles, mit Hilfe des schon in Kapitel 

3.6.4.9.2 beschriebenen Auswertungsprogramms simuliert und ausgezählt. Anschließend wurden auf Basis 

dieser Daten verschiedene Aspekte der automatischen Auszählung visualisiert. Die so generierten Grafiken 

ermöglichten dann eine einfachere Bewertung der bezüglich der in Kapitel 5.1 entwickelten Fragestellungen. 
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6.1.2  AUSZÄHLUNG DER LOGFILES  

 

Gruppe: Gruppengröße 

(männlich / 

weiblich): 

Dauer der 

Bearbeitung: 

Anzahl gebildeter 

Cluster: 

Anzahl der 

durchgeführten 

Operationen 

insgesamt: 

Gruppe 1: 5 (5 m) 56 Min. 21 330 

Gruppe 2: 4 (2m/2w) 89 Min. 9 Logfile defekt 

Gruppe 3: 3 (2m/1w) 61 Min. 19 300 

Gruppe 4: 3 (2m/1w) 44 Min. 11 233 

Gruppe 5: 2 (2m) 62 Min. 19 257 

Gruppe 6: 4 (1m/3w) 102 Min. 17 345 

Gruppe 7: 4 (2m/2w) 71 Min. 12 250 

Tabelle 31: Dauer und Gesamtzahl der durchgeführten Operationen 

 

Gruppe: 1 2 3 4 5 6 7 

MOSB geöffnet: 841 / 826 565 631 934 696 

Create: 22 / 21 12 19 20 16 

Delete: 26 / 11 35 12 8 8 

Duplicate: 0 / 3 3 2 10 3 

Textedit: 25 / 21 14 20 23 17 

Move: 208 / 208 143 169 239 174 

Resize: 49 / 36 29 35 44 32 

Tabelle 32: Anzahl der durchgeführten Operationen 

  



183 

 

 

 

Gruppe: 1 2 3 4 5 6 7 

Move gesamt: 208 / 208 143 169 239 174 

Move autarkt: 150 / 185 112 133 145 146 

Move koop.:  58 / 23 28 36 94 28 

Vermiedene Kollisionen:  27 / 27 7 9 37 14 

Tabelle 33: Anzahl der autarken und kooperativen Bewegungsoperationen, sowie der durch Pick & Drop vermiedenen Zusammenstöße 

vor der interaktiven Wand. 

 

Gruppe: 1 2 3 4 5 6 7 

Anzahl Revisionen: 1 / 9 1 4 1 2 

Anzahl lokale Undos: 1 / 1 4 4 3 1 

Anzahl globale Undos: 1 / 2 0 0 1 1 

Tabelle 34: Anzahl der einzelnen Interaktionen zur Fehlerkorrektur 

In Tabelle 31 sind jeweils die Zeiten aufgelistet, welche die unterschiedlichen Gruppen zur Bearbeitung der 

Clustering-Aufgabe benötigt haben. Gruppe 4, eine Gruppe mit drei Personen, benötigte dabei mit 44 Minuten 

am wenigsten Zeit für die Aufgabe, während Gruppe 6, mit einer Gruppengröße von 4 Personen, mit 102 Minuten 

die meiste Zeit benötigte. Verglichen mit den beiden Zeitbedarfen, die für die Bearbeitung der Aufgabe in den 

Vergleichstests46 ermittelt wurden, war damit eine Gruppe in der Bearbeitung sowohl um eine Minute schneller, 

als beim „schnellen“ Vergleichstest (44 zu 45 Minuten), aber auch eine Gruppe um zwei Minuten langsamer als 

bei dem „langsamen“ Vergleichstest (102 zu 100 Minuten). Es lässt sich ebenfalls feststellen, dass Gruppe 4 mit 

insgesamt 233 Operationen, die wenigsten Operationen benötigte bzw. durchgeführt hat, um die Aufgabe zu 

bearbeiten, während Gruppe 6 mit 345 Operationen die meisten Operationen benötigte.  

In Tabelle 32 sind die einzelnen durchgeführten Operationen, unterschieden nach ihren Operationstypen, 

aufgelistet. Es ist erkennbar, dass die Anzahl der durchgeführten Bewegungsoperationen jeweils den größten 

Anteil der durchgeführten Operationen ausmachen. Auch hier hat Gruppe 4 mit 143 Move-Operationen die 

wenigsten Operationen benötigt, während Gruppe 6 mit 239 Move-Operationen für die gleiche Aufgabe fast 100 

Operationen mehr benötigt hat. Tabelle 33 stellt die unterschiedlich durchgeführten Move-Operationen 

gegenüber. Da die Move-Operation im Vergleich zur Resize-Operation sinnvoll kooperativ durchgeführt werden 

kann, sind die Move-Operationen in dieser Tabelle nach autark oder kooperativ durchgeführten Operationen 

                                                                 

46 Vgl. Kapitel 5.3.1 
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unterschieden. Autark durchgeführt bedeutet in diesem Zusammenhang, dass ein Benutzer sowohl Startaktion 

als auch Endaktion der Operation alleine ausgeführt hat, während bei kooperativer Durchführung ein Benutzer 

das Element zur Bewegung ausgewählt und ein anderer Benutzer es schließlich an der gewünschten Stelle 

platziert hat, Start- und Endaktion also jeweils von unterschiedlichen Benutzern durchgeführt wurden, wobei das 

Ticket zwischen den Benutzern weitergeben wurde. Gruppe 6 hat mit 94 kooperativ durchgeführten Operationen 

ebenfalls am häufigsten von der Option Gebrauch gemacht, Objekte gemeinsam zu bewegen, während Gruppe 

3 insgesamt nur 23 Bewegungsoperationen kooperativ ausgeführt hat.  

Die simulierte Auswertung der Logfiles ermöglicht ebenfalls die Analyse von hypothetischen Fragestellungen. 

Eine solche Fragestellung ist, wie oft die Benutzer bei der Bearbeitung mit einem auf „Dragging“ basierten 

Interface auf Grund des benötigten kontinuierlichen Kontakts vor der Wand kollidiert wären. Die Auswertung 

der durchgeführten Objektbewegungen ergab, dass es bei allen Gruppentest zwischen 7 und 37 Situationen gab, 

in denen die Benutzer vor der Wand potentiell zusammengestoßen wären. Bei der Analyse der Gruppeneffizienz 

wird dieser Aspekt noch weiter betrachtet. 

In Tabelle 34 sind die Häufigkeiten aufgelistet, mit denen die einzelnen Mechanismen zur Operationsumkehr 

benutzt wurden. Bei einem Vergleich mit den beobachteten Fehlerraten werden sowohl der 

Revisionsmechanismus als auch das lokale Undo in Kapitel 6.4.2 weiter untersucht. 

Neben der Gegenüberstellung der Gruppen erlaubt die Auswertung der Logfiles auch Einblicke in die 

Arbeitsweisen der einzelnen Gruppen sowie eine Gegenüberstellung der einzelnen Probanden, was besonders 

für spätere Erklärungsansätze wichtige Hinweise liefert. 

 

6.1.2.1 LOGFILE VON GRUPPE 1  

Tabelle 35 stellt die einzelnen Operationen der fünf Probanden in Gruppe 1 einander gegenüber. Wie durch den 

Vergleich ersichtlich wird, hat Proband 4 insgesamt die meisten Operationen durchgeführt. Auch in der 

Videoauswertung war ersichtlich, dass Proband 4 den Arbeitsprozess dominiert hat. Er hat insgesamt die meisten 

Cluster erstellt und auch die meisten Cluster beschriftet. Die Probanden 1 und 3 waren dagegen etwa gleich stark 

an der Erstellung beteiligt, während sich die Probanden 2 und 5 zunächst weniger stark beteiligten. Abbildung 

119 zeigt die Summe der Operationen je Proband im Zeitverlauf der Bearbeitung. Eine Säulenbreite entspricht 

dabei einer Minute. Wie deutlich ersichtlich ist, übertrifft die Menge der Operationen, die Proband 4 

durchgeführt hat, die Anzahl der Operationen aller anderen Probanden deutlich. Abbildung 120 zeigt die 

Operationszahlen der einzelnen Probanden in den verschiedenen Phasen der Bearbeitung. Die Zeitstreifen der 

einzelnen Probanden sind von oben nach unten angeordnet, sodass der oberste Zeitstreifen die Operationen von 

Proband 1 darstellt und der unterste Streifen die Operationen von Proband 5. Die Breite einer Säule entspricht 

dabei wieder einer Minute der Bearbeitungszeit. In der Abbildung sind ebenfalls die einzelnen kooperativ 

durchgeführten Bewegungsoperationen als vertikale Linien zwischen den Zeitstreifen der Probanden dargestellt. 

Jede Linie zwischen zwei Zeitstreifen entspricht einer Bewegungsoperation, die von den beiden zugehörigen 

Probanden kooperativ durchgeführt wurde. An der Farbe der Linie ist die Richtung der Kooperation erkennbar. 

Ist die Linie in der Farbe des Zeitstreifens dargestellt, so wurde die Bewegungsoperation von diesem Probanden 

begonnen. Die Zeitpunkte der einzelnen Kooperationen sind ebenfalls an diesen Linien ablesbar. Als Beispiel für 

die Art, wie das Diagramm zu lesen ist, soll die erste vertikale Linie in Leserichtung dienen. Sie findet sich zwischen 

dem dritten und dem vierten Zeitstreifen, was bedeutet, dass die Kooperation zwischen Proband 3 und Proband 

4 durchgeführt wurde. Die Farbe der Linie ist grün, wie die des Zeitstreifens von Proband 3, was bedeutet, dass 

dieser die Operation begonnen hat, während Proband 4 sie beendet hat. Der Zeitpunkt ist an der Anzahl der 

Intervalle erkennbar. Jedes Intervall entspricht einer Minute, was ebenfalls der Breite eines Balkens entspricht. 

Die Operation wurde also in Minute 5 des Gruppenexperiments durchgeführt, wobei berücksichtigt werden 

muss, dass in den ersten beiden Minuten noch keine Operationen durchgeführt wurden. 
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Bei weiterer Betrachtung der Abbildung ist so erkennbar, dass Proband 4 ebenfalls an den meisten 

Kooperationen beteiligt war. Die Probanden 2 und 5 waren zeitweise stärker in die kooperative Bearbeitung 

einbezogen, waren dann aber im letzten Drittel der Aufgabenbearbeitung so gut wie nicht mehr an Interaktionen 

beteiligt. In der Simulation ist erkennbar, dass die Gruppe die Strategie verfolgte, zunächst einige Items zu finden, 

die zur selben Kategorie gehörten. Für diese Items wurde dann ein Cluster erstellt und sofort benannt. Die für 

die Bildung der Kategorie identifizierten Items wurden danach in den entsprechenden Cluster einsortiert.  

 

Operationen in Gruppe 1:      

Proband: 1 2 3 4 5 

Buttonsets geöffnet: 102 31 109 519 80 

Create: 2 0 2 18 0 

Delete: 1 2 5 7 11 

Duplicate: 0 0 0 0 0 

Textedit: 2 0 2 21 0 

Resize: 4 0 4 41 0 

Move autark: 12 8 16 97 17 

Move begonnen (koop.): 8 10 16 16 8 

Move beendet (koop): 16 0 11 31 1 

Revisionen: 0 0 1 0 0 

Lokale Undos: 0 0 1 0 0 

Tabelle 35: Gegenüberstellung der Operationen der fünf Probanden in Gruppe 1 
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Abbildung 119: Kumulierte Operationen im Zeitverlauf (Gruppe1) 

 

 

Abbildung 120: Operationen der einzelnen Probanden im Zeitverlauf mit Kooperationszeitpunkten (Gruppe1) 

 

Abbildung 121 zeigt das Endergebnis der Gruppe 1. Durch die Einfärbung der Objekte in der Farbe des Benutzers 

ist zu erkennen, welches Objekt von welchem Benutzer zuletzt bearbeitet wurde. In dem dargestellten 

Screenshot überwiegt am Ende die Farbe Orange, die Proband 4 zugeordnet wurde. Wie bereits erwähnt, kann 

in der Simulation der gesamte Ablauf der Bearbeitung simuliert und zeitkomprimiert nachvollzogen werden. Die 

Möglichkeit, den Ablauf simulieren zu können, bietet die Gelegenheit, die einzelnen Strategien, mit denen die 

Gruppen die Aufgabe bearbeitet haben, genauer zu analysieren. Besonders die Möglichkeit, die Abläufe 

zeitkomprimiert darstellen zu können, hat sich dabei als vorteilhaft erwiesen. Eine Bearbeitung, die in Echtzeit 

eine Stunde dauert, kann so in wenigen Minuten nachvollzogen werden. 
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Abbildung 121: Das in der Simulation dargestellte Endergebnis von Gruppe 1 

 

6.1.2.2 LOGFILE VON GRUPPE 2 

Das Logfile des Gruppentests von Gruppe 2 wies bei der Analyse eine irreparable Beschädigung auf, sodass für 

die ersten ca. 30 Minuten keine Einträge zu den gemachten Operationen vorhanden waren. Dieser Umstand 

macht es ebenfalls unmöglich, die Ergebnisse vollständig auszuwerten, um sie mit den anderen 

Gruppenergebnissen zu vergleichen. Die Rahmenergebnisse des Experiments wurden aber in die Auswertung 

einbezogen und auch die Ergebnisse der Fragebögen und des Gruppeninterviews konnten unabhängig von der 

Auswertung des Logfiles in die weitere Analyse einfließen. Querbezüge dieser Daten zu den Daten des Logfiles 

waren davon allerdings ausgenommen. Abbildung 122 stellt den Zustand des Arbeitsbereichs dar, ab dem eine 

Auswertung des Logfiles möglich gewesen wäre. Es ist bereits zu erkennen, dass ein Großteil des 

Arbeitsprozesses bereits stattgefunden hat. So sind sieben der neun erstellten Cluster bereits vorhanden und 

viele Items wurden den Clustern schon zugeordnet. Abbildung 123 zeigt einen Ausschnitt des Endergebnisses. 

Die während des Arbeitsprozesses bearbeiteten Objekte sind einheitlich in grün dargestellt und nicht nach 

Probanden unterschieden. Die verbliebenen gelben Objekte wurden im aufgezeichneten Teil der Gruppenarbeit 

nicht mehr verändert. In der Abbildung nicht dargestellt ist ein großer Cluster, dessen Items in der letzten 

Bearbeitungsphase in zwei Subcluster unterteilt wurden (vgl. Abbildung 124). 

In dem fragmentarischen Teil des Logfiles war durch Simulation ebenfalls erkennbar, dass die Gruppe eine andere 

Arbeitsstrategie verfolgte als Gruppe 1: Gruppe 2 sortierte zunächst einige ähnliche Elemente mittels räumlicher 

Anordnung, bildete dann zu ihnen ebenfalls Cluster, vermied es aber, diese direkt zu benennen. Die Benennung 

der Cluster fand erst gegen Ende der Bearbeitung statt. Zu diesem Zeitpunkt wurde dann entschieden, dass das 

in Abbildung 124 auf der rechten Seite dargestellte Cluster in die beiden Subcluster aufgeteilt werden soll. 
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Abbildung 122: Der Zustand des Arbeitsbereichs zu Beginn des Logfiles (Gruppe 2) 

 

 

Abbildung 123: Der Zustand des Arbeitsbereichs am Ende der Aufgabenbearbeitung (Gruppe 2) 

 

 

Abbildung 124: Das Endergebnis von Gruppe 2, im SeeMe-Editor dargestellt. 

 

6.1.2.3 LOGFILE VON GRUPPE 3 

In Gruppe 3 wurden die meisten Operationen von Proband 3 durchgeführt. Verglichen mit Gruppe 1 waren die 

beiden anderen Probanden allerdings stärker an der Aufgabenbearbeitung beteiligt, als es bei allen Probanden 

von Gruppe 1 der Fall war. Gruppe 3 verfolgte ebenfalls wieder eine andere Arbeitsstrategie: Die Probanden 

einigten sich zunächst darauf, ähnliche Items nur räumlich einander zuzuordnen und die Cluster erst gegen Ende 

des Prozesses zu erstellen. So hat Proband 3 zwar am Ende 13 Objekte erstellt, während die anderen beiden 

Probanden zusammen nur 8 Objekte erstellt haben, doch bei der Benennung der Cluster (Textedit) war Proband 

2 etwa gleich stark beteiligt wie Proband 3. Proband 3 hat ebenfalls die meisten Objekte autark bewegt und war 

an den meisten kooperativen Bewegungsoperationen beteiligt. Im Vergleich mit den anderen Probanden hat 
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Proband 3 ebenfalls die meisten Bewegungsoperationen fortgesetzt, also Items, die ein anderer Proband 

ausgewählt hat, an ihrem Bestimmungsort eingefügt. Das gleiche Phänomen lässt sich auch bei Proband 4 aus 

Gruppe 1 beobachten. 

Operationen in Gruppe 3:    

Proband: 1 2 3 

Buttonsets geöffnet: 243 188 395 

Create: 3 5 13 

Delete: 4 4 3 

Duplicate: 1 0 2 

Textedit: 2 9 10 

Resize: 4 9 23 

Move autark: 53 43 89 

Move begonnen (koop.): 8 3 12 

Move beendet (koop): 5 7 11 

Revisionen: 0 0 9 

Lokale Undos: 1 0 0 

Tabelle 36: Gegenüberstellung der Operationen der 3 Probanden in Gruppe 3 

 

Abbildung 125 zeigt die Summe der Operationen der einzelnen Probanden im Zeitverlauf der 

Aufgabenbearbeitung. Zur besseren Übersicht sind die drei individuellen Verläufe auf der Zeitachse versetzt 

dargestellt. Es ist deutlich erkennbar, dass Proband 3 (grün) die meisten Operationen durchgeführt hat. 

Abbildung 126 stellt dagegen wieder die Operationen in den einzelnen Abschnitten der Gruppenarbeit dar. Die 

Breite einer Säule entspricht dabei wieder einer Minute. Hier ist zu erkennen, dass Proband 3 der 

Hauptkooperationspartner der beiden anderen Probanden war. Direkte Kooperationen zwischen Proband 1 

(magenta) und Proband 2 (hellblau) gab es nicht. 
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Abbildung 125: Die kumulierten Operationen der drei Probanden (Gruppe 3) 

 

 

Abbildung 126: Die Operationen der drei Probanden in Gruppe 3 und die einzelnen Kooperationen, jeweils im Zeitverlauf  

 

 

Abbildung 127: Das Endergebnis dargestellt in der Simulation (Gruppe 3) 

Die Abbildung 127 zeigt das Endergebnis der Gruppe. Die Färbung der Objekte entspricht dabei wieder der Farbe 

des Probanden der sie zuletzt geändert hat. Die blauen und grünen Cluster resultieren aus ihrer Benennung durch 

die Probanden 2 und 3. 

Die gelegentlich gestellte Frage nach der Territorialität einzelner Benutzer einer Gruppe bei der Arbeit an einer 

interaktiven Wand wird häufig durch Scatterplots dargestellt.Abbildung 128 zeigt eine andere Möglichkeit: In ihr 

sind alle X- und Y-Koordinaten der von den Benutzern durchgeführten Interaktionen als Whisker-Box-Plots 

dargestellt. Ihre Grenzen entsprechen jeweils den Quartilen aller Interaktionspositionen eines Probanden. Es 

wird deutlich, dass jeder Benutzer im Verlauf der Zusammenarbeit überall auf der interaktiven Fläche operiert 
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hat. Es wird deutlich, dass feste Territorien nicht vorhanden sind. Die Probanden haben überall im verfügbaren 

Arbeitsbereich Operationen durchgeführt. 

 

 

Abbildung 128: Whisker-Box-Plots der X- und Y-Koordinaten, an denen die Benutzer Operationen durchgeführt haben. 

 

6.1.2.4 LOGFILE VON GRUPPE 4 

Aus Tabelle 37 ist ersichtlich, dass Proband 2 die meisten Operationen in der Gruppe durchgeführt hat, was sich 

ebenfalls in Abbildung 129 erkennen lässt. Proband 2 hat hier die hellblaue Farbe. In der Abbildung ist ebenfalls 

zu erkennen, dass Proband 2, verglichen mit den anderen Probanden, im ersten Drittel der Bearbeitung zunächst 

weniger Operationen durchgeführt hat, dann im zweiten Drittel die meisten und schließlich im letzten Drittel 

wieder etwas weniger. In diesem Zusammenhang zeigt sich ebenfalls der Vorteil der kombinierten Analyse aus 

Logfile und Videoaufzeichnung. Der Übergang der „Federführung“ von Proband 1 zu Proband 2 war aus der 

Videoanalyse nur schwer zu erkennen; die genaue Auszählung des Logfiles in Abhängigkeit der verstrichenen Zeit 

ermöglicht hier jedoch genauere Einblicke.   

Die meisten Kooperationen fanden im ersten Drittel des Experiments statt, was in Abbildung 130 zu erkennen 

ist. Hier ist ebenfalls an der Art der Färbung der Kooperationslinien erkennbar, dass im ersten Drittel Proband 1 

meist die Operationen von Proband 2 und Proband 3 zu Ende geführt hat, also die von den beiden Probanden 

ausgewählten Elemente in ihre Cluster einsortiert hat. Im letzten Drittel wird diese Aufgabe ausschließlich von 

Proband 2 übernommen, während Proband 1 und Proband 3 die Items auswählen konnten.  

Gruppe 4 hat im Vergleich zu allen anderen Gruppen mit nur 44 Minuten die Aufgabe am schnellsten bearbeitet. 

Im Vergleich zu den anderen Gruppen wurden dabei mit 11 Clustern eher wenige Cluster erstellt, nur Gruppe 2 

hat mit 9 Clustern noch zwei Cluster weniger erstellt.  

Gruppe 4 hat mit 35 gelöschten Objekten von allen Gruppen am meisten Items gelöscht. Im Rahmen der 

Aufgabenstellung sind das, über ein Viertel der vorhandenen Items und 9 Items mehr als von Gruppe 5 gelöscht 

wurden. Bei den vier anderen Gruppen wurden dagegen im Durchschnitt nur etwa 10 Items gelöscht. Die große 

Zahl an gelöschten Items ist auch in Abbildung 131 zu erkennen. Hier sind die gelöschten Items im Vergleich zu 

den anderen Items stark transparent dargestellt.  
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Operationen in Gruppe 4:    

Proband: 1 2 3 

Buttonsets geöffnet: 171 242 152 

Create: 6 4 2 

Delete: 16 13 6 

Duplicate: 1 1 1 

Textedit: 7 5 2 

Resize: 7 14 8 

Move autark: 25 58 29 

Move begonnen (koop.): 2 15 11 

Move beendet (koop): 22 6 0 

Revisionen: 0 1 0 

Lokale Undos: 0 2 2 

Tabelle 37: Gegenüberstellung der Operationen der drei Probanden in Gruppe 4 

 

 

Abbildung 129: Die kumulierte Darstellung der Operationen im Zeitverlauf (Gruppe 4) 



193 

 

 

 

Abbildung 130: Die Operationen im Zeitverlauf und die Zeitpunkte der einzelnen Kooperationen (Gruppe 4) 

 

 

Abbildung 131: Das Ergebnis von Gruppe 4 in der Simulation 
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Abbildung 132: Ein Scatterplot der Interaktionspositionen von Gruppe 4 

 

 

Abbildung 133: Der Whisker-Box-Plot der Operationen in Gruppe 4 

Die Abbildung 132 zeigt einen Scatterplot der Positionen, an denen die Probanden aus Gruppe 3 interagiert 

haben. Abbildung 133 zeigt den dazugehörigen 2-dimensionalen Whisker-Box-Plot. Hier ist wieder zu erkennen, 

dass es keine festen Territorien gibt, die einzelnen Benutzern zugeordnet werden könnten.  

 

6.1.2.5 LOGFILE VON GRUPPE 5 

Gruppe 5 war die einzige Gruppe mit 2 Probanden. Aus Abbildung 134 ist erkennbar, dass Proband 1 einige 

Operationen mehr durchgeführt hat als Proband 2. In Tabelle 38 sind die genauen Anzahlen der einzelnen 

Operationstypen für beide Probanden gegenübergestellt. In dieser Tabelle ergibt sich keine eindeutige Dominanz 

im Arbeitsprozess. Erkennbar ist aber, dass bei den kooperativen Bewegungsoperationen ein Verhältnis von etwa 

3 zu 5 besteht. Während also Proband 2 25 Bewegungsoperationen gestartet hat, hat Proband 1 nur 14 

Operationen gestartet. Proband 1 war also deutlich öfter in der Rolle desjenigen Partners, der das Item zu einem 

Cluster hinzugefügt hat. Interessant sind auch die Kooperationen im Zeitverlauf, die in Abbildung 135 dargestellt 

sind. Während in der ersten Hälfte Kooperationen fast ausschließlich in der Richtung von Proband 2 zu Proband 
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1 stattfanden, sind die Kooperationen in der zweiten Hälfte in beide Richtungen in etwa gleich verteilt, wobei 

gegen Ende eine längere Phase von Kooperationen zu erkennen war.  

 

Operationen in Gruppe 5:   

Proband: 1 2 

Buttonsets geöffnet: 320 311 

Create: 11 8 

Delete: 5 7 

Duplicate: 1 1 

Textedit: 14 6 

Resize: 16 19 

Move autark: 74 59 

Move begonnen (koop.): 13 23 

Move beendet (koop): 23 13 

Revisionen: 2 2 

Lokale Undos: 1 3 

Tabelle 38: Gegenüberstellung der Operationen der beiden Probanden in Gruppe 5 
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Abbildung 134: Die kumulierten Operationen der beiden Probanden aus Gruppe 5 im Zeitverlauf 

 

 

Abbildung 135: Die Operationen in Gruppe 5 im Zeitverlauf und die Zeitpunkte der Kooperationen 

Abbildung 136 zeigt das Endergebnis von Gruppe 5. Die vereinbarte Strategie war zunächst der von Gruppe 3 

ähnlich. So wurden in der ersten Phase ähnliche Items zunächst in räumlicher Nähe zueinander angeordnet. 

Bevor jedoch alle Items so behandelt werden konnten, wurden von Proband 1 bereits erste Cluster um einige 

Itemgruppen gebildet und benannt. Im weiteren Verlauf wurden die restlichen Items dann den vorhandenen 

Clustern hinzugefügt, oder wie zuvor, nach Ähnlichkeit in räumlicher Nähe zueinander angeordnet, bevor sie in 

einen expliziten Cluster eingefügt wurden. 

 

Abbildung 136: Das Ergebnis von Gruppe 5 
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Abbildung 137: Der Scatterplot der Interaktionspositionen (Gruppe 5) 

 

 

Abbildung 138: Whisker-Box-Plot der Interaktionspositionen der Probanden (Gruppe 5)  

Abbildung 137 zeigt wieder den Scatterplot der Gruppe. Hier ist ebenfalls kein Territorialverhalten erkennbar. 

Der Whisker-Box-Plot zeigt dagegen, dass die Probanden Interaktionen überall an der interaktiven Wand 

durchgeführt haben. 

 

6.1.2.6 LOGFILE VON GRUPPE 6 

Gruppe 6 war die zweite Gruppe mit 4 Probanden. Diese Gruppe hat ebenfalls mit Gesichtern als Ticketart 

gearbeitet. Anders als bei Gruppe 2 war das Logfile am Ende unbeschädigt und konnte vollständig ausgewertet 

werden.  

Gruppe 6 hat am längsten für die Bearbeitung der Aufgabe gebraucht und lag mit 102 Minuten noch über dem 

„langsamen“ Ergebnis des Vergleichstests. Gruppe 6 hat ebenfalls von allen Gruppen die meisten Operationen 
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und auch die meisten kooperativen Bewegungen durchgeführt. Von den vier Probanden haben die Probanden 2 

und 3 die meisten Operationen durchgeführt. Diese beiden Probanden haben sowohl die meisten Items autark 

bewegt, als auch die meisten kooperativen Bewegungsoperationen beendet. Die durchgeführten Operationen 

im Verlauf der Gruppenarbeit sind in Abbildung 139 und Abbildung 140 dargestellt. Besonders in Abbildung 140 

wird deutlich, dass sich Phasen der Kooperation mit Phasen des individuellen Arbeitens abwechseln können. So 

ist etwa in der Mitte der Zeitdarstellung des Verlaufs eine Phase zu erkennen, in der die Probanden 2 und 3 

parallel und unabhängig voneinander arbeiten und auch mit den anderen Probanden nicht interagieren. 

 

Operationen in Gruppe 6:     

Proband: 1 2 3 4 

Buttonsets geöffnet: 160 277 330 167 

Create: 4 4 6 6 

Delete: 2 0 6 1 

Duplicate: 5 3 1 1 

Textedit: 4 5 6 8 

Resize: 5 19 13 7 

Move autark: 25 44 56 20 

Move begonnen (koop.): 29 16 24 25 

Move beendet (koop): 19 42 32 1 

Revisionen: 0 0 0 1 

Lokale Undos: 0 2 1 0 

Tabelle 39: Gegenüberstellung der Operationen der Probanden in Gruppe 6 
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Abbildung 139: Die kumulierten Operationen im Zeitverlauf (Gruppe 6) 

 

 

Abbildung 140: Die Operationen im Zeitverlauf und die Zeitpunkte der kooperativen Operationen (Gruppe 6) 

 

 

Abbildung 141: Das Endergebnis von Gruppe 6 
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Abbildung 142: Scatterplot der Interaktionspositionen (Gruppe 6) 

 

 

Abbildung 143: Whisker-Box-Plot der Interaktionspositionen (Gruppe 6) 

Die Abbildung 141 zeigt das Endergebnis in der simulierten Darstellung. Die verschiedenen Färbungen der 

Objekte deuten an, dass alle Benutzer verschieden stark beteiligt waren.  

Abbildung 142 zeigt den Scatterplot der Positionen, an denen die einzelnen Probanden an der Wand interagiert 

haben. Hier sind einige Bereiche erkennbar, in denen Proband 2 und Proband 3 überdurchschnittlich viele 

Interaktionen durchgeführt haben, während die anderen Probanden in diesen Bereichen kaum interagiert 

haben. So etwa Proband 2 (hellblau) in einem vertikalen Streifen rechts der Mitte oder Proband 3 (graugrün) in 

zwei vertikalen Streifen auf der rechten Seite des Arbeitsbereichs. Das Territorialverhalten kann dennoch nicht 

als ausgeprägt bezeichnet werden, da auch in diesen Bereichen vereinzelte Interaktionen anderer Probanden zu 

finden sind. Der Whisker-Box-Plot bestätigt, dass Operationen der Probanden 1 (magenta) und 3 in etwa gleich 

verteilt in allen Bereichen der Arbeitsfläche stattgefunden haben, während Benutzer 2 sich stärker auf die Mitte 

konzentriert und Benutzer 4 (orange) eher links der Mitte interagiert hat. 
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6.1.2.7 LOGFILE VON GRUPPE 7 

Gruppe 7 war die zweite Gruppe mit vier Probanden, bei der das Logfile ausgewertet werden konnte. Sie war die 

einzige Gruppe, in der allgemeinere Icons und Brands als Ticketart angeboten wurden. Während die Probanden 

2 (hellblau), 3 (graugrün) und 4 (orange) in etwa gleich stark an der Aufgabenbearbeitung beteiligt waren, hat 

Proband 1 (magenta) im Vergleich zu den anderen Probanden eher wenige Operationen durchgeführt. 

Interessanterweise war Proband 1 jedoch an mehr Kooperationen beteiligt als Proband 4 (13 zu 11 

Kooperationen) und hat somit mehr Operationen kooperativ durchgeführt als autark (13 kooperativ zu 9 autark). 

Abbildung 144 zeigt noch einmal die Operationen der einzelnen Probanden summiert über den Zeitverlauf. Die 

Darstellung der einzelnen Zeitreihen ist um jeweils zwei Minuten versetzt dargestellt. Die Unterschiede der 

Operationsanzahlen zwischen Proband 1 und den anderen Probanden sind deutlich erkennbar.  

Abbildung 145 zeigt wieder die Operationen im Zeitverlauf und die Zeitpunkte der Kooperationen. Wiederum ist 

zu erkennen, dass sich Phasen stärkerer kooperativer Koppelung mit Phasen von paralleler, individueller Arbeit 

abwechseln. 

 

Operationen in Gruppe 7:     

Proband: 1 2 3 4 

Buttonsets geöffnet: 44 203 258 191 

Create: 0 5 8 3 

Delete: 2 2 1 3 

Duplicate: 0 2 1 0 

Textedit: 0 6 8 3 

Resize: 0 8 14 10 

Move autark: 9 41 43 53 

Move begonnen (koop.): 10 1 6 11 

Move beendet (koop): 3 17 8 0 

Revisionen: 0 2 0 0 

Lokale Undos: 0 0 1 0 

Tabelle 40: Gegenüberstellung der Operationen der Probanden in Gruppe 7 
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Abbildung 144: Kumulierte Operationen im Zeitverlauf (Gruppe 7), dargestellt mit einem Zeitversatz von 2 Minuten 

 

 

Abbildung 145: Die Operationen im Zeitverlauf und die Zeitpunkte der Kooperationen (Gruppe 7) 

 

6.1.3  BEOBACHTUNGSPROTOKOLLE 

Die während der Videoanalyse angefertigten Beobachtungsprotokolle waren neben den Logfiles das zweite 

wichtige Werkzeug zur Erfassung der Arbeitsabläufe. Während die Logfiles hauptsächlich die Interaktion der 

Probanden mit der interaktiven Wand beschrieben, dienten die Beobachtungsprotokolle vorwiegend der 

Erfassung der Interaktionen der Benutzer untereinander sowie der Ergänzung der in den Logfiles verzeichneten 

Interaktionsdaten. Wichtige Zusatzinformationen, die in den Beobachtungsprotokollen erfasst wurden, waren 

die beobachteten Fehlerarten und deren Behebungsstrategien, die Kommunikation zur kooperativen 

Durchführung von Operationen sowie Beobachtungen zur Benutzerzufriedenheit und User-Experience bzw. 

Group-Experience. 

Alle Beobachtungsprotokolle folgen dem gleichen Aufbau: So wurde zu jedem Ereignis eine kurze Beschreibung 

zusammen mit dem Zeitpunkt oder Zeitraum, zu dem das Ereignis beobachtet wurde, notiert. Anschließend 

wurden alle Ereignisse kategorisiert. Anschließend wurde in einem zweiten Durchgang der Videoanalyse 

versucht, für die gefundenen Kategorien weitere Ereignisse zu finden und diese weiter zu unterteilen. Die 

Kategorienbildung erfolgte somit nach dem Prinzip des hermeneutischen Zirkels, was sich insbesondere bei der 

Analyse und Kategorisierung der verschiedenen Fehlerarten als praktikabel erwies.   
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6.2  AUSZÄHLUNG DER FRAGEBÖGEN 

Die mit den Fragebögen erhobenen Daten wurden zum Zweck der besseren automatischen Auswertbarkeit in 

eine Excel-Tabelle übertragen. Daten der einzelnen Probanden wurden dabei so strukturiert, dass sowohl eine 

gruppenweise Analyse als auch eine Analyse über die Gesamtpopulation aller Probanden möglich wurde. Eine 

komplette Besprechung der Analyse aller mit dem Fragebogen erhobenen Daten würde den Rahmen dieser 

Arbeit sprengen. Die einzelnen Ergebnisse der Erhebung fließen jedoch an verschiedenen Stellen in die 

Auswertung ein, was insbesondere dann erforderlich wird, wenn die subjektiven Eindrücke der Probanden 

analysiert werden, wie z. B. bei der Analyse der Benutzerzufriedenheit. 

 

6.3  AUSWERTUNG DER GRUPPENINTERVIEWS 

Ziel der Gruppeninterviews war das Stellen von offenen Fragen, die mit einem Fragebogen nur unzureichend 

beantwortet hätten werden können. Hierbei wurden, wie schon im Pretest, eine Vielzahl von Vorschlägen zur 

Verbesserung des Prototyps gesammelt, daneben aber auch abgefragt, was den Benutzern gut gefallen oder 

besondere Schwierigkeiten bereitet hat. Die einzelnen Aspekte werden, sofern sie nicht schon durch andere 

Analyseformen bzw. unmittelbar in die folgenden Kapitel eingeflossen sind, in Kapitel 6.8 gesondert behandelt. 

 

6.4  INDIVIDUELLER UMGANG MIT DEM PROTOTYP 

Im Folgenden soll zunächst der individuelle Umgang mit dem Interface des Prototyps betrachtet werden. Hierbei 

interessiert zunächst wie gut oder schlecht ein einzelner Proband unabhängig von der Gruppensituation mit dem 

Konzept der einzelnen Touches und diskreten Operationsdurchführung zurechtkommt. 

 

6.4.1  DISKRETE OPERATIONEN  UND DIE ERWARTUNGSKONFORMITÄT 

Bei wenigen Probanden konnte beobachtet werden, wie sie trotz erfolgter Demonstration des Interfacekonzepts 

und Einübungsphase, zu Anfang versuchten, ein Bildschirmobjekt mittels „Dragging“ zu bewegen. Dies ist ein 

Hinweis darauf, dass die Erwartungshaltung der Benutzer bei der Benutzung von interaktiven Oberflächen stark 

von den bereits bekannten Konzepten der Steuerung mit kontinuierlichen Interaktionsgesten geprägt ist. 

Da die kontinuierlichen Interaktionsgesten jedoch nicht den erwarteten Effekt hervorriefen und stattdessen 

MOSB-Menüs erschienen, die einen visuellen Hinweis auf die möglichen Interaktionen gaben, wurden die 

Bewegungsgesten nach einigen Versuchen in allen beobachteten Fällen eingestellt. Erneute Versuche zu 

späteren Zeitpunkten konnten bei keinem Probanden beobachtet werden. 

 

6.4.2  FEHLERARTEN UND –HÄUFIGKEIT 

Die Kategorisierung der Fehlerarten erfolgte entlang der in Kapitel 5 beschriebenen Fehlerkategorien. Die 

Auszählung der einzelnen Kategorien wurde dann anhand der angefertigten Beobachtungsprotokolle 

vorgenommen. Tabelle 41 stellt die Fehler der in Kapitel 5.1.1.4 beschriebenen fünf Hauptkategorien einander 

gegenüber. Die konkreten Ausprägungen sind im Folgenden beschrieben. Unter den fünf Hauptkategorien 

machen die Verwechslungsfehler den Hauptanteil der beobachteten Fehler aus. In Tabelle 42 sind die 

verschiedenen beobachteten Arten von Verwechslungsfehlern daher in weitere Unterkategorien gegliedert und 
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ausgezählt worden. Da die beiden Tabellen die Fehlerhäufigkeiten pro Gruppe darstellen, sind in Tabelle 43 die 

Fehlerhäufigkeiten nach Art und Häufigkeit unterteilt und es wird jeweils angegeben, bei wie vielen der 

insgesamt 21 Probanden Fehlerart und Häufigkeit bei der Aufgabenbearbeitung beobachtet werden konnten. Im 

Gegensatz zu den beiden anderen Tabellen vermittelt Tabelle 43 damit einen Eindruck der Häufigkeit einer 

Fehlerart je Proband.  

 

Fehlerart Gruppe 1 Gruppe 3 Gruppe 4 Gruppe 5 Gruppe 6 Gruppe 7 

Zusammensetzung 

einer komplexen 

Operation 

0 0 0 0 0 1 

Unterprogrammfehler 2 2 1 5 2 3 

Verwechslungen 10 19 11 5 10 12 

Motorische Fehler / 

sensorische 

Genauigkeit 

2 0 3 0 1 1 

Tabelle 41: Fehleranzahl in den Gruppen nach den fünf Hauptkategorien 

 

Verwechslungsfehler Gruppe 1 Gruppe 3 Gruppe 4 Gruppe 5 Gruppe 6 Gruppe 7 

Item / Item 1 2 1 0 0 0 

Item / Cluster 2 1 1 0 3 2 

Funktion / Funktion 0 0 1 0 1 1 

Funktion / Ticket 1 0 1 2 2 4 

Ticket / Ticket 6 16 7 3 4 5 

Ticketverwechslungen / 

allen komplexen 

Operationen  

(Move + Resize) in % 

2,33% 6,56% 4,07% 1,47% 1,41% 2,43% 

Tabelle 42: Anzahl der Verwechslungsfehler in den Gruppen nach Art der Verwechslung 
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Fehlerart Nicht 

vorgekommen 

1 mal  2 mal 3 mal >3 mal 

Zusammensetzung 

komplexer Operation 

20 1 0 0 0 

Unterprogrammfehler 12 5 3 1 0 

Motorische 

Fehler/Sensorische 

Genauigkeit 

15 5 1 0 0 

Verw. Item / Item 18 2 1 0 0 

Verw. Item / Cluster 13 7 1 0 0 

Verw. Funktion / 

Funktion 

18 3 0 0 0 

Verw. Funktion / Ticket 15 2 3 1 0 

Verw. Ticket /Ticket 4 7 6 2 2 (4mal und 

12 mal) 

Tabelle 43: Häufigkeit der beobachteten Fehlerkategorien über alle 21 Probanden  

 

6.4.2.1 FEHLER BEI DER ZUSAMMENSETZUNG EINER KOMPLEXEN OPERATION 

Im Gegensatz zur Kategorie der Unterprogrammfehler, bei der Interaktionsteile von Operationen vergessen oder 

hinzugefügt wurden, gab es nur einen einzigen Fall, bei dem ein Fehler bei der Zusammensetzung einer 

komplexen Operation beobachtet werden konnte. In diesem Fall hat ein Proband versucht, mehrere 

Bewegungsoperationen gleichzeitig durchzuführen. Hierbei hat er zunächst drei Items zur Bewegung markiert, 

um diese dann auf zwei Cluster zu verteilen. Die Reihenfolge der Tickets hatte er sich jedoch dabei nicht gemerkt, 

so dass er die komplexe Operation nicht in der gewünschten Reihenfolge durchführen konnte und schließlich 

zwei der Items in den jeweils falschen Cluster bewegt hat. Die Möglichkeit, Operationen kaskadierend 

durchführen zu können, ist neben der verteilten Durchführung mit anderen Probanden eine Möglichkeit, die sich 

unmittelbar aus der Zerlegung von Operationen in diskrete Schritte ergibt. Um solche Kaskaden von Operationen 

durchführen zu können, ist es vorteilhaft, wenn die Tickets ein Ordnungssystem aufweisen, dass die Reihenfolge, 

in der diese Tickets erstellt wurden, kenntlich macht. Bei dem auf Zahlen basierten Ticketsystem war dies bereits 

gegeben. Bei den Gesichtern ist eine Reihenfolge nicht erkennbar, sondern muss memoriert werden. Für die 

Anwendung bei kaskadierenden Operation scheinen Gesichter daher eher nachteilig zu sein. 
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6.4.2.2 UNTERPROGRAMMFEHLER 

In die Kategorie der Unterprogrammfehler fallen alle Fehler, bei denen die Probanden Teile der Interaktionskette 

einer Operation entweder vergessen oder hinzugefügt haben. Die am häufigsten beobachtete Variante von 

Unterprogrammfehlern war, dass Probanden nach der Selektion eines Items, das sie bewegen wollten, vergessen 

haben, die Bewegungsfunktion auszuwählen. Der Fehler ist eigentlich für den Benutzer sofort erkennbar, weil 

das System zu dieser Operation kein Ticket vergibt bzw. anzeigt. Es konnte tatsächlich eine Situation beobachtet 

werden, in der ein Proband gegenüber einem anderen Probanden, der ihn auf den Fehler hingewiesen hat, 

behauptete, er hätte bereits ein Ticket erhalten. Nach der Videoanalyse lässt sich vermuten, dass dieser 

Trugschluss entsteht, wenn nur ein einziges aktives Ticket vorhanden ist und dieses als einziges im MOSB-Menü 

angezeigt wird. In diesem Fall kann der Eindruck entstehen, dass das angezeigte Ticket als Resultat der Selektion 

des Items angezeigt wird. Unterprogrammfehler konnten meist in den ersten Minuten der Bearbeitung oder 

nach einer längeren Pause beobachtet werden. Sie traten dann meist entweder genau einmal oder aber zweimal 

in direkter Folge auf und konnten mit Ausnahme des beschriebenen Falls von den einzelnen Probanden selbst 

erkannt und behoben werden.  

Neben der vergessenen Auswahl der Bewegungsfunktion konnte auch ein Fall beobachtet werden, bei dem ein 

Proband nach dem Wählen der Größenänderungsfunktion vergessen hat, anschließend die Richtung festzulegen. 

Auch in diesem Fall ist der Fehler daran zu erkennen, dass durch das System kein Ticket vergeben bzw. angezeigt 

wurde. In diesem Fall hat ein zweiter Proband, der den Fehler bemerkt hat, dem anderen Probanden die 

Interaktionskette zur Größenänderung noch einmal erklärt. 

 

6.4.2.3 MOTORISCHE FEHLER IM ZUSAMMENHANG MIT DER SENSORISCHEN GENAUIGKEIT 

Motorische Fehler oder auch Fehler im Zusammenhang mit sensorischer Ungenauigkeit konnten bei sechs 

Probanden beobachtet werden. Hierbei handelte es sich in den meisten Fällen um das Problem, dass die optische 

Sensorik der Wand intendierte Berührungen der Oberfläche bereits in einem Abstand von 1-2 Zentimetern 

erkennt, also bereits einen Moment bevor ein Proband die Oberfläche tatsächlich berührt und ein haptisches 

Feedback verspürt. Insbesondere bei aufeinanderfolgenden Interaktionsschritten, wie etwa der Selektion eines 

Items und der anschließenden Auswahl einer Funktion, die räumlich nur einige Zentimeter auseinanderliegen, 

kam es vor, dass die Probanden nach dem Selektionsschritt ihren Finger nicht weit genug aus dem Bereich der 

optischen Erfassung zurückgezogen haben. Dadurch kam es in den beobachteten Fällen dazu, dass unwillentlich 

falsche Funktionen aus dem MOSB-Menü gewählt wurden. In den meisten Fällen waren dies nicht zerstörerische 

Funktionen, so dass der Fehler sofort entweder manuell oder per Undo-Funktion korrigiert werden konnte. In 

zwei beobachteten Fällen wurde jedoch versehentlich ein Item bzw. ein Cluster gelöscht, der neu erstellt werden 

musste. Um die Auswirkung dieses Fehlers zu begrenzen, könnte es sich daher anbieten, die potentiell 

zerstörerischen Funktionen mit einem weiteren Interaktionsschritt zur Bestätigung der Operation abzusichern. 

Das Problem wird ebenfalls bei der Besprechung der Revisions- und Undo-Funktionen wieder aufgegriffen (vgl. 

Kapitel 6.5.3.2).  

Insgesamt traten motorische oder sensorisch bedingte Fehler, verglichen mit anderen Fehlerarten, selten und 

häufig nur zu Beginn der Gruppenarbeit auf. In den meisten Fällen reichte bereits der Hinweis eines anderen 

Probanden, die Hand zwischen den einzelnen Touches weiter zurückzuziehen und den Finger möglichst 

senkrecht einzutauchen, um den Fehler für die weitere Bearbeitungszeit zu vermeiden. Einzig im Fall einer 

Probandin konnte der Fehler zweimal beobachtet werden. Hierbei war ihre Körpergröße der ausschlaggebende 

Faktor, da sie es selbst mit ausgestrecktem Arm und schließlich auf Zehenspitzen stehend, nicht schaffte an der 

oberen Grenze der interaktiven Fläche ihren Finger rechtwinklig in den sensorischen Bereich der Oberfläche 

einzutauchen.  
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6.4.2.4  VERWECHSLUNGSFEHLER 

Unter den beobachteten Fehlerarten waren Verwechslungsfehler die mit Abstand häufigste Fehlerart. Zur 

genaueren Unterscheidung sind Verwechslungen in Tabelle 42 nach den verwechselten Objekten unterschieden. 

Je nach Unterkategorie konnten die Verwechslungen mit verschiedenen Häufigkeiten, in unterschiedlichen 

Situationen beobachtet werden. Diese Situationen werden im Folgenden beschrieben. 

 

6.4.2.4.1 VERWECHSLUNGEN VON VERSCHIEDENEN ITEMS 

Verwechslungen von Items konnten insgesamt viermal bei drei unterschiedlichen Probanden beobachtet 

werden. In allen Fällen diskutierten die Probanden zunächst über ein bestimmtes Item, wobei auf dieses meist 

deiktisch verwiesen wurde, ohne es direkt zu selektieren. Kurz vor der Verwechslung wendeten die Probanden 

den Blick von dem Item ab und dem oder den Diskussionspartner(n) zu. Am Ende der Diskussion wurde in den 

beobachteten Fehlersituationen stets das Item anhand der erinnerten Position selektiert, ohne die Beschriftung 

erneut zu verifizieren. In einem Fall führte dies zur Löschung des falschen Items, in den anderen Fällen zu einer 

falschen Zuordnung der selektierten Items, bei der dann jeweils die Verwechslungen auffielen. 

In einem anderen Fall wurden die Items direkt zu Anfang vertauscht, als sie noch in gleichen Abständen, quasi 

im Raster, angeordnet waren. Diese Art der Anordnung erschwert die Wiedererkennung eines Items anhand 

seiner Position gegenüber anderen ungleichmäßigen Formen von Startanordnungen. Eine Möglichkeit zur 

Verbesserung der Startanordnung könnte die Einbeziehung eines zufälligen Versatzes der Items zueinander 

bieten. 

 

6.4.2.4.1.1 VERWECHSLUNG EINES ITEMS MIT EINEM CLUSTER 

Bei den beobachteten Verwechslungen von Items mit Clustern handelt es sich eigentlich um Vertauschungen, 

bei denen versucht wurde, ein Item zu selektieren, das nicht vollständig in einen Cluster eingebettet war. Sofern 

ein Item nicht vollständig in den Grenzen des Clusters liegt, besteht die Möglichkeit, dass es in der Selektionslogik 

des Editors nach dem Cluster selektiert wird, obwohl es visuell vor dem Cluster angezeigt wird. Obwohl in diesen 

Fällen das Clusterelement und nicht das Item mit einer visuellen Selektionsmarkierung versehen wird, gingen die 

Probanden davon aus, das Item selektiert zu haben. Obwohl das Problem streng genommen ein Softwarefehler 

darstellt, lässt sich ebenfalls eine Designverbesserung daraus ableiten. So ließ sich feststellen, dass es neben den 

beobachteten Vertauschungen mehrere Fälle gab, bei denen die Probanden Schwierigkeiten hatten, ein Item mit 

der ersten Bewegungsoperation in den Grenzen eines Clusters zu platzieren. Diese überlappenden Items wurden 

dann meist sofort nachkorrigiert, indem sie mit demselben Ticket erneut bewegt wurden, oder eine weitere 

Bewegungsoperation auf ihnen ausgeführt wurde. Die Nachkorrektur der Position eines Items könnte durch eine 

automatische Positionskorrektur, bei der das Item in die Grenzen des Clusters verschoben wird, vermieden 

werden. Eine Angleichung von Zeichen- und Selektionsreihenfolge könnte ebenfalls die beschriebenen Fehler 

vermeiden, jedoch nicht den Grund des Fehlers, der in der unvollständigen Positionierung des Items in den 

Clustergrenzen zu finden ist. 

 

6.4.2.4.2 VERWECHSLUNG VON FUNKTIONEN 

Es konnten zwei Fehler beobachtet werden, bei denen die Icons der Funktionen für Größenänderung und 

Bewegung eines Objekts miteinander vertauscht wurden. In einem weiteren Fall wurde ein Kommentarelement 

erstellt, das eigentlich nicht benötigt und in der Folge unmittelbar wieder gelöscht wurde. Hierbei kann nicht 

völlig ausgeschlossen werden, dass es sich um einen Fall sensorischer Ungenauigkeit gehandelt hat. Von den 
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beiden anderen Fehlerfällen trat einer zu Beginn der Gruppenarbeit auf, der andere nach einer längeren Pause 

des Probanden. Im ersten Fall lässt sich vermuten, dass sich der Proband in der Phase, in der das Interface 

vorgestellt wurde, die Unterschiede der beiden Funktionen nur unzureichend einprägen konnte. Im zweiten Fall 

hätte möglicherweise eine bessere visuelle Unterscheidbarkeit der Icons den Fehler verhindern können. 

Betrachtet man die Summe aller Operationen aller Gruppen, so deutet jedoch eine Vertauschungsrate von unter 

2 / 1000 Operationen auf eine hinreichende Unterscheidbarkeit der Funktionsicons hin. 

 

6.4.2.4.3 VERWECHSLUNG VON FUNKTION UND TICKET 

Bei allen beobachteten Situationen, in denen Funktion und Ticket verwechselt wurden, war die Hauptursache, 

dass ein nach der Funktionsauswahl angezeigtes Ticket sich nicht vom Probanden gemerkt wurde. Nach der 

Selektion der Zielposition wurde dann erneut die Bewegungsfunktion anstelle des aktiven Tickets ausgewählt. 

Diese Fehlerart lässt sich gut von Unterprogrammfehlern unterscheiden, da bei diesen die Funktionsauswahl 

vergessen wurde, hier aber stattgefunden hat.  

 

6.4.2.4.4 VERWECHSLUNG UNTERSCHIEDLICHER TICKETS 

Die mit Abstand häufigste Art von Verwechslungsfehlern waren Verwechslungen von aktiven Tickets. Hierbei 

lassen sich zwei Unterarten unterscheiden, die sich unterschiedlich auf die Auswertung von kooperativ 

durchgeführten Operationen auswirken. Zum einen kann ein Proband ein „falsches“ aktives Ticket eines anderen 

Probanden wählen. Dies kann dann im Weiteren bei der Auszählung kooperativ durchgeführter Operationen, bei 

denen dies beabsichtigt ist, verwechselt werden und zu falschen Schlussfolgerungen führen. Um dies zu 

vermeiden, wurden alle Interaktionen, bei denen eine Ticketverwechslung mit einer gewollten Kooperation 

verwechselt werden konnte, bei der Videoanalyse im Logfile mit einem Fehler-Flag versehen. Operationen, bei 

denen ein Interaktionsschritt mit einem solchen Fehler-Flag versehen war, wurden dann bei späteren 

automatischen Auszählungen herausgefiltert. Die zeitlichen Darstellungen (vgl. Abbildung 146 bis Abbildung 151) 

zeigen die unterschiedlichen Auswertungsresultate für die verschiedenen Gruppen, bei denen die Probanden 

fälschlich die Tickets von anderen Probanden gewählt haben. Die roten Punkte am Ende der vertikalen roten 

Linien zwischen den Zeitstrahlen zeigen dabei den jeweiligen Verursacher der Ticketverwechslung an.  

Die zweite Möglichkeit einer Ticketverwechslung besteht darin, ein „eigenes falsches Ticket“ zu wählen. Diese 

Fälle kamen häufiger vor, wenn ein Proband ein bereits verwendetes, aber noch aktives Ticket erneut auswählte, 

und seltener, wenn ein Proband mehrere kaskadierende Operationen gestartet hatte und deren Tickets dann 

miteinander verwechselte. 
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Abbildung 146: Ticketverwechslungen in Gruppe 1, von denen andere Probanden betroffen waren 

 

 

Abbildung 147: Ticketverwechslungen in Gruppe 3 

 

 

 

Abbildung 148: Zeitpunkte der Ticketverwechslungen in Gruppe 4 
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Abbildung 149: Zeitpunkte der beiden Ticketverwechslungen in Gruppe 5 

 

Abbildung 150: Zeitpunkte der Ticketverwechslungen in Gruppe 6 

 

Abbildung 151: Zeitpunkte der Ticketverwechslungen in Gruppe 7 

In einigen Fällen konnten Ticketverwechslungen als Folgefehler von Unterprogrammfehlern oder als 

Verwechslung von Funktion und Ticket beobachtet werden. In ersteren Fällen wurde, nachdem z. B. vergessen 

wurde die Bewegungsfunktion auszuwählen, einfach ein vorhandenes aktives Ticket gewählt. Bei den 

beobachteten Situationen kam hierbei hinzu, dass meist nur ein aktives Ticket zur Verfügung stand, so dass bei 

den Probanden der Eindruck entstehen konnte, das einzige vorhandene Ticket sei das vom System erhaltene. In 

Fällen eines Folgefehlers der Vertauschung von Funktions- und Ticketauswahl wurde durch die Wahl der Funktion 

ein zusätzliches Ticket erzeugt, das der Proband eigentlich nicht benötigte. Ein Beispiel ist die Markierung eines 

Clusters zur Bewegung. Dieses eigentlich unnötige Ticket wurde dann in der Folge mit einem Ticket zur Bewegung 

eines Items vertauscht. 

Während bei 13 Probanden Ticketvertauschungen bei der Gruppenarbeit nur ein- bis zweimal vorkamen und bei 

3 Probanden noch drei- bis viermal beobachtet werden konnten, stach ein Proband aus Gruppe 3 (mit insgesamt 

12 Ticketvertauschungen) deutlich hervor. 
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6.4.3  KOGNITIVE BELASTUNG 

Im Zusammenhang mit den verschiedenen beobachteten Fehlerarten und -häufigkeiten lässt sich feststellen, 

dass individuelle Fehler entweder sporadisch, vereinzelt oder in Phasen stärkerer individueller Aktivität gehäuft 

auftraten. Diese individuelle Aktivität lässt sich als Anzahl der ausgeführten Operationen je Zeiteinheit darstellen 

und kann anhand der Abbildungen in Kapitel 6.4.2.4.4 am Beispiel der Ticketverwechslungen nachvollzogen 

werden.  

Aufgrund der Verwechslungsfehler, die bei allen Gruppen die häufigste Fehlerart darstellen, lässt sich vermuten, 

dass ein Teil der kognitiven Belastung im Kommunikationsaufwand zur Koordination der gemeinsamen Arbeit 

und damit in der Kooperationsstrategie der Gruppe begründet liegt. Im direkten Vergleich der Fehlerzahlen von 

Gruppe 3 und Gruppe 6, bei der von allen Gruppen die meisten kooperativen Operationen gezählt werden 

konnten, ließ sich bei der Videoanalyse feststellen, dass die Probanden in Gruppe 3 eher versucht haben, parallel 

und individuell zu arbeiten und dabei gleichzeitig zu kommunizieren, während die Probanden in Gruppe 6 eher 

die Strategie verfolgten, erst zu kommunizieren und anschließend ihre Arbeit anhand des Diskussionsergebnisses 

gemeinsam durchführten. Bei Gruppe 3 ließ sich beobachten, dass diese Koordinationsstrategie häufig eine 

gegenseitige Unterbrechung der individuellen Arbeit bedingte, was dann zu individuellen Fehlern führte. 

Ein Teil der kognitiven Belastung bei der Ticketauswahl lässt sich sicherlich auf die Anzahl der parallel aktiven 

Tickets zurückführen, aus denen bei jeder mehrschrittigen Operation ausgewählt werden muss. Auch hier zeigt 

sich, dass die Strategie der parallelen individuellen Arbeit bei entsprechender Gruppengröße zu einer größeren 

individuellen, kognitiven Belastung durch eine höhere durchschnittliche Anzahl an aktiven Tickets führen kann. 

Verglichen mit anderen Gruppen mit gleicher oder größerer Probandenzahl, hatten die Probanden in Gruppe 3 

durchschnittlich 2,12 Tickets zur Auswahl, während bei Gruppe 6 trotz eines Probanden mehr, nur 

durchschnittlich zwischen 1,89 Tickets bei der Fortsetzung einer Operation ausgewählt werden musste. Tabelle 

44 zeigt die Durchschnitts- und Maximalwerte der bei der Ticketauswahl aktiven Tickets für die einzelnen 

Gruppen. 

 

 

 Durchschnittliche Anzahl aktiver 

Tickets bei der Auswahl: 

Maximale Anzahl aktiver Tickets 

bei der Auswahl: 

Gruppe 1 1.85 5 

Gruppe 3 2.12 7 

Gruppe 4 1.71 4 

Gruppe 5 1.43 3 

Gruppe 6 1.89 6 

Gruppe 7 1.78 4 

Tabelle 44: Durchschnittliche und maximale Anzahl der aktiven Tickets bei der Auswahl eines Tickets zur Fortsetzung einer 

mehrschrittigen Operation 
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6.4.4  INDIVIDUELLER LERNPROZESS 

Aus der Videoanalyse war ersichtlich, dass etwa 70% aller Probanden das Interface nach der Schulungsphase, 

also sofort zu Beginn der Gruppenarbeit, vollständig bedienen konnten. Bei etwa 30% ließ sich beobachten, dass 

sie im Umgang mit dem Interface zu Beginn zögerlich bzw. vorsichtig waren. Diese Probanden versuchten 

zunächst, einfache Funktionen durchzuführen. Zu diesen Funktionen gehörte das Bewegen von Items, das 

Markieren von Items zur Bewegung bzw. das Löschen von Doubletten. Gleichzeitig war es für diese Probanden 

offenbar vorteilhaft, dass sie die anderen Gruppenmitglieder bei der Benutzung des Interface beobachten 

konnten, um auf diese Weise komplexere Operationen, wie die Erstellung, Benennung und Größenanpassung 

neuer Cluster abzuschauen. Die Gruppensituation spielte also eine nicht unwichtige Rolle im individuellen 

Lernprozess. Eine Besprechung dieses Umstands befindet sich in Kapitel 6.5.4. 

 

6.4.5  AUSWAHLGESCHWINDIGKEITEN 

Die Analyse des Logfiles erlaubt verschiedene Analysen von Zeitdifferenzen zwischen den einzelnen 

aufgezeichneten Ereignissen. Eine dieser möglichen Analysen ist die Analyse von Auswahldauern von Funktionen 

und Tickets nach dem Öffnen eines MOSB-Menüs. Nach dem Öffnen eines MOSB-Menüs wird dieses für einen 

Zeitraum von 5 Sekunden angezeigt und danach automatisch geschlossen. Innerhalb dieses Zeitraums kann ein 

Proband dann entweder eine Funktion oder ein Ticket wählen. Durch die Ermittlung der Zeitdifferenz zwischen 

dem Öffnen des MOSB-Menüs und der Auswahl einer Funktion oder eines Tickets lassen sich nun die 

Auswahlgeschwindigkeiten für bestimmte Funktionen ermitteln. Abbildung 152 zeigt die Häufigkeitsverteilung 

der Auswahlzeiten von Gruppe 3 über einen Zeitraum von 5 Sekunden. Es ist ersichtlich, dass ein großer Teil der 

Funktionen zwischen dem Beginn und Ende der zweiten Sekunde gewählt wurde. Der anschließende Zeitraum 

vom Beginn der dritten bis zum Ende der fünften Sekunde spielt jedoch eine nicht unerhebliche Rolle. Die 

Häufigkeit der Auswahlen in diesem „Longtail“ entspricht in etwa der Häufigkeit der Auswahlen im Zeitraum der 

zweiten Sekunde.  

 

 

Abbildung 152: Darstellung der Zeitspannen zur Auswahl von Funktionen oder Tickets nach dem Öffnen eines MOSB-Menüs (Werte 

Gruppe 3). 



213 

 

 

Abbildung 153: Zeitspannen zur Auswahl der Tickets unter Bedingung der dabei aktiven Tickets (Gruppe 1) 

Bezüglich der Auswahlgeschwindigkeiten lässt sich feststellen, dass es sowohl für einzelne Funktionen, als auch 

für Tickets intersubjektive Unterschiede bei den Auswahlzeiten gibt. Bei den Tickets lässt sich je nach 

Stichprobengröße feststellen, dass die mittleren Auswahlzeiten von der Anzahl aktiver Tickets abhängen. 

Aufgrund der intersubjektiven Unterschiede bei den Auswahlzeiten lässt sich jedoch eine relativ starke Streuung 

um die ermittelten Mittelwerte feststellen. Die vertikalen Linien in Abbildung 152 und Abbildung 153 zeigen die 

Position der Mittelwerte für verschiedene Funktionen und Tickets am Beispiel von Gruppe 3 und Gruppe 1. Die 

horizontalen Linien zeigen jeweils die ermittelte Standardabweichung um die Mittelwerte der Auswahlzeiten für 

einzelne Funktionen an. In Abbildung 153 ist die Auswahlsituation für verschiedene Anzahlen von aktiven Tickets 

bei Gruppe 1 dargestellt. Es lässt sich erkennen, dass die Mittelwerte der Auswahl von Tickets je nach Anzahl der 

aktiven Tickets variieren. Es ist ebenfalls erkennbar, dass die Ticketauswahl im Schnitt länger dauert, je mehr 

Tickets zum Auswahlzeitpunkt aktiv sind. Man beachte hierbei jedoch auch die starke Streuung um die 

Mittelwerte, die diese Aussagen statistisch relativieren. 

 

6.4.6  ZEITGESTEUERTE ABLÄUFE 

Die Anzeigedauer des MOSB-Menüs ist eine der zeitgesteuerten Aktionen des Prototyps. Wie in 6.4.5 

beschrieben, bedingt die Anzeigedauer die Zeit, die für eine Funktions- oder Ticketauswahl zur Verfügung steht. 

In den durchgeführten Untersuchungen wurde bei allen Gruppen eine Anzeigedauer von 5 Sekunden gewählt, 

was sich, wie beschrieben, als praktikabler Zeitraum erwiesen hat. Eine kürzere Anzeigedauer ist zwar möglich, 

sollte jedoch nicht kleiner als 4 Sekunden gewählt werden, um langsamere Teilnehmer nicht unter Druck zu 

setzen. 

Eine andere zeitgesteuerte Dauer ist die Revisionszeit, die bei der Untersuchung für verschiedene Gruppen 

variiert wurde. Tabelle 45 listet die voreingestellten Revisionsdauern für die einzelnen Gruppen auf. Während 

bei den Gruppeninterviews von den Probanden aus Gruppe 1 angegeben wurde, dass die Revisionsdauer zu kurz 

sei, wurde sie bei Gruppe 2 als zu lang empfunden. Bei Gruppe 3 und Gruppe 5 konnten mit 9 bzw. 4 

durchgeführten Revisionen überhaupt zahlenmäßig relevante Beobachtungen zur Revision gemacht werden, bei 

den anderen Gruppen blieb es beim sporadischen Einsatz bzw. beim anfänglichen Ausprobieren der Funktion. 
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Zusammengenommen lässt sich aus den Untersuchungsergebnissen eine Revisionszeit von 3,25 bis 3,5 Sekunden 

empfehlen. In den Interviews wurde jedoch ebenfalls der Vorschlag gemacht, die Selektion eines Objekts von der 

Revision zu entkoppeln. Hierbei könnte etwa die Revision auch längere Zeit - z. B. 5 Sekunden - zur Verfügung 

stehen, aber durch erneutes Selektieren des Elements sofort abgebrochen werden. Das Problem der Wartezeit 

bei unnötiger Revision ließe sich damit lösen.  

 

 Gesamtzeit für Revision: Zeit nach Animation: 

Gruppe 1: 3000 ms 1500 ms 

Gruppe 2: 4000 ms 2500 ms 

Gruppe 3: 3500 ms 2000 ms 

Gruppe 4: 3250 ms 1750 ms 

Gruppe 5: 3250 ms 1750 ms 

Gruppe 6: 3250 ms 1750 ms 

Gruppe 7: 3500 ms 2000 ms  

Tabelle 45: Die vorgegebenen Zeitspannen zur Revision bei den einzelnen Gruppen 

 

Die weiteren zeitgesteuerten Funktionen waren die Anzeigedauer der neu vergebenen Tickets und die 

automatische Löschung aktiver Tickets nach einer Ablaufdauer oder ihrer Benutzung. Zur Anzeigedauer der 

Tickets für einen Zeitraum von 5 Sekunden lässt sich aus den Gruppeninterviews der Schluss ziehen, dass diese 

von einigen Probanden als ausreichend empfunden wurde, um das Ticket im Bedarfsfall noch einmal 

nachzusehen. Von anderen Probanden kam hierzu der Vorschlag, die Tickets an den Objekten anzuzeigen, bis sie 

schließlich benutzt worden sind. Auf diese Weise kann ein Ticket über den Zeitraum seiner Lebensdauer vom 

Benutzer nachgesehen werden. 

Die automatische zeitgesteuerte Löschung aktiver Tickets nach einer vorgegebenen Dauer hat sich als nützlich 

erwiesen, um die Gesamtzahl auswählbarer Tickets überschaubar zu halten. Aus der nachträglich 

vorgenommenen Auswertung des Logfiles des ersten Pretests konnten der Mittelwert und die Höchstzahl 

gleichzeitig auswählbarer Tickets nachträglich ermittelt werden. Die Auswertung ergab für die einzelnen 

Situationen, in denen ein Ticket ausgewählt wurde, einen Mittelwert aktiver Tickets von 5,068 und einen 

Maximalwert von 12 aktiven Tickets. Im Vergleich dazu konnten mit der neuen Strategie der automatischen 

Löschung die höchsten Werte bei Gruppe 3 beobachtet werden (Mittelwert: 2,12, Maximalwert: 7). Beide 

Gruppen bestanden dabei aus jeweils drei Probanden, waren also von der Gruppengröße her identisch und daher 

in diesem Zusammenhang vergleichbar.  

Während der gewählte Zeitraum von 30 Sekunden für den Gebrauch bei der parallelen und individuell 

sequentiellen Durchführung von Operationen ausreichend ist, war er in einigen Fällen, in denen Probanden 

Operationen kaskadierend durchführen wollten, zu kurz. Dies hatte zur Folge, dass aktive Tickets zu früh gelöscht 
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wurden und erneut ausgewählt werden mussten. Zum einen könnte hier eine Verlängerung der Lebensdauer 

aktiver Tickets auf 60 Sekunden von Vorteil sein, zum anderen ist zu überlegen, wie die automatische Löschung 

aktiver Tickets den Benutzern besser transparent gemacht werden kann. Eine mögliche Designlösung könnte die 

Anzeige der Restlebensdauer eines Tickets, z. B. in Form eines kleiner werdenden Lebensbalkens oder eines 

Timers sein.  

Der Zeitraum der Restaktivität eines Tickets ist die Lebensdauer eines Tickets nach seiner erfolgreichen 

Verwendung. Für alle Gruppen war diese Dauer auf 3 Sekunden nach Ablauf der Revisionszeit eingestellt. Die 

Restlebenszeit eines Tickets hatte sowohl positive als auch negative Folgen, so dass die Nützlichkeit dieses 

Zeitraums hier nicht abschließend geklärt werden kann. Es ließen sich sowohl Situationen beobachten, bei denen 

dasselbe Ticket in seiner Restlebenszeit erneut verwendet wurde, um eine Korrektur auszuführen, als auch 

Situationen, in denen das Ticket in diesem Stadium seines Lebenszyklus mit anderen Tickets vertauscht wurde. 

Als tendenzielle Empfehlung scheint hierbei jedoch der zukünftige Verzicht auf eine Restlebensdauer die bessere 

Entscheidung zu sein, da einige Ticketvertauschungen hierdurch möglicherweise vermeidbar gewesen wären. 

 

6.4.7  ANIMATIONEN 

Die Animationen der Elementbewegungen und Größenänderungen scheinen von dem überwiegenden Teil der 

Probanden als nützliche Funktion wahrgenommen worden zu sein. Im Fragebogen wurden die Probanden 

gebeten, die Animationen auf einer 7er-Likert-Skala nach der Frage zu bewerten, ob sie eher als störend oder 

hilfreich wahrgenommen wurden. Der überwiegende Teil der 20 Probanden, denen diese Frage gestellt wurde, 

tendierte dazu, die Animationen eher als hilfreich einzuschätzen (vgl. Abbildung 154).  

 

 

Abbildung 154: Einschätzungen der Nützlichkeit der Animationen durch die 20 befragten Probanden. 

Als Einschränkung muss der Umstand genannt werden, dass einige Probanden in den Gruppeninterviews 

angegeben haben, dass sie die Dauer der Animationen für Objektbewegungen über kürzere Distanzen als zu lang 

empfunden haben. Insbesondere bei der Ausrichtung einer Vielzahl von Items in einem Cluster, der sogenannten 

„Ästhetisierung“, wurden die Animationen als überflüssig bzw. störend empfunden. Davon unabhängig, scheinen 

die Animationen einen Einfluss auf die User- bzw. Groupexperience zu haben, die in Kapitel 6.7 beschrieben sind. 

  

0

1

2

3

4

5

6

7

sehr störend sehr hilfreich

Die animierten Bewegungen waren...



216 

 

6.5  GRUPPENUSABILITY 

Nach der Betrachtung der individuellen Aspekte werden in diesem Abschnitt die in Kapitel 4.1 und Kapitel 5.1.2 

beschriebenen Kriterien der Gebrauchstauglichkeit für die Zusammenarbeit von Gruppen betrachtet. 

 

6.5.1  EFFEKTIVITÄT DES PROTOTYPS 

Die sieben Testläufe mit den unterschiedlichen Gruppen und Gruppengrößen haben gezeigt, dass die Aufgabe 

mit dem Prototyp bis zu einer Gruppengröße von 5 Personen effektiv bearbeitet werden kann. In Sinne der 

Aufgabenangemessenheit in einer Gruppensituation ist damit nachgewiesen, dass die Effektivität für die Aufgabe 

und den Kontext, also für verschiedene Gruppengrößen, gegeben ist. Keine der Gruppen hat die 

Aufgabenbearbeitung ergebnislos abgebrochen. Ebenfalls hat keiner der Probanden den Test abgebrochen oder 

sich der Aufgabenbearbeitung entzogen.  

 

6.5.2  GRUPPENEFFIZIENZ UND KOLLABORATION 

Die Effizienz einer Gruppe im Umgang mit dem System ist ein weiteres Kriterium zur Messung der 

Gruppenusability. Wie Kapitel 4.1.1.2 beschrieben, kann die individuelle Effizienz als Anzahl der Operationen pro 

Zeiteinheit beschrieben werden. Im Falle der Zusammenarbeit einer Gruppe ist dann die Gesamteffizient der 

Gruppe entsprechend der Anzahl aller zur Bearbeitung der Aufgabe durchgeführten Operationen geteilt durch 

die Gesamtdauer der Bearbeitung. 

Tabelle 31 zeigt eine Gegenüberstellung der Gesamteffizienz der einzelnen Gruppen. So wurden von Gruppe 1 

mit 5,89 Operationen pro Minute die meisten Operationen pro Zeiteinheit durchgeführt, gefolgt von Gruppe 4 

mit 5,29 Operationen pro Minute. Die Gesamteffizienz stellt somit auch die Arbeitsgeschwindigkeit der Gruppe 

dar.  

Ein anderes Effizienzmaß ergibt sich, wenn man die Anzahl der durchgeführten Operationen oder die für die 

Bearbeitung der Aufgabe benötigte Zeit, unabhängig voneinander betrachtet. Die Gruppe, die am wenigsten 

Operationen durchgeführt hat, um die Aufgabe zu bearbeiten, kann als am effizientesten bezeichnet werden, 

ebenso die Gruppe, die die Aufgabe am schnellsten bearbeitet hat. Nach diesen beiden Effizienzkriterien ergibt 

sich ein etwas anderes Bild, als bei dem zusammengesetzten Kriterium der Operationen pro Zeiteinheit. Sowohl 

nach der Anzahl der durchgeführten Operationen als auch nach der benötigten Zeit wäre Gruppe 4 am 

effizientesten gewesen (vgl. Tabelle 31, Seite 182).  
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Abbildung 155: Arbeitsgeschwindigkeiten der einzelnen Gruppen (Gesamteffizienz). 

 

6.5.2.1 GRUPPENGRÖßE 

Die Gesamteffizienz oder Arbeitsgeschwindigkeit der Gruppe kann als Grundlage für die Ermittlung der 

durchschnittlichen individuellen Arbeitsgeschwindigkeit in der Gruppe herangezogen werden. Teilt man die 

Gesamteffizienz durch die Gruppengröße, ergibt sich die in Abbildung 156 dargestellte Rangfolge. Hiernach liegt 

Gruppe 5 mit einer Gruppengröße von 2 vor den anderen Gruppen, da die durchschnittliche individuelle 

Arbeitsgeschwindigkeit in der Gruppe, verglichen mit den anderen Gruppen, am größten ist. Die 

durchschnittliche individuelle Arbeitsgeschwindigkeit von Gruppe 5 liegt bei etwa 2 Operationen pro Minute, bei 

den Dreiergruppen nur noch bei etwa 1,5 Operationen pro Minute, bei den Vierergruppen bei etwa 1,25 

Operationen pro Minute und bei der Fünfergruppe nur noch bei etwa 1 Operation pro Minute. Die 

durchschnittliche individuelle Effizienz nimmt also mit zunehmender Gruppengröße ab. Als Erklärungsansatz für 

dieses Phänomen kann der Koordinationsaufwand betrachtet werden. Der individuelle Kommunikationsaufwand 

eines Benutzers steigt mit der Anzahl der Personen, mit denen er sich koordinieren muss. Gleichzeitig nehmen 

die individuellen Ressourcen mit zunehmender Gruppengröße ab. Beispielsweise ist der Platz vor der 

interaktiven Oberfläche begrenzt und wird für den Einzelnen geringer, mit je mehr Gruppenmitgliedern er geteilt 

werden muss. 
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Abbildung 156: Die individuellen Arbeitsgeschwindigkeiten der einzelnen Gruppen, jeweils mit Angabe der Gruppengrößen. 

 

6.5.2.2 EINFLUSS VON FACHWISSEN 

Ein weiterer Faktor, der bei der Effizienzmessung berücksichtigt werden sollte, ist die Expertise der Probanden. 

Die Probanden wurden daher vor der Bearbeitung der Aufgabe gebeten, ihre Expertise in den drei für die 

Effizienzmessung relevanten Bereichen einzuschätzen. Die konkreten Fragen waren: 1. „Wie gut kennen Sie sich 

mit Touch-Interfaces aus?“, 2. „Wie gut kennen Sie sich mit kollaborativen Systemen aus?“ und 3. „Wie oft haben 

sie schon an Clusterings teilgenommen/ Brainstorming-Items geclustert?“. 

Die erste Frage zielt darauf ab, ob der Proband im Umgang mit Touch-Interfaces geübt ist oder nicht. Eine gewisse 

Erfahrung im Umgang mit Touch-Interfaces ist deshalb von Vorteil, da motorische und sensorische 

Handlungsabläufe dann schneller durchgeführt werden können. Die zweite Frage zielt darauf ab, zu erfahren, ob 

der Proband im Umgang mit kollaborativen Systemen Erfahrung hat. Ist dies der Fall, so kann davon ausgegangen 

werden, dass es dem Probanden leichter fallen wird, sich mit den anderen Gruppenmitgliedern zu koordinieren. 

Die letzte Frage zielt auf Erfahrungen mit der konkreten Aufgabenstellung ab. Ein Proband, der analoge 

Aufgabenstellungen bereits bearbeitet hat, kennt die Strategien und Handlungsabläufe beim Clustering und kann 

diese bei der Bearbeitung der Aufgabe anwenden.  

Zu jeder Fragestellung konnten die Probanden eine Selbsteinschätzung auf einer 7-Likert-Skala in den Grenzen 

von „gar nicht“ bis „sehr gut“ abgeben. 

Für jeden Probanden wurde aus den angegebenen Selbsteinschätzungen zunächst der Mittelwert berechnet und 

anschließend hieraus die Mittelwerte für die einzelnen Gruppen. Um bei den vorhandenen individuellen 

Effizienzwerten die eingeflossene Expertise herauszurechnen, können die individuellen Effizienzwerte der 

Gruppen mit den Kehrwerten der Expertise-Mittelwerten gewichtet werden. Hierdurch ergibt sich die in 

Abbildung 157 dargestellte Rangfolge. Es ist ersichtlich, dass bei dieser Form der Effizienzbetrachtung die beiden 

Dreiergruppen mit Werten von 0,481 bzw. 0,475 leicht vor der Zweiergruppe mit 0,444 liegen. Nach dieser 
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Betrachtungsweise kann eine Dreiergruppe den Prototyp am effizientesten benutzen, was von der Rangfolge her 

ebenfalls mit den Betrachtungen der benötigten Zeit und der insgesamt durchgeführten Operationen 

übereinstimmt. 

 

  

 

Abbildung 157: Die individuelle Effizienz in den jeweiligen Gruppen, jeweils mit dem Einflussfaktor der individuellen Expertise 

gewichtet. 

 

Unter Berücksichtigung der Gruppengröße wie auch der individuellen Expertise scheint also das Kriterium der 

Gruppeneffizienz für eine Gruppengröße von drei Benutzern optimal zu sein. Die Methodik, nach der die 

bezüglich der Effizienz optimale Gruppengröße ermittelt wurde, kann ebenfalls rein wirtschaftlich genutzt 

werden, wenn zu entscheiden ist, welche Arbeitskraft zur Bearbeitung einer Aufgabe eingesetzt werden soll, und 

kann analog für andere Gruppenarbeitssysteme verwendet werden. 

 

6.5.2.3 INTERAKTIONSGESCHWINDIGKEIT 

Im Zusammenhang mit der Analyse der Gruppeneffizenz stellte sich die Frage, in welchen Situationen die 

Probanden Operationen kooperativ durchgeführt haben und ob ihnen dies einen Vorteil im Sinne eines 

Effizienzgewinns gebracht haben könnte. Zunächst wurde daher die Fragestellung untersucht, ob kooperativ 

durchgeführte Operationen schneller durchgeführt werden konnten als autarke Operationen. In einem ersten 

Schritt wurde dazu jeweils die Gesamtdauer der individuell und der kooperativ durchgeführten mehrschrittigen 

Operationen miteinander verglichen. Die Gesamtdauer einer mehrschrittigen Operation ist eigentlich der 

Zeitraum von Beginn des ersten Interaktionsschrittes, also der Selektion eines Objekts, bis zur Löschung des 

aktiven Tickets nach dessen Verwendung. Zur Vereinfachung und unter der Annahme, dass die Zeiten bis zur 

Funktionsauswahl für kooperativ und individuell durchgeführte Operationen gleich sind, wurde die Betrachtung 

auf die Lebensdauer der Tickets beschränkt. Die Analyse der Lebensdauer der einzelnen Tickets gab bei den 

einzelnen Gruppen zunächst keinen Hinweis auf einen Geschwindigkeitsvorteil bei der kooperativen 
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Durchführung von mehrschrittigen Operationen. Abbildung 158 zeigt exemplarisch die Zeitspannen der 

jeweiligen Lebensdauer aller aktiven Tickets bei Gruppe 6. Die horizontale Skala bildet dabei die verstrichene Zeit 

in Sekunden bis zur Löschung des aktiven Tickets ab. Jedes Kästchen steht für eine in der entsprechenden 

Sekunde gelöschte Operation. Die unterschiedlichen Kästchenfarben kennzeichnen, ob eine Operation 

ausgeführt wurde oder nicht. Die grünen Kästchen bezeichnen ausgeführte Operationen, die roten Kästchen 

markieren dagegen Funktionen, die ohne ausgeführt worden zu sein, wieder gelöscht wurden. Man erkennt 

deutlich den Balken aus roten Kästchen in Sekunde 31, der daraus resultiert, dass ein Ticket, wenn es nicht 

ausgewählt wurde, nach der in der Untersuchung voreingestellten Zeit von 30 Sekunden automatisch gelöscht 

wird.  

Im Vergleich dazu zeigt Abbildung 159 nur die Lebensdauer der einzelnen der kooperativ durchgeführten 

Operationen bei Gruppe 6. Hier zeigt sich eine ähnliche Verteilung der Lebensdauer, so dass weder ein Vor- oder 

Nachteil bezüglich der Ausführungsdauer bei dieser Art der Gegenüberstellung gezeigt werden kann. 

 

Abbildung 158: Die jeweilige Lebensdauer der aktiven Tickets in Gruppe 6 

 

 

 

 

Abbildung 159: Die jeweilige Lebensdauer der aktiven Tickets von kooperativ durchgeführten Operationen in Gruppe 6 
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In einem zweiten Auswertungsschritt wurden nun ausschließlich die kooperativ durchgeführten 

Bewegungsoperationen betrachtet. Im Gegensatz zu den Größenän-derungsoperationen konnten diese in 

hinreichender Zahl bei allen Gruppen beobachtet werden, so dass dies den Schluss nahelegt, dass die 

Größenänderungen nicht sinnvoll kooperativ eingesetzt werden können. Gleichzeitig wurde nun bei allen 

Bewegungs-operationen, neben der Zeit bis zur Auswahl eines erzeugten Tickets, die bei der Bewegung 

überbrückte Distanz analysiert. Hierzu wurde jede Bewegungsoperation in einem 2-dimensionalen Diagramm 

mit den beiden Dimensionen Zeit und Distanz eingetragen. Die Tabelle 46 bis Tabelle 51 zeigen die Resultate für 

die einzelnen Gruppen. Jede Bewegungsoperation ist dabei als farbiger Kreis in der jeweiligen Farbe des 

Probanden dargestellt. Die horizontale Position einer Operation zeigt dabei die mit der Bewegung überbrückte 

Distanz an, während die vertikale Position die benötigte Zeit anzeigt. Die linke untere Ecke markiert dabei den 

Nullpunkt, während die rechte obere Ecke die größte von der jeweiligen Gruppe mit einer Bewegungsoperation 

überbrückte Distanz sowie die längste von der Gruppe benötigte Operationsdauer anzeigt. Im Gegensatz zu den 

autark durchgeführten Bewegungen, die in der Farbe des jeweiligen Probanden gekennzeichnet sind, wurden 

alle kooperativ durchgeführten Bewegungen in der Farbe Hellgrün dargestellt. Neben intendierten kooperativen 

Operationen sind ebenfalls die während der Videoauswertung als Ticketverwechslung markierten Operationen 

dargestellt. Diese sind in der Farbe Rot abgebildet, um sie von den autarken oder kooperativen Bewegungen 

unterscheiden zu können. In den Abbildungen ist bereits erkennbar, dass autarke und kooperative Operationen 

entsprechend der überbrückten Distanzen unterschiedliche Häufigkeiten aufweisen. So findet sich meist ein 

Großteil der autark durchgeführten Bewegungen entlang der Distanzachse im ersten Viertel der Darstellung, 

während sich der Großteil der kooperativen Bewegungen in den anderen drei Vierteln befindet. Kooperative 

Bewegungen kommen also bis auf wenige Ausnahmen im „Nahbereich“ so gut wie nicht vor. Betrachtet man die 

kooperativen Bewegungen entlang der Distanzachse und der Zeitachse, so erkennt man, dass sich relativ viele 

kooperative Bewegungen auch bei größeren Distanzen im unteren Bereich der Darstellung konzentrieren, also 

nur eine geringe Dauer benötigten. Bei den Gruppen 1, 5 und 6 erkennt man jedoch auch, dass für einige 

kooperative Bewegungen sehr viel Zeit benötigt wurde. Um die räumlichen und zeitlichen Zusammenhänge 

genauer zu analysieren, wurde für verschiedene Distanzgrenzen jeweils die Häufigkeit der autarken und 

kooperativen Bewegungen ausgezählt47 und für beide Arten „autark“ und „kooperativ“ jeweils der Mittelwert 

über die benötigte Zeit und die überbrückte Distanz berechnet. Der Vergleich der mittleren Zeitdauer bei den 

Gruppen 3, 4 und 7 zeigt deutlich, dass bei größeren Distanzen ein zeitlicher Vorteil bei der kooperativen 

Durchführung von Bewegungsoperationen besteht. Bei jeder dieser Gruppen konnte für kooperativ 

durchgeführte Bewegungen, die außerhalb des Nahbereichs durchgeführt wurden, ein mittlerer Zeitvorteil von 

über 1,5 Sekunden gegenüber autark durchgeführten Operationen festgestellt werden. Bei Gruppe 1 kann dies 

nicht gesichert behauptet werden, weil von dieser Gruppe, etwa ab der Hälfte der maximalen Distanz so gut wie 

ausschließlich kooperativ gearbeitet wurde (vgl. Tabelle 46, Untergrenze der überbrückten Distanz: 1530 pxl, 

Anzahl autarke Bewegungen: 6, Anzahl kooperative Bewegungen: 37). Bei Gruppe 5 ist der zeitliche Vorteil 

lediglich marginal vorhanden (vgl. Tabelle 49). Da es sich bei Gruppe 5 um eine Zweiergruppe gehandelt hat, liegt 

hier die Vermutung nah, dass der zeitliche Vorteil erst ab einer Gruppengröße von drei Benutzern deutlich 

hervortritt. 

Bei den Gruppen 1 und 6 ist festzustellen, dass neben einer Vielzahl von schnellen kooperativ durchgeführten 

Operationen auch eine Reihe von sehr langsam durchgeführten kooperativen Bewegungsoperationen vorhanden 

sind (vgl. Abbildungen in Tabelle 46 und Tabelle 50). Als Erklärungsansatz können hierfür die kaskadiernd 

durchgeführten Bewegungsoperationen angeführt werden, die in der Videoanalyse gefunden wurden. Hierbei 

handelt es sich um Situationen, in denen gleich mehrere Probanden Items für die Bewegung markieren, während 

                                                                 

47 Hierbei werden nur Operationen gezählt, mit denen eine Distanz überbrückt wurde, die oberhalb der 

Distanzgrenze liegt. 
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ein einzelner Proband diese in einen Cluster einfügen muss. Bei diesen n:1-Kooperationen lässt sich beobachten, 

dass die Items aufgrund der parallelen Auswahl schneller ausgesucht werden können als ein einzelner Benutzer 

sie sequentiell abarbeiten kann. Je nach Anzahl der Bewegungsmarkierungen können sich Tickets in dieser 

Warteschlange anhäufen oder auch durch die automatische Löschung verloren gehen. In jedem Fall benötigt der 

einfügende Benutzer bei parallel ausgewählten Tickets dann bereits für das zweite Ticket mehr Zeit als bei 

sequentiellen parallelen Kooperationen oder 1:1-Kooperationssituationen. Abschließend lässt sich festhalten, 

dass für alle Gruppen, mit Ausnahme von Gruppe 1, bei den kooperativ durchgeführten Bewegungsoperationen 

außerhalb des Nahbereichs ein zeitlicher Vorteil gegenüber den autark durchgeführten Bewegungsoperationen 

beobachtet werden kann. Im Gegensatz zu Gruppenarbeitssystemen, die ausschließlich autarke Operationen an 

interaktiven Wänden erlauben48, ermöglicht die kooperative Durchführung diskreter Operationen bei größeren 

Distanzen also einen Effizienzvorteil. 

Eine weitere experimentelle Untersuchung, bei der Gruppen ausschließlich autarke bzw. in einer Kontrollgruppe 

ausschließlich sequentielle kooperative Bewegungen durchführen, könnte dies unter Umständen besser 

belegen. Unter Berücksichtigung der Beobachtungen zu kaskadierenden Bewegungsoperationen scheint dies 

jedoch die tatsächlich vorkommenden Kooperationsstrategien weniger genau abzubilden, womit sich auch die 

Frage nach dem realen Nutzen dieses weiteren Erkenntnisgewinns stellt. 

 

  

                                                                 

48 vgl. z.B. Prototyp 2 
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Gruppe 1 Maximale Distanz(pxl): 3149 Maximale Dauer (ms): 29184  

Untergrenze der überbrückten Distanz (pxl): 0 

 Anzahl an Bewegungen: Mittlere Distanz (pxl): Mittlere Dauer (ms): 

Autarke Bewegungen: 147 483 2886 

Kooperative Bewegungen: 57 1814 6056 

 

Untergrenze der überbrückten Distanz (pxl): 1530 

 Anzahl an Bewegungen: Mittlere Distanz (pxl): Mittlere Dauer (ms): 

Autarke Bewegungen: 6 1830 6410 

Kooperative Bewegungen: 37 2289 6453 

 

Tabelle 46: Auswertung der Distanz-Dauer-Relation bei in Gruppe 1 
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Gruppe 3 Maximale Distanz(pxl): 3231 Maximale Dauer (ms): 29712  

Untergrenze der überbrückten Distanz (pxl): 0 

 Anzahl an Bewegungen: Mittlere Distanz (pxl): Mittlere Dauer (ms): 

Autarke Bewegungen: 182 1025 4979 

Kooperative Bewegungen: 23 2008 5202 

 

Untergrenze der überbrückten Distanz (pxl): 1000 

 Anzahl an Bewegungen: Mittlere Distanz (pxl): Mittlere Dauer (ms): 

Autarke Bewegungen: 72 2085 7029 

Kooperative Bewegungen: 23 2008 5202 

 

Tabelle 47: Auswertung der Distanz-Dauer-Relation bei Gruppe 3 
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Gruppe 4 Maximale Distanz(pxl): 3114 Maximale Dauer (ms): 16256 

Untergrenze der überbrückten Distanz (pxl): 0 

 Anzahl an Bewegungen: Mittlere Distanz (pxl): Mittlere Dauer (ms): 

Autarke Bewegungen: 111 892 3875 

Kooperative Bewegungen: 28 1828 2950 

 

Untergrenze der überbrückten Distanz (pxl): 600 

 Anzahl an Bewegungen: Mittlere Distanz (pxl): Mittlere Dauer (ms): 

Autarke Bewegungen: 48 1656 4672 

Kooperative Bewegungen: 28 1828 2959 

 

Tabelle 48: Auswertung der Distanz-Dauer-Relation bei Gruppe 4 
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Gruppe 5 Maximale Distanz(pxl): 3358 Maximale Dauer (ms): 12544  

Untergrenze der überbrückten Distanz (pxl): 0 

 Anzahl an Bewegungen: Mittlere Distanz (pxl): Mittlere Dauer (ms): 

Autarke Bewegungen: 123 922 3705 

Kooperative Bewegungen: 36 1862 5205 

 

Untergrenze der überbrückten Distanz (pxl): 1000 

 Anzahl an Bewegungen: Mittlere Distanz (pxl): Mittlere Dauer (ms): 

Autarke Bewegungen: 45 1748 5205 

Kooperative Bewegungen: 32 2004 4766 

 

Untergrenze der überbrückten Distanz (pxl): 1901 

 Anzahl an Bewegungen: Mittlere Distanz (pxl): Mittlere Dauer (ms): 

Autarke Bewegungen: 14 2312 5239 
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Kooperative Bewegungen: 14 2698 5170 

 

Tabelle 49: Auswertung der Distanz-Dauer-Relation bei Gruppe 5 
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Gruppe 6 Maximale Distanz(pxl): 3629 Maximale Dauer (ms): 26752 

Untergrenze der überbrückten Distanz (pxl): 0 

 Anzahl an Bewegungen: Mittlere Distanz (pxl): Mittlere Dauer (ms): 

Autarke Bewegungen: 144 565 4189 

Kooperative Bewegungen: 93 1878 6754 

 

Untergrenze der überbrückten Distanz (pxl): 1300 

 Anzahl an Bewegungen: Mittlere Distanz (pxl): Mittlere Dauer (ms): 

Autarke Bewegungen: 17 2069 7491 

Kooperative Bewegungen: 72 2180 6729 

 

Untergrenze der überbrückten Distanz (pxl): 2000 

 Anzahl an Bewegungen: Mittlere Distanz (pxl): Mittlere Dauer (ms): 

Autarke Bewegungen: 8 2588 7442 
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Kooperative Bewegungen: 39 2587 6729 

 

Tabelle 50: Auswertung der Distanz-Dauer-Relation bei Gruppe 6  
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Gruppe 7 Maximale Distanz(pxl): 3498 Maximale Dauer (ms): 22240 

Untergrenze der überbrückten Distanz (pxl): 0 

 Anzahl an Bewegungen: Mittlere Distanz (pxl): Mittlere Dauer (ms): 

Autarke Bewegungen: 145 828 3907 

Kooperative Bewegungen: 28 2077 3317 

 

Untergrenze der überbrückten Distanz (pxl): 899 

 Anzahl an Bewegungen: Mittlere Distanz (pxl): Mittlere Dauer (ms): 

Autarke Bewegungen: 48 1646 4940 

Kooperative Bewegungen: 28 2077 3317 

 

Untergrenze der überbrückten Distanz (pxl): 1700 

 Anzahl an Bewegungen: Mittlere Distanz (pxl): Mittlere Dauer (ms): 

Autarke Bewegungen: 16 2390 6025 
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Kooperative Bewegungen: 17 2545 3317 

 

Tabelle 51:Auswertung der Distanz-Dauer-Relation bei Gruppe 7 

 

6.5.2.4 VERMIEDENE KOLLISIONEN 

Die in den Logfiles aufgezeichneten Operationen ermöglichen zum Teil ebenfalls eine Analyse der 

Arbeitssituation vor der interaktiven Wand. Im Zusammenhang mit einem Vergleich des Prototyps mit einem auf 

„Dragging“ basierten Interface stellt sich die Frage, wie häufig es bei dessen Verwendung und der gleichen 

Arbeitsstrategie bzw. Arbeitsweise vor der Wand zu Situationen gekommen wäre, bei denen ein Benutzer seine 

Interaktionen hätte unterbrechen müssen, um einen anderen Benutzer, der in diesem Augenblick eine 

Draggingoperation durchführt, vorbeizulassen. Im Rahmen dieser Arbeit wird eine solche Konfliktsituation als 

„potentielle Kollision der Benutzer“ bezeichnet. Der Zusatz „potentiell“ ist dabei dem Umstand geschuldet, dass 

die Analyse auf der Annahme beruht, dass die gewählte Arbeitsstrategie bei einem auf Dragging basierten 

Interface mit der tatsächlich gewählten Strategie übereinstimmt. 

Zur Ermittlung potentieller Kollisionen wurden zunächst alle durchgeführten Bewegungsoperationen im Logfile 

ermittelt. Zu jeder Bewegungsoperation wurden jeweils die Logfile-Einträge des Operationsstarts und der 

Operationsauswahl aus dem Logfile extrahiert. Zu jedem dieser Operationsschritte sind im Logfile die Position 

im Arbeitsbereich, an der der Operationsschritt ausgeführt wurde, der Zeitpunkt, an dem der Operationsschritt 

durchgeführt wurde und der Benutzer, der den Operationsschritt durchgeführt hat, aufgezeichnet worden. Zu 

jeder durchgeführten Bewegungsoperation sind somit die drei Parameter Zeit, Ort und Benutzer des Startschritts 

(tstart , posXstart , uidstart ) und des Auswahlschritts (tend , posXend , uidend ) bekannt. Eine potentielle Kollision bei 

einer Bewegungsoperation liegt dann vor, wenn eine andere Operation oder ein anderer Operationsschritt (ttest 

, posXtest , uidtest ) eines anderen Benutzers sowohl zeitlich als auch räumlich entlang der Breitenachse des 

Arbeitsbereichs zwischen Startschritt und Auswahlschritt ermittelt werden kann.  
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Die Bedingung für eine potentielle Kollision ist also: 

𝑏𝑜𝑜𝑙𝑒𝑎𝑛 𝑘𝑜𝑙𝑙𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 = (𝑡𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡 < 𝑡𝑡𝑒𝑠𝑡  ∧  𝑡𝑒𝑛𝑑 > 𝑡𝑡𝑒𝑠𝑡) 

∧ (
(𝑝𝑜𝑠𝑋𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡 < 𝑝𝑜𝑠𝑋𝑡𝑒𝑠𝑡 ∧ 𝑝𝑜𝑠𝑋𝑒𝑛𝑑 > 𝑝𝑜𝑠𝑋𝑡𝑒𝑠𝑡)

∨  (𝑝𝑜𝑠𝑋𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡 > 𝑝𝑜𝑠𝑋𝑡𝑒𝑠𝑡 ∧ 𝑝𝑜𝑠𝑋𝑒𝑛𝑑 < 𝑝𝑜𝑠𝑋𝑡𝑒𝑠𝑡)
) 

∧ 𝑢𝑖𝑑𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡 ≠ 𝑢𝑖𝑑𝑡𝑒𝑠𝑡 ∧ 𝑢𝑖𝑑𝑒𝑛𝑑 ≠ 𝑢𝑖𝑑𝑡𝑒𝑠𝑡  

Dabei wurde bereits berücksichtigt, dass auch bei kooperativ durchgeführten Bewegungsoperationen potentielle 

Kollisionen möglich sind, da diese bei einem auf Dragging basierten Interface autark hätten durchgeführt werden 

müssen. Bei der Auszählung wurde auch nach komplexeren Situationen gesucht, wie beispielsweise Situationen, 

in denen eine Bewegungsoperation an einem virtuellen Keyboard vorbeiführt. Diese blieben jedoch bei allen 

Gruppen ohne zusätzliche Kollisionsindikationen. Kaskadierende Operationen wurden implizit berücksichtigt. 

Diese Operationen können vollständig mitgezählt werden, da davon ausgegangen werden kann, dass die 

Operationen, sofern sie mit einem auf Drag & Drop basierten Interface durchgeführt werden, vollständig 

sequentiell abgearbeitet werden müssten.  

Abbildung 160 zeigt die Zeitpunkte der ermittelten Kollisionen bei der Fünfergruppe (Gruppe 1), Abbildung 161 

dazu im Vergleich die ermittelten Zeitpunkte bei der Zweiergruppe (Gruppe 5).  

Da die Zerlegung von Bewegungsoperationen es den Benutzern ermöglicht, Bewegungs-operationen auch ohne 

kontinuierlichen Kontakt durchzuführen, die Benutzer sich also von der Wand entfernen können, um andere 

Benutzer zu passieren, werden die beschriebenen Kollisionen durch das Interaktionskonzept von vornherein 

vermieden. Tabelle 33 auf Seite 183 führt die ermittelten Situationen daher als vermiedene Kollisionen für die 

einzelnen Gruppen auf. 

Die Vermeidung von Kollisionen bedeutet in jedem Fall einen Effizienzgewinn für die Gruppe, da die Kollisionen 

von den Mitgliedern nicht koordinativ aufgelöst werden müssen. Wie groß dieser Vorteil tatsächlich hinsichtlich 

der Zeitersparnis oder der Auswirkungen auf die Benutzerzufriedenheit ausfällt, lässt sich allerdings nur durch 

ein Vergleichsexperiment ermitteln und kann daher hier nur gemutmaßt werden. 

 

 

Abbildung 160: Zeitpunkte, an denen die Probanden in Gruppe 1 potentiell kollidiert wären 
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Abbildung 161: Zeitpunkte, an denen die Probanden in Gruppe 5 potentiell kollidiert wären 

 

6.5.2.5 INDIVIDUELLE FAKTOREN BEI DER GRUPPENARBEIT  

Die im Anschluss an die Gruppenarbeit mittels Fragebögen durchgeführte Erhebung gibt einige Hinweise darauf, 

welche individuellen Faktoren die Probanden während der Gruppenarbeit beeinflusst haben. Hierzu zählen 

neben der Koordination des Arbeitsprozesses mit anderen Gruppenmitgliedern oder der Möglichkeit diesen zu 

helfen, auch individuelle Faktoren wie der eigene Umgang mit der Benutzerschnittstelle und deren individuelle 

Erlernbarkeit. Darüber hinaus wurde eine Reihe von Faktoren abgefragt, die ein Proband bei der Gruppenarbeit 

als störend empfunden haben könnte und die in Kapitel 6.5.2.5.1 gesondert betrachtet werden. 

Die Antworten auf die Frage nach dem Schwierigkeitsgrad der Koordination mit anderen Gruppenmitgliedern 

und dem Schwierigkeitsgrad, anderen zu helfen, finden sich in den Diagrammen in Abbildung 162. Von den 25 

befragten Probanden empfanden die meisten die Koordination eher einfach und auch anderen 

Gruppenmitgliedern zu helfen, wurde mehrheitlich als eher einfach eingestuft. 

 

 
 

Abbildung 162: Individuelle Einschätzungen des Schwierigkeitsgrades zur Koordination mit und Hilfestellung für andere 

Gruppenmitglieder (n= 25) 

Die Mehrheit der Probanden gab ebenfalls an, dass sie das Interface für geeignet halten, um die Aufgabe zu 

bearbeiten, fanden jedoch die Fehlerkorrektur eher schwierig (vgl. Abbildung 163): So hielten nur 3 von 20 

Probanden das Interface für eher ungeeignet, um die Aufgabe gemeinsam zu bearbeiten, während 16 von 25 

Probanden die Fehlerkorrektur für eher schwierig hielten und ein Proband sogar für sehr schwierig. Eine erste 
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Erklärung dafür könnte die eher unvollständige Umsetzung der einzelnen Mechanismen sein, die in Kapitel 

6.5.3.2 genauer beschrieben werden. 

Ein anderes Bild ergibt sich bei der Erlernbarkeit der Bedienung. Hier waren die Probanden mehrheitlich der 

Meinung, dass die Benutzung eher leicht zu erlernen sei. So fanden nur 4 von 25 Probanden das Erlernen der 

Bedienung eher schwierig, wobei einer dieser Probanden sie sogar als sehr schwierig empfand. Auch auf die 

Frage hin, wie leicht die Probanden das Interface anderen Benutzern erklären könnten, tendierte die Mehrheit 

der Probanden dazu, dies als eher leichte Aufgabe zu bezeichnen. Keiner der Probanden gab an, die Bedienung 

gar nicht erklären zu können. Die Verteilung der individuellen Einschätzungen hierzu finden sich in den 

Diagrammen in Abbildung 164. 

  

Abbildung 163: Einschätzungen der Eignung des Interface für die Bearbeitung der Aufgabe und Schwierigkeit der Fehlerkorrektur 

 

  

Abbildung 164: Fragen nach der Erlernbarkeit der Bedienung und dem Schwierigkeitsgrad, die Bedienung anderen zu erklären 
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Neben der eigentlichen Koordination der Arbeit sind auch die Fragen nach der empfundenen Gerechtigkeit der 

Arbeitsverteilung und nach der individuellen Beteiligung am Arbeitsergebnis wichtige Aspekte der 

Zusammenarbeit. So ist es sowohl wichtig, dass ein Benutzer seine individuellen inhaltlichen Beiträge einbringen 

kann, als auch, dass dies in einem Maße geschieht, dass in der Gruppe nicht der Eindruck entsteht, dass das 

Endergebnis von den Ideen eines Einzelnen dominiert wird. Die Einschätzungen zu beiden Aspekten finden sich 

in den Diagrammen in Abbildung 165. Den Diagrammen kann entnommen werden, dass die individuelle 

inhaltliche Beteiligung mit eigenen Ideen hinreichend möglich war, aber das Gesamtergebnis gleichzeitig eher 

als Gruppenergebnis empfunden wurde.  

 

  

Abbildung 165: Einschätzung der individuellen inhaltlichen Beteiligung und der Art des Zustandekommens des Gesamtergebnisses. 

Neben diesen allgemeinen Faktoren der Gruppenarbeit wurden die Probanden auch befragt, welche Aspekte sie 

bei der Zusammenarbeit individuell am stärksten beeinträchtigt haben. 

 

6.5.2.5.1 STÖRFAKTOREN 

Im Anschluss an die Gruppenarbeit wurden die Probanden gebeten anzugeben wie stark sie einzelne Aspekte 

der Zusammenarbeit als störend empfunden haben. Die Skala ging dabei jeweils von sehr wenig bis sehr stark. 

Bei den einzelnen Teilaspekten waren die Probanden oft sehr unterschiedlicher Meinung. So gaben 10 von 25 

Probanden an, dass sie der Umgang mit der Technik eher stark beeinträchtigt hat, während 12 Probanden dies 

eher als gering betrachteten; 9 von 25 Probanden fühlten sich durch den Umgang der anderen Teilnehmer mit 

der Technik eher stärker beeinträchtigt, während 12 der Probanden das eher gering einschätzten. Auch die 

Koordination mit anderen Teilnehmern empfanden 8 von 25 Probanden als stärkere Beeinträchtigung, während 

14 Probanden dies eher als geringe Beeinträchtigung empfanden. Lediglich durch die inhaltlichen Beiträge der 

anderen Teilnehmer fühlten sich nur 2 der 25 Probanden eher stärker beeinträchtigt, während 18 Probanden 

dies nur als geringe Beeinträchtigung empfanden. Die Diagramme in Abbildung 166 zeigen die detaillierten 

Ergebnisse dieser Auswertung. 
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Was hat Sie bei der Arbeit am stärksten beeinträchtigt? 

  

  

Abbildung 166: Ergebnisse der Fragen nach den Beeinträchtigungen bei der individuellen Arbeit 

Aus den anschließenden Gruppeninterviews konnten mögliche Gründe für die empfundene Beeinträchtigung im 

eigenen Umgang mit der Technik und im Umgang mit anderen Gruppenmitgliedern mit der Technik extrahiert 

werden. So fanden sich bei allen Gruppen Hinweise darauf, dass die Durchführung diskreter Operationen im 

Nahbereich eher als hinderlich empfunden wurde. Hier wünschten sich viele Probanden die Möglichkeit, kleine 

Korrekturen der Position oder der Objektgröße mit Drag-Operationen durchführen zu können, was in 

Kombination mit den diskreten Bewegungen prinzipiell an einer echten multi-touch-fähigen Wand möglich 

gewesen wäre. Das Gleiche gilt auch für die Beeinträchtigung durch den Umgang der anderen Teilnehmer mit 

der Technik. Hier wurde sich ebenfalls mehrfach die Möglichkeit gewünscht, wirklich parallele Eingaben machen 

zu können, was ebenfalls mit vorhandener Multi-Touch-Sensorik möglich gewesen wäre. In den Videoanalysen 

zeigte sich, dass einige Situationen mit stärkerer paralleler Aktivität beobachtet werden konnten, in denen die 

Anzahl an Konflikten und die damit verbundene geringere Reaktionsgeschwindigkeit des Systems als störend 

empfunden wurden. Als Beispiel kann hier erneut die Benutzung des virtuellen Keyboards genannt werden, 

durch das gleichzeitig stattfindende Interaktionen stärker beeinträchtigt waren. Auf Grundlage dieser 

Betrachtung ließe sich auch erklären, dass einige Probanden die Koordination mit anderen Teilnehmern als 

stärkere Beeinträchtigung empfunden haben. Im Gegensatz zu den ohnehin notwendigen 
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Koordinationsmaßnahmen zur Kooperation sind in Phasen stärkerer paralleler Bearbeitung zusätzliche 

koordinative Maßnahmen, um mögliche Interaktionskonflikte zu erkennen und zu vermeiden, also insgesamt ein 

Mehraufwand an Koordination notwendig, der bei vorhandener Multi-Touch-Sensorik vermieden werden 

könnte. 

 

6.5.3  AUFGABENANGEMESSENHEIT UND STEUERBARKEIT  

Die in Kapitel 5.1.2.1.2 beschriebenen Gruppenaspekte der Usabilitykriterien „Aufgaben-angemessenheit“ und 

„Steuerbarkeit“ können bei den einzelnen Gruppen durch die Videoauswertung und Simulation des Logfiles 

genauer analysiert werden. Hierbei sind zwei Aspekte besonders erwähnenswert: Zum einen lässt sich 

feststellen, dass der Prototyp die unterschiedlichen Arbeitsstrategien und Abläufe der verschiedenen Gruppen 

unterstützt, zum anderen dass der Aspekt der Umkehrbarkeit auf verschiedenen Ebenen der Gruppenarbeit 

berücksichtigt wird. 

 

6.5.3.1 ASPEKTE DER AUFGABENANGEMESSENHEIT BEI DER ZUSAMMENARBEIT 

Bei der Analyse der Logfiles sowie der Videoanalyse zeigte sich, dass die einzelnen Gruppen zum Teil 

unterschiedliche Arbeitsstrategien bevorzugten. Während ein Teil der Gruppen die Strategie verfolgten, 

zunächst für eine Menge von Items eine kategorielle Bezeichnung zu finden und diese dann sofort durch ein 

benanntes Clusterobjekt zu manifestieren, verwendeten andere Gruppen die Strategie, kategoriell ähnliche 

Items zunächst räumlich zusammenzustellen und bildeten zu diesen entstandenen „Itemhaufen“ erst viel später 

im Arbeitsablauf die entsprechenden, umfassenden Clusterobjekte. Die erstgenannte Strategie wurde von den 

Gruppen 1, 2, 4, 6 und 7 verfolgt, während die Gruppen 3 und 5 im Wesentlichen die zweite Strategie verfolgten.  

Die unterschiedlichen Strategien werden in Abbildung 167 und Abbildung 168 deutlich. 

Im Sinne der Aufgabenangemessenheit unterstützt der Prototyp also generisch verschiedene Arbeitsstrategien. 

Dies ist besonders relevant im Zusammenhang mit einigen Verbesserungsvorschlägen, die in den 

Gruppeninterviews diskutiert wurden. So wurde beispielsweise der Vorschlag gemacht, Items direkt nach der 

Selektion einem Cluster zuzuordnen, z. B. realisiert durch ein Kontextmenü mit den Bezeichnungen der 

vorhandenen Cluster. Dieser Vorschlag tendiert zum einen zur stärkeren Parallelisierung der individuellen Arbeit 

und zum anderen setzt er eine Strategie voraus, bei der Cluster a priori gebildet werden. Im Sinne der 

Aufgabenangemessenheit würde diese Art der Umsetzung die gewohnten Arbeitsabläufe von Gruppe 3 und 5 

nicht ausreichend unterstützen, da bei diesen Gruppen die Kategorien a posteriori gebildet wurden. 

Abschließend lässt sich, zumindest für die untersuchten Gruppen, resümieren, dass ein generisches 

Interaktionsdesign zur Bearbeitung der Aufgabe im Sinne des Kriteriums der Aufgabenangemessenheit 

vorteilhaft war, da es nachweislich verschiedene von den Probanden gewählte Arbeitsabläufe unterstützt hat. 
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Abbildung 167: Bearbeitungsstrategie der Gruppen 1,2, 4, 6 und 7, exemplarisch dargestellt am Beispiel der Gruppen 4 und 6. 
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Abbildung 168: Bearbeitungsstrategie der Gruppen 3 und 5 

 

6.5.3.2 ASPEKTE DER UMKEHRBARKEIT 

Die Verwendung der drei verschiedenen Undo-Mechanismen konnte mit Hilfe der Logfiles, mit denen die 

unterschiedlichen Häufigkeiten des jeweils verwendeten Mechanismus ausgezählt wurden, sowie der 

Videoaufzeichnungen zum Verständnis des jeweiligen situativen Kontexts, genauer analysiert werden.  

Die unterschiedlichen Verwendungshäufigkeiten in den einzelnen Gruppen sind in Tabelle 34 auf Seite 183 

aufgelistet. Von den insgesamt 18 Revisionen wurden 9 von Gruppe 3 durchgeführt. In dieser Gruppe war auch 

die größte Anzahl von Ticketvertauschungen zu beobachten, und es war feststellbar, dass ein großer Teil dieser 

Fehler tatsächlich durch den Revisionsmechanismus behandelt werden konnte. Im Gegensatz zum lokalen und 

globalen Undo-Mechanismus ist der Revisionsmechanismus speziell auf die Fehlerart Ticketverwechslungen 

zugeschnitten. Wie die Evaluationen gezeigt haben, kann es insgesamt nützlich sein, einen speziellen 

Mechanismus zur Behebung oder Vermeidung einer häufigen Fehlerart einzusetzen, wenn hierdurch kein 

Interaktionsoverhead entsteht. Im Fall des Revisionsmechanismus spielt ebenfalls der Zeitraum, in dem eine 

Operationsumkehr durchgeführt werden kann, eine wichtige Rolle. Wie die Evaluation gezeigt hat, scheint es am 

sinnvollsten zu sein, dem Benutzer ausreichend Zeit zu lassen, um im Fehlerfall mit einer Revision zu reagieren 
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und ebenfalls eine Möglichkeit zur Verfügung zu stellen, um ein Objekt direkt weiterbearbeiten zu können, ohne 

das Ende einer Revisionsphase abwarten zu müssen.  

Technisch muss der Revisionsmechanismus also so gestaltet werden, dass eine Revisionsphase im Nichtfehlerfall 

abgebrochen werden kann. Wie bereits in Kapitel 6.4.6 genannt, ließe sich dies durch die Bestätigung des 

Previews, z. B. durch einen Tap auf das angezeigte Preview-Objekt realisieren. Bei der Beobachtung der 

Verwendung der Revisionen durch Gruppe 3 fällt ebenfalls auf, dass Verwechslungsfehler in den Fällen, in denen 

sie durch den Revisionsmechanismus behoben werden konnten, den gemeinsamen Arbeitsablauf kaum gestört 

haben, also aus der Perspektive der Effizienzbetrachtung Vorteile gegenüber dem lokalen und globalen Undo-

Mechanismus aufweisen. Dennoch sollten zeitbegrenzte oder zeitgesteuerte Fehlerkorrekturmechanismen nicht 

die einzige vorhandene Möglichkeit sein, einen Fehler zu beheben.  

Bei der Beobachtung der Verwendungen des lokalen Undo-Mechanismus zeigte sich ebenfalls, dass der 

Arbeitsfluss der anderen Gruppenmitglieder praktisch nicht unterbrochen wurde. Das Konzept der Koppelung an 

die direkt oder indirekt betroffenen Objekte erwies sich jedoch im Sinne der Gebrauchstauglichkeit als 

unvollständig, was auch in den Gruppeninterviews häufig als Kritikpunkt genannt wurde. Sofern möglich, sollte 

auch auf der Ebene der Umkehrbarkeit eine vollständige Behandlung möglicher Fehler erfolgen können. Als 

konkret notwendige Umkehroperationen nannten die Probanden in den Gruppeninterviews die Umkehrbarkeit 

von Größenänderungsoperationen und die Wiederherstellung von gelöschten Objekten. Die genannte 

Notwendigkeit der Umkehrbarkeit von Größenänderungen kann als Hinweis auf den Wunsch nach einem 

möglichst holistischen Konzept zur Fehlerbehebung verstanden werden. Es ließ sich beobachten, dass nahezu 

alle Fehler im Zusammenhang mit Operationen zur Größenänderungrelativ einfach manuell hätten behoben 

werden können, aber die Probanden in den jeweiligen Situationen die einfache Möglichkeit nicht fanden und 

wesentlich komplexere Wege zur Fehlerbehebung beschritten haben, als eigentlich notwendig gewesen wäre. 

Eine Ausnahme war bei Gruppe 1 zu beobachten, bei der ein Proband versehentlich die Größe eines Objekts auf 

Null verändert hat. In diesem Fall war die Größenänderung des Objekts nicht mehr manuell zu korrigieren, da 

das Objekt nicht mehr selektiert werden konnte. Auch die lokale Behandlung von fälschlicherweise gelöschten 

Objekten wäre eine notwendige Ergänzung. Beispielsweise kam es bei Gruppe 7 auch zu einer versehentlichen 

Löschung eines bereits mit mehreren Items bestückten Clusterobjekts. In einem solchen Fall kann von einem 

Probanden nicht mehr erwartet werden, eine manuelle Fehlerbehebung durchzuführen. Einerseits ist dazu eine 

Vielzahl an Operationen mehr notwendig, als bei der Rekonstruktion eines einzelnen Objekts, andererseits kann 

auch nicht davon ausgegangen werden, dass der oder die Probanden den genauen Zustand des Clusters, also 

Anzahl und Bezeichnungen der in ihm enthaltenen Items erinnern können. 

Sofern eine eskalierende Strategie benutzt wird, kann auch ein globaler Undo-Mechanismus vorteilhaft sein, um 

Fehler beheben zu können, die mit Revision oder lokalem Undo nur schwierig zu behandeln sind. In den 

beobachteten Fällen wurde der globale Undo-Mechanismus tatsächlich in 4 der 5 Fälle als Eskalationsstufe 

eingesetzt, u. a. auch zur Wiederherstellung des fälschlich gelöschten Clusters. Da ein globales Undo den 

Arbeitsfluss der gesamten Gruppe unterbricht, sollte dies nicht die einzige Möglichkeit der Fehlerkorrektur sein, 

sollte jedoch auch als Ergänzung von andernfalls nur schwierig aufzulösenden Fehlersituationen, quasi als letzter 

Schritt, bei ansonsten unvollständiger Fehlerbehandlung angeboten werden, selbst wenn es nur selten zur 

Anwendung kommt. (vgl.Tabelle 34, Seite 183) 

 

6.5.4  LERNFÖRDERLICHKEIT  

Bei der Analyse der Gruppenarbeit wurden ebenfalls die Situationen analysiert, die unter dem Stichpunkt des 

Usabilitykriteriums „Lernförderlichkeit“ für gemeinsame Gruppenarbeitssysteme in Kapitel 5.1.2.4 beschrieben 

sind. Hierbei konnte während der Videoanalyse beobachtet werden, dass es in allen Gruppen vorkam, dass sich 
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die Probanden gegenseitig die Benutzung des Systems erklärten. Tabelle 52 fasst die Häufigkeiten der hierzu 

gemachten Beobachtungen zusammen. Bei Betrachtung der Häufigkeiten, mit der in den einzelnen Gruppen 

gegenseitige Hilfestellungen geleistet wurden, fällt auf, dass in den Gruppen mit mehr als drei Probanden 

(Gruppe 1, 6 und 7) zwischen sechs und acht Hilfestellungen beobachtet werden konnten, dagegen in den 

Gruppen bis einschließlich drei Probanden (Gruppe 3, 4 und 5) nur zwischen ein und dreimal gegenseitige 

Hilfestellungen. Möglicherweise ist also bei einer größeren Zahl von Gruppenmitgliedern mehr Zeit vorhanden, 

um sich gegenseitig zu unterstützen, oder es ist leichter jemanden zu finden, der die Lösung für ein konkretes 

Benutzungsproblem bereits kennt. Tatsächlich konnte bei beiden Dreiergruppen beobachtet werden, wie jeweils 

einer der Probanden ein Benutzungsproblem hatte und dabei keine Hilfestellung von den anderen Probanden 

erhielt, obwohl die beiden anderen das Problem anscheinend mitbekommen hatten. Bei Gruppe 5 mit lediglich 

2 Probanden konnte nur eine einzige Hilfestellung gezählt werden. Im Gegensatz zu den Dreiergruppen scheint 

dies aber bei Gruppe 5 eher an der bereits vorhandenen hohen individuellen Expertise der beiden Probanden 

gelegen zu haben als an mangelnder Zeit oder Bereitschaft zur gegenseitigen Unterstützung. 

Im Zusammenhang mit der Lernförderlichkeit von schrittweisen diskreten Operationen lässt sich ebenfalls 

festhalten, dass bei den beobachteten Hilfestellungen die helfenden Probanden den jeweils hilfesuchenden 

Probanden die Bedienung entweder per Demonstration erklärt haben oder diese bei der Benutzung direkt 

angeleitet haben. Hierbei scheint sowohl die schrittweise Durchführbarkeit der diskretisierten komplexen 

Operationen vorteilhaft zu sein, weil das Ende jedes Operationsschritts deutlich erkennbar war, als auch die 

animierte Darstellung der Veränderung, die durch die jeweilige Operation ausgelöst wurde. 

 

Gruppe: 1 3 4 5 6 7 

Anzahl 

Hilfestellungen: 

6 3 2 1 8 6 

Tabelle 52: Anzahl der Hilfestellungen zur Benutzung des Systems in den einzelnen Gruppen 

 

6.5.5  BENUTZERZUFRIEDENHEIT: ERFÜLLUNGSGRAD DER ERWARTUNGEN  

Wie in Kapitel 5.1.2.5 beschrieben, wurde zur Ermittlung der Erwartungen und ihrem Erfüllungsgrad den 

Probanden eine Reihe von Fragen gestellt. Dabei wurden sie zum einen gebeten, ihre Erwartungen vor der 

gemeinsamen Bearbeitung der Aufgabe anzugeben, zum anderen, den Erfüllungsgrad der Erwartung nach der 

Bearbeitung der Aufgabe zu bewerten. Die einzelnen Kombinationen von Vorher-Nachher-Fragen sind in Tabelle 

23 und Tabelle 24 aufgelistet. Als Beispiel seien hier die Fragen: „Was glauben Sie, wie schwierig ein gemachter 

Fehler zu korrigieren ist?“ und „Wie schwierig waren Fehler zu korrigieren?“ angeführt: Für beide Fragen wurden 

die Probanden gebeten, ihre Einschätzungen jeweils auf einer 7er-Likert-Skala anzugeben. Für die Auswertung 

der einzelnen Aspekte wurden dann für jeden Probanden die vorher und nachher abgegebenen Einschätzungen 

ermittelt, indem die Differenz aus beiden Werten gebildet wurde. Da es sich bei den abgegebenen 

Einschätzungen um kategorielle Daten handelt, wurden die Beträge der Differenzen außer Acht gelassen und im 

Weiteren lediglich ermittelt, ob die Werte in positiver oder negativer Richtung voneinander abweichen. Bei einer 

Differenz von 0 kann davon ausgegangen werden, dass die Erwartung des Probanden erfüllt wurde, da die vorher 

gegebene Einschätzung mit der nachher abgegebenen Bewertung genau übereinstimmt. Je nach Richtung der 

positiven und negativen Extremwerte der Likert-Skala wurde dann bei einer positiven oder negativen Differenz 

ermittelt, ob die Erwartungen des Probanden erfüllt, enttäuscht oder übertroffen wurden. Abbildung 169 zeigt 

die Ergebnisse der Auswertung der Erfüllungsgrade der Erwartungen aller 25 Probanden. 
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Abbildung 169: Erfüllungsgrade der abgefragten Erwartungen der Probanden 
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Während die Erwartungen zu den Möglichkeiten eigene Ideen einzubringen und den Möglichkeiten anderen 

Teilnehmern zu helfen bei den meisten Benutzern erfüllt bzw. überschritten wurden und auch die Zufriedenheit 

mit dem erreichten Ergebnis bei den meisten Probanden (72%) erfüllt bzw. positiv überschritten wurde, hält sich 

der Erfüllungsgrad der Erwartungen bei den Aspekten der Erlernbarkeit der Bedienung und der Fehlerkorrektur 

in positiver wie negativer Richtung in etwa die Waage. Während die Probleme mit den Mechanismen der 

Fehlerkorrektur noch auf den prototypischen Charakter der Implementierung zurückgeführt werden können (vgl. 

Kapitel 6.5.3.2), zeigt sich, dass viele der Probanden die Erlernbarkeit als recht einfach eingeschätzt haben. Dies 

kann teilweise auf die hohe Bekanntheit von Touch-Interfaces zurückgeführt werden, deren Bedienkonzept auf 

„Dragging“ basiert. Diese Vermutung wird ebenfalls dadurch bestärkt, dass viele der Probanden das Interface 

des Prototyps im Vergleich zu anderen, ihnen bekannten Interfaces als ähnlich einschätzten, noch bevor sie es 

selber ausprobiert hatten. Während acht Probanden die Interfaces eher für unterschiedlich hielten und sechs 

Probanden weder zu „ähnlich“ noch zu „unterschiedlich“ tendierten, glaubten immerhin zehn Probanden, dass 

das Interface zu den ihnen bekannten Interfaces eher ähnlich sei49 (vgl. Abbildung 170). 

 

 

Abbildung 170: Verteilung der individuellen Einschätzungen auf die Frage nach der Ähnlichkeit des Prototyps mit bekannten Interfaces 

(n = 24) 

  

                                                                 

49 Einer der 25 Probanden machte hierzu keine Angabe. 
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6.6  VOR- UND NACHTEILE DER KOOPERATION FÜR EIN GEMEINSAMES ERGEBNIS 

In diesem Abschnitt werden nun die in Kapitel 5.1.3 genannten Kriterien an Hand der erhobenen Daten 

ausgewertet. Hierbei interessieren insbesondere der Effekt eines gemeinsamen Verständnisses und Effekte der 

Groupexperience. 

 

6.6.1  GEMEINSAMES VERSTÄNDNIS 

Während der Untersuchung wurden zwei Kontrollfragen gestellt, die auf die Ermittlung des gemeinsamen 

Verständnisses des Endergebnisses durch die Gruppe abzielten. Zum einen wurde jedes Mitglied einer Gruppe 

gebeten, alle der gebildeten Cluster möglichst vollständig aufzuzählen, zum anderen wurde jeder Proband 

gebeten, für zehn ausgewählte Items die Kategorie zu nennen, in die das Item einsortiert wurde. 

 

6.6.1.1 ERINNERUNGSRATE BEI GEBILDETEN KATEGORIEN 

Die erste Frage zielt darauf ab, wie gut sich die Probanden einer Gruppe an die gemeinsam erstellten Cluster 

erinnern konnten. Diese Erinnerungsrate gibt dann evtl. Aufschluss darüber, wie sich das Wissen über die Cluster 

in der Gruppe verteilt und wie es mit der Anzahl der gebildeten Cluster, der benötigten Zeit zur Bearbeitung der 

Aufgabe und der Gruppengröße zusammenhängt. 

Für die Auswertung dieser Kategorie wurden zunächst die von jeder Gruppe gebildeten Cluster gezählt. Für jeden 

einzelnen Probanden wurden dann aus den Fragebögen die Anzahl der übereinstimmenden Nennungen 

ermittelt. Der Prozentsatz aus dem Verhältnis der Übereinstimmungen mit den vorhandenen Kategorien ergibt 

die individuelle Erinnerungsrate für Cluster. Der Mittelwert der individuellen Erinnerungsraten für die Mitglieder 

einer Gruppe ergibt die Erinnerungsrate einer Gruppe. 

Die durchschnittliche Erinnerungsrate für die Mitglieder einer Gruppe unterscheidet sich von der 

Erinnerungsrate einer Gruppe. Zur Ermittlung der Erinnerungsrate der Gruppe wird aus allen 

übereinstimmenden Kategorien, die jedes Gruppenmitglied nennt, zunächst die Vereinigungsmenge gebildet. 

Das Verhältnis der Elemente dieser Menge mit der Menge der tatsächlich gebildeten Cluster bildet dann die 

Erinnerungsrate der Gruppe. Tatsächlich war die Erinnerungsrate der Gruppe bei allen Gruppen 100%, was 

bedeutet, dass die Vereinigungsmenge der von den Gruppenmitgliedern genannten Kategorien in allen Fällen 

die tatsächlich gebildeten Kategorien vollständig enthalten hat. Alle Mitglieder einer Gruppe hätten sich also 

gemeinsam an alle gebildeten Kategorien erinnern können. 

Die Mittelwerte der individuellen Erinnerungsraten einer Gruppe unterscheiden sich von der Erinnerungsrate 

einer Gruppe teilweise sehr stark. Abbildung 171 zeigt die errechneten Mittelwerte für die einzelnen Gruppen 

an. Es wird deutlich, dass sich die einzelnen Gruppen bzw. ihre Mitglieder unterschiedlich gut an die gebildeten 

Kategorien erinnern konnten.  

Mehrere Faktoren scheinen für die individuelle Erinnerungsrate mitbestimmend zu sein. Zum einen scheint die 

insgesamt für die Aufgabe benötigte Zeit einer dieser Faktoren zu sein, zum anderen die Anzahl der 

unterschiedlichen gebildeten Kategorien. 

Setzt man die benötigte Zeit zur Bearbeitung der Aufgabe zu der Anzahl der gebildeten Cluster in Relation, ergibt 

sich die Größe Zeit/Cluster. Abbildung 172 zeigt auf der linken Seite, das Verhältnis der Bearbeitungszeit zur 

Anzahl der gebildeten Cluster. Es ist zu erkennen, dass Gruppe 2, mit der höchsten mittleren individuellen 

Erinnerungsleistung bei den gebildeten Kategorien, ebenfalls den größten Zeit/Cluster-Koeffizienten aufweist. 
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Dass die Gruppengröße ein weiterer Einflussfaktor für die individuelle Erinnerungsrate bei gebildeten Kategorien 

sein kann, zeigt sich bei der Bildung des Quotienten aus dem Zeit-/Cluster-Verhältnis und der Gruppengröße (vgl. 

Abbildung 172, rechte Seite). Betrachtet man die resultierende Graphik, so lässt sich eine ähnliche Rangfolge wie 

bei den Mittelwerten der individuellen Erinnerungsraten erkennen. Als einfaches Erklärungsmodell lässt sich 

zusammenfassen, dass der Zeit-/Cluster-Koeffizient und die Gruppengröße mögliche Einflussfaktoren für die 

individuelle Erinnerungsleistung bei den gebildeten Kategorien sind. Hier bedeutet eine längere 

Bearbeitungsdauer, dass sich die Gruppe länger mit den einzelnen Kategorien beschäftigen kann. Gleichfalls 

bedeutet eine geringere Anzahl an Kategorien, dass für jede Kategorie mehr Zeit zur Verfügung steht, um sich 

mit ihr zu beschäftigen. Der Einfluss der Gruppengröße ist dagegen nicht so einfach zu erklären. Es wird sicherlich  

 

 

Abbildung 171: Die Mittelwerte der individuellen Erinnerungsraten für die gebildeten Kategorien in den einzelnen Gruppen. 

 

  

Abbildung 172: Das Verhältnis von Bearbeitungszeit in Minuten zu der Anzahl gebildeter Cluster (linke Grafik) und das Zeit/Cluster 
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nicht so sein, dass, wie in Abbildung 172 auf der rechten Seite dargestellt wird, jeder Proband sich für den 

angegebenen Zeitraum alleine mit dem Cluster beschäftigt, während die anderen Gruppenmitglieder ihm untätig 

zusehen. Dennoch scheint es für die individuelle Erinnerungsrate vorteilhaft zu sein, wenn den Probanden 

ausreichend Zeit zur Verfügung steht, sich neben den eigenen Interaktionen zur Kategorienbildung ebenfalls mit 

den Kategorien beschäftigen zu können oder müssen, bei deren Erstellung sie nicht aktiv beteiligt waren. 

Für die individuelle Erinnerungsrate scheint auch ein Vergleich mit den Angaben zur individuell empfundenen 

Awareness ein interessanter Aspekt zu sein. Tatsächlich scheinen die Werte aber nicht zu korrelieren, wie ein 

Vergleich mit den in Abbildung 176 auf Seite 250 gemachten Einschätzungen zur Awareness zeigt. So sind etwa 

bei Gruppe 1 und 2 die Einschätzungen zur empfundenen Awareness fast identisch, während sich die 

individuellen Erinnerungsraten, bezogen auf die Stichprobe, maximal unterscheiden. Auch die Hinzunahme der 

Standardabweichung bei der Einschätzung der Awareness liefert keine Erklärung dafür. Beispielsweise 

unterscheiden sich die Einschätzungen der Awareness bei Gruppe 1 im Mittel nur um 0,44 Skalenwerte, wodurch 

sichergestellt ist, dass nicht einige Probanden glaubten, alles mitbekommen zu haben, während andere dies 

wesentlich schlechter einschätzten. Im Vergleich hierzu ist die Standardabweichung bei Gruppe 2 mit 1,25 

Skalenwerten bereits deutlich größer. Auch die starke Schwankung um den Mittelwert bei der Zweiergruppe 

(Gruppe 5) entspricht weder dem Mittelwert von 4,5 Skalenwerten, noch bei der Standardabweichung von 2,1 

Skalenwerten, dem Kontrollergebnis bei der individuellen Erinnerungsrate50.  

 

6.6.1.2 ERINNERUNGSRATE BEI EINGEORDNETEN ITEMS 

Die zweite Kontrollfrage zielte auf die Erinnerungsleistung für die zu einer Kategorie zugeordneten Items. Hier  

  

 

Abbildung 173: Die Mittelwerte der individuellen Erinnerungsraten der einzelnen Gruppen 

                                                                 

50  Bei Gruppe 2 liegt aufgrund der starken Abweichung vom Mittelwert und des „guten“ 

Kontrollergebnisses, die Vermutung nahe, dass einer der Probanden bei der Einschätzung der Awareness 

die Richtung der Skala vertauscht hat.  
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wurden die Probanden gebeten, zu jedem von zehn im Vorfeld zufällig ausgewählten Items anzugeben, in welche 

Kategorie das Item einsortiert wurde. Maximal konnte also ein Proband zu jedem der zehn abgefragten Items 

das richtige Cluster angeben, was dann einer individuellen Erinnerungsrate von 100% bei den eingeordneten 

Items entsprochen hätte. Für die so ermittelten Erinnerungsraten für einsortierte Items wurde dann jeweils der 

Mittelwert für jede Gruppe errechnet. Die Ergebnisse dieser Auswertung sind in Abbildung 173 dargestellt. 

Bei der individuellen Erinnerungsrate für eingeordnete Items lag nach einigen vergleichenden Analysen, die 

Vermutung nahe, dass ein Zusammenhang mit der Anzahl der durchgeführten Bewegungsoperationen bestehen 

könnte. Es fiel auf, dass die Verteilung der Anzahlen der individuellen Beteiligungen an Bewegungsoperationen 

bei den einzelnen Gruppen ein ähnliches Muster aufweist, wie die Verteilung der Mittelwerte der individuellen 

Erinnerungsraten für eingeordnete Items. Um die mittlere individuelle Beteiligung an den 

Bewegungsoperationen für eine Gruppe zu ermitteln, wurden zunächst die individuellen Beteiligungen an allen 

Bewegungsoperationen in einer Gruppe ermittelt. Die Gesamtzahl aller individuellen Beteiligungen an den 

Bewegungsoperationen ergibt sich aus der einfachen Zählung aller autark durchgeführten 

Bewegungsoperationen, weil an ihnen nur jeweils ein Proband beteiligt ist, und der doppelten Zählung von allen 

kooperativ durchgeführten Bewegungsoperationen, weil an ihnen jeweils zwei Probanden beteiligt waren. Beide 

Beteiligungswerte wurden dann zur Gesamtzahl an Beteiligungen an Bewegungsoperationen summiert. Die 

Gesamtzahl der Beteiligungen in einer Gruppe geteilt durch die Anzahl der Gruppenmitglieder ergibt dann den 

Wert der mittleren individuellen Beteiligung für die jeweilige Gruppe. Dieser ist für die jeweilige Gruppe in 

Abbildung 174 angegeben. Beim Vergleich der Gruppen mit den besten Erinnerungsraten für einsortierte Items 

(Gruppen 3, 5 und 6) fällt auf, dass für diese Gruppen ebenfalls die individuellen Beteiligungen an 

Bewegungsoperationen über denen der anderen Gruppen liegen. 

 

 

Abbildung 174: Mittlere Beteiligung an den Bewegungsoperationen für die einzelnen Gruppen 

 

Dies wiederum motivierte die weitere Vermutung, dass ein Proband sich besser daran erinnern kann, welcher 

Kategorie ein Item zugeordnet wurde, wenn er an der Bewegung dieses Items beteiligt war. 

Um diese These zu stützen, wurde eine weitere Auswertung der Logfiles vorgenommen, wobei die Daten von 

Gruppe 2 wieder wegen des defekten Logfiles ausgenommen waren. Bei der Auswertung wurde für jedes der 
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zehn Items ermittelt, welche Probanden der Gruppe tatsächlich an der Bewegung dieses Items beteiligt waren. 

Durch Umkehr dieser Relation war nun ebenfalls bekannt, welche der abgefragten Items ein Proband bewegt 

oder mitbewegt hatte. Für die so ermittelte Menge an Items wurde nun durch Vergleich mit den Fragebögen 

ermittelt, welche individuelle Erinnerungsrate sich für die einzelnen Probanden, unter der Bedingung, dass sie 

an der Bewegung der Items beteiligt waren, ergaben. Die Ergebnisse der 21 Probanden, die ausgewertet werden 

konnten, sind in Abbildung 175 gegenübergestellt. Der direkte Vergleich der Erinnerungsraten zeigt deutlich, 

dass sich die Mehrzahl der Probanden besser an die Zuordnung der Items erinnern konnte, wenn sie an der 

Bewegung des Items beteiligt waren. So sind unter der Bedingung, dass das Item von dem Probanden bewegt 

wurde, die Erinnerungsraten von 14 Probanden besser, bei 5 Probanden gleich und lediglich von 2 Probanden 

schlechter als bei der Ermittlung der allgemeinen Erinnerungsrate. Im Vergleich konnten sich 13 Probanden an 

alle (100%) der abgefragten Items erinnern, wenn sie an der Bewegung beteiligt waren, während sich im 

allgemeinen Fall nur 5 Probanden an alle abgefragten Items erinnerten. 

 

 

Abbildung 175: Vergleich der individuellen Erinnerungsraten der 21 Probanden. 

 

Die ermittelten Werte der allgemeinen individuellen Erinnerungsrate und der Werte für die individuelle 

Erinnerungsrate für Items, bei denen der Proband an der Bewegung beteiligt war, lassen sich mit Hilfe eines 

Zweistichproben-t-Tests für abhängige Stichproben vergleichen (Bortz 2005, S. 143)51. Hierzu wird zunächst für 

jeden Probanden die Differenz der beiden Erinnerungsraten gebildet. Für diese Differenzen ergibt sich das 

arithmetische Mittel �̅� = 0,1103 und die Stichprobenstandardabweichung der Differenzen zu 𝑠𝑑 = 0,1670.  

Es berechnet sich die Prüfgröße t durch: 

𝑡 =  
�̅�

𝜎�̅�

   𝑚𝑖𝑡 𝜎�̅� =  
𝑠𝑑

√𝑛
 

                                                                 

51 Eine Voraussetzung für die Durchführung eines t-Test ist, dass die Stichproben normalverteilt sind. 

Hierzu wurde vorher ein Kolmogorov-Smirnov-Test für die Verteilung der im t-Test verwendeten 

Stichprobendifferenz di mit positivem Ergebnis durchgeführt. (vgl. Anhang 9.3.2 und 9.3.3) 
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durch Umformung ergibt sich damit einfacher: 

𝑡 =  
�̅�
𝑠𝑑

√𝑛

= �̅� ∗
√𝑛

𝑠𝑑

= √𝑛 ∗
�̅�

𝑠𝑑

 

Eingesetzt mit Stichprobengröße n = 21 ergibt sich damit t zu: 

𝑡 = √21 ∗
0,1103

0,1670
= 3,0264 

mit df= n-1 = 20 Freiheitsgraden. 

Damit ergibt sich eine Wahrscheinlichkeit von P(tr(20;3,0264))=0,0067 = 0,67% dafür, dass beide Stichproben 

zufällig aus derselben Grundgesamtheit stammen, also das Stichprobenergebnis zufällig zustande gekommen ist. 

Das Ergebnis ist damit signifikant52. 

Abgesehen von der statistischen Relevanz hat diese Beobachtung auch eine praktische Bedeutung, weil sie zeigt, 

dass die Anzahl der kooperativen Operationen neben dem Effizienzvorteil auch einen Einfluss auf die 

Erinnerungsrate haben. So gibt es zwar keine direkte Abhängigkeit zwischen der Anzahl der kooperativ 

durchgeführten Bewegungsoperationen und der Erinnerungsrate für bewegte Items, aber im Gegensatz zu den 

autark durchgeführten Bewegungsoperationen, die jeweils einfach zu den Beteiligungen an 

Bewegungsoperationen gezählt werden, erhöht jede kooperativ durchgeführte Bewegungsoperation die Anzahl 

der Beteiligungen um 2 Zähler und sorgt also für einen höheren individuellen Beteiligungsgrad und damit letztlich 

mittelbar für eine bessere Erinnerungsrate für zugeordnete Items.  

 

6.6.2  EMPFUNDENE AWARENESS  

Wie bereits in Kapitel 6.6.1.1 beschrieben, scheint zwischen der empfundenen Awareness und den Ergebnissen 

der ersten Kontrollfrage kein direkter Zusammenhang zu bestehen. Das Gleiche scheint auch für die Ergebnisse 

der zweiten Kontrollfrage zu gelten. Bei den Kontrollfragen zur Erinnerungsleistung wiesen Gruppe 3 und Gruppe 

5 die besten Ergebnisse auf, bei den Mittelwerten der empfundenen Awareness lag Gruppe 3 eher im Mittelfeld 

bzw. Gruppe 5 am unteren Ende der Skala. Dies gilt auch für Gruppe 1, die bei der zweiten Kontrollfrage im Mittel 

am schlechtesten abgeschnitten hat, und bei der empfundenen Awareness den höchsten Wert der Gruppen 

aufweist. 

Insgesamt scheint also die Befragung der Benutzer nach ihrer empfundenen Awareness kein geeignetes Mittel 

zu sein, die inhaltliche Awareness zu überprüfen. Möglich ist auch, dass die Probanden bei ihren Antworten auf 

die Frage: “Wie gut haben Sie mitbekommen, was die Anderen gemacht haben/bearbeitet haben?“, eher die 

kurzfristige koordinative Awareness berücksichtigt haben, also den Grad an Awareness, der für die 

Synchronisation der eigenen Interaktionen mit den Interaktionen der Gruppe notwendig ist. 

                                                                 

52 Kleiner als das Signifikanzniveau von 1%. 
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Abbildung 176: Die Mittelwerte der individuell empfundenen Awareness der einzelnen Gruppen  
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6.7  USER- UND GROUPEXPERIENCE 

Neben den bisher beschriebenen Evaluationsergebnissen, die sich hauptsächlich auf die pragmatische Ebene der 

individuellen und kooperativen Arbeit bezogen hat, lassen sich auch eine Reihe von Faktoren zur hedonischen 

Qualität der Arbeit mit dem Prototyp ermitteln (vgl. Kapitel 5.1.4). Hierbei sind die Beobachtungsprotokolle der 

Videoanalysen sowie die Ergebnisse der Gruppeninterviews nützliche Hilfsmittel (vgl. Kapitel 6.1.1). 

 

6.7.1  GESICHTER ALS TICKETS 

Die Verwendung von menschlichen Gesichtern als Tickets löste nachweislich bei mehreren Probanden eine 

emotionale Reaktion aus, die insbesondere durch die Gruppensituation und die damit vorhandene Möglichkeit 

zur informellen Kommunikation in der Videoanalyse gut beobachtet werden konnte. So fiel etwa bei Gruppe 1 

auf, dass die ausschließlich männlichen Gruppenmitglieder die in den Tickets abgebildeten weiblichen Gesichter 

hin und wieder mit zusätzlichen bewertenden Adjektiven belegten. Beispiele für bewertende Adjektive bei der 

Kommunikation von Tickets waren etwa: „Zieh mal so ein Baby darüber und so ´ne heiße Frau auch“, 

„wahrscheinlich heiße Frau“, „nicht heißer Typ“.  

Bei einem anderen Fall, der ebenfalls bei Gruppe 1 beobachtet werden konnte, bemerkte ein Proband zu einem 

männlichen Gesicht: „Hey, der macht einem ja Angst der Typ, der jetzt kommt!“. Woraufhin ein anderer Proband 

bemerkte: „Den Typ kenne ich, der war in irgendeinem Film.“ 

Bei Gruppe 3 sagte eine Probandin nach kurzer Zeit: „Ich weiß nicht, ob das so gut ist mit den Menschen.“ Wenig 

später behauptete sie gegenüber den anderen Probanden, dass eines der Gesichter einen Mörder zeige 53, 

woraufhin einer der anderen antwortete: „Das macht ja dann Sinn, dass der dabei ist.“ 

Bei Gruppe 4 konnte beobachtet werden, dass eine Probandin aus Spaß Gesichter mit Namen von Personen, die 

nicht vorkamen, belegte. Ein Beispiel ist „Voldemort“. 

Bei Gruppe 5 bemerkte einer der Probanden: „Immer dieser Justin!“ nachdem er wiederholt Justin Bieber als 

Ticket bekommen hatte. Der gleiche Proband bemerkte ebenfalls: „Wer ist das überhaupt? Der ist mir suspekt!“  

Bei Gruppe 6 bemerkte eine Probandin, nachdem sie als Ticket ein Bild von Jesus erhalten hatte, das zufällig bei 

der Auswahl des Items: ‚Ortung verwirrter Menschen’ angezeigt wurde: „Das ist aber übel mit den Bildern.“ Bei 

der kooperativen Bewegung eines anderen Items wurde das Gesicht eines Babys angezeigt. Eine Probandin: „Das 

ist ein Baby.“ Die andere Probandin freut sich: „Ja-ha.“ Später als sich die Reihe der Gesichter zyklisch wiederholt 

sagt eine Probandin: „Ist Jesus.“ Woraufhin die andere dies mit: „Mal wieder“ kommentiert. In einer anderen 

Situation übergibt eine Probandin ein Ticket an einen Probanden: „Hier hast Du das Baby.“ Eine andere 

Probandin lacht: „Jetzt hat er das Baby.“  

                                                                 

53 In der Videoaufzeichnung konnte das von der Probandin gemeinte Gesicht nicht deutlich identifiziert 

werden. Auch ein späterer Versuch, bei dem mehrere Personen gebeten wurden, in der Liste der Gesichter 

(vgl. Anhang 9.2.1) einen ihnen bekannten Verbrecher zu identifizieren, war ohne Ergebnis. Sollte sich 

tatsächlich das Gesicht eines Verbrechers unter den für das Ticketsystem ausgewählten Portraitbildern 

befinden, so geschah dies ohne Absicht und ohne Kenntnis der abgebildeten Person. 



252 

 

In einer weiteren Situation findet ein Proband eine Doublette und zeigt sie den anderen. Eine Probandin sagt, 

um ihren Enthusiasmus zu überzeichnen: „Kannst Du die an die Seite legen“ und „haste 2 Punkte.“ Eine andere 

Probandin fällt ein, mit: „Und wenn Du Dir noch die Gesichter merken kannst, bist Du der Memory-König.“ 

Bei Gruppe 7 wurden zur Kontrolle keine Gesichter als Tickets eingesetzt, sondern hauptsächlich bekannte Icons. 

Bei dieser Gruppe ließen sich keine ähnlichen emotionalen Äußerungen beobachten. 

Die Verwendung von Gesichtern als Tickets scheint also einen Effekt auf die User-Experience zu haben und kann 

in manchen Fällen eine positive oder negative emotionale Reaktion auslösen.  

Darüber hinaus scheint es aber auch einen Effekt im Sinne der Group-Experience zu geben. Die Beobachtung, 

dass die individuellen emotionalen Reaktionen zu den Gesichtern mit anderen Gruppenmitgliedern ausgetauscht 

werden können, scheint einen integrativen Effekt zu haben, da innerhalb der Gruppe über die abgebildeten 

Personen gesprochen werden kann. Ähnlich, wie das im Volksmund „Tratschen“ genannte, informelle 

Kommunizieren über dritte Personen zum Zweck der Ermittlung oder Stärkung bi- oder multilateraler 

Gemeinsamkeiten, kann auch die Diskussion über die auf die in den Tickets abgebildeten Personen hierzu genutzt 

werden. „Heiße Frau.“, „nicht heißer Typ“, „der ist mit suspekt.“ oder „der macht einem ja Angst.“, sind typische 

Beispiele für anschlussfähige Kommunikationsakte beim Tratschen. 

Im Sinne der in diesem Rahmen gewählten Definition von GX lässt sich bezüglich des Effekts tatsächlich ein 

Unterschied zur UX feststellen, der durch die Gruppensituation zustande kommt. Zwar können die Gesichter 

auch individuelle emotionale Reaktionen auslösen (UX), aber das mögliche Gefühl des Gruppenzusammenhalts 

entsteht erst durch die Kommunikation mit anderen Gruppenmitgliedern und ist bei der Nutzung des Prototyps 

durch einen Einzelnen nicht möglich.  

 

6.7.2  ANIMATIONEN 

Auch für die Animationen konnte beobachtet werden, dass sie individuelle emotionale Reaktionen auslösten, die 

in der Gruppe geäußert wurden. Bei Gruppe 1 etwa äußerte ein Proband, der von einem anderen darauf 

hingewiesen wurde, dass er ein fehlerhaft gewähltes Ticket durch Drücken auf den Revisionsbutton einfach 

verwerfen kann: „Wenn die Animation losgeht, fühle ich mich immer so hilflos“, was ein anderer Proband mit: 

„Die sind aber auch umwerfend!“ kommentierte. 

Bei Gruppe 3 sagte ein Proband nach der ersten Benutzung der Größenänderungsfunktion: „Das ist ja spacig54!“  

Bei Gruppe 4 bemerkte einer der Probanden bei der Benutzung der Bewegungsfunktion: „Das ist schön, wenn 

das hier über den Bildschirm saust.“ 

Bei Gruppe 6 kam es zu einer Diskussion über die verstrichene Zeit. Ein Proband sagt: „Kommt mir gar nicht so 

lange vor.“ Eine Probandin darauf: „Das ist kurzweilig, ne?!?“. Ein Teil der Diskussion ist nicht zu verstehen, unter 

anderem weil eine andere Probandin dazwischenruft: „Wenn man steht, hält man auch länger durch.“ Es ist 

jedoch zu erkennen, dass der Proband in einer Geste auf das Interface deutet. Die Probandin sagt: „Meinst Du 

dieses <unverständlich> macht Spass?!?“ Der Proband: „Ja irgendwie.“  

Die animierten Bewegungen haben also ebenfalls einen Effekt auf die UX und scheinen die Benutzer in einigen 

Fällen positiv zu überraschen, in anderen Fällen zu unterhalten, was bei Gruppe 6 als kurzweilig empfundene 

                                                                 

54 Anmerkung: Im Sinne von „futuristisch“. 
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Arbeitssituation bezeichnet wurde. Ob darüber hinaus auch ein Effekt im Bereich der GX vorhanden ist, der bei 

der individuellen Nutzung nicht aufgetreten wäre, ist in diesem Rahmen nicht nachweisbar. Es ist zu vermuten, 

dass bei der Durchführung von diskreten Operationen, ohne die Verwendung von Animationen, die 

Veränderungen eher als sprunghaft und damit unnatürlich wahrgenommen werden könnten, aber dies ist ohne 

ein Kontrollexperiment nicht nachweisbar. 

 

6.7.3  BEOBACHTUNGEN SPEZIE LL ZUR GROUP-EXPERIENCE 

Die gemeinsame Benutzung der interaktiven Wand und vor allem die Möglichkeit zur kooperativen Durchführung 

von Operationen ermöglicht einerseits die individuelle Erfahrung, von der Gruppe einbezogen zu werden, oder 

die Möglichkeit, jemanden einzubeziehen und andererseits auch die Erfahrung von Ausgrenzung und die 

Möglichkeit einen einzelnen auszugrenzen, wobei sich beides auf die Mehrheit der Gruppe bezieht und daher 

bei Gruppe 5 mit nur zwei Probanden auch nicht beobachtet werden konnte. Fälle von Ausgrenzung konnten 

insbesondere bei den beiden Dreiergruppen, Gruppe 3 und Gruppe 4, beobachtet werden. Bei Gruppe 3 etwa 

sahen zwei der Probanden zu, wie ein dritter sich damit abmühte, eine Menge von mehreren Items nacheinander 

einzeln in einen Cluster zu bewegen, ohne ihm den Tipp zu geben, den Cluster einfach über die Gruppe der Items 

zu bewegen. Bei Gruppe 4 konnte zweimal konkret beobachtet werden, wie ein Proband die beiden anderen 

erfolglos zur Kooperation mit sich bewegen wollte. Im ersten Fall markierte er ein diskutiertes Item, nannte den 

anderen das Ticket. Obwohl diese günstiger standen, blieben beide untätig und ließen ihn das Item selbst in den 

gemeinsam gewählten Cluster einfügen. Im zweiten Fall bot sich der Proband an, ein gewähltes Item einzufügen, 

doch der andere Proband schob sich unter Missachtung dieser Bereitschaftsbekundung vor ihn und fügte das 

Item lieber selbst ein.  

Diesen Beobachtungenstehen eine Vielzahl von Beobachtungen gegenüber, bei denen einzelnen Probanden 

geholfen wurde oder ihnen angeboten wurde zu kooperieren. Neben den Hilfestellungen bei der Bedienung (vgl. 

Kapitel 6.5.4) und den bereits beschriebenen Kooperationen (vgl. Kapitel 6.5.2ff) waren auch Situationen zu 

beobachten, in denen individuelle Fehler gemeinsam behoben wurden. 

Insgesamt lässt sich festhalten, dass integrative Situationen weitaus häufiger beobachtet werden konnten als 

ausgrenzende, so dass bezüglich dieser speziellen GX-Faktoren eine positive Beurteilung des Prototyps 

gerechtfertigt ist. 

 

6.8  ERGEBNISSE DER GRUPPENINTERVIEWS 

Viele der in den Gruppeninterviews genannten Probleme und gemachten Verbesserungsvorschläge sind bereits 

bei den einzelnen Evaluationsaspekten in deren unmittelbarem Zusammenhang genannt worden. Der 

Vollständigkeit halber, sind in diesem Kapitel die wichtigsten Vorschläge noch einmal zusammengefasst. 

 

6.8.1  MULTI-TOUCH WIRD GEWÜNSCHT 

Viele der in den einzelnen Gruppen genannten Probleme könnten durch eine multi-touchfähige Sensorik 

vermieden werden. Beispielsweise bemängelten einige Gruppen die parallele Nutzung der virtuellen Keyboards. 

Ebenfalls fanden es viele Probanden schwierig, im Nahbereich auf die gewohnten Draggingoperationen zu 

verzichten, um z. B. Cluster schneller zu vergrößern oder die Positionierung von Items, insbesondere bei kleinen 

Distanzen, zu ändern. Der Wunsch nach Dragging widerspricht im Übrigen nicht der Notwendigkeit, Objekte über 
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größere Distanzen oder bei einer entsprechenden Zahl von Benutzern bedarfsweise nach dem Pick-&-Drop-

Prinzip bewegen zu können. Vorhandener Multi-Touch ist aber die Voraussetzung, um Draggingoperationen 

parallel durchführen zu können. Ein ebenfalls aus der Sensorik resultierendes Problem war die gelegentlich 

vorkommende unbeabsichtigte Verschiebung der horizontalen Scrollbar, wenn die vorhandene Sensorik einen 

Punkt außerhalb der Zeichenfläche berechnete, der damit außerhalb des Konflikthandlings lag. Ein Problem, das 

bei Multi-Touch-Sensorik ebenfalls nicht auftreten würde und in dem Vorschlag resultierte, die Scrollbar für die 

gemeinsame Arbeit zu deaktivieren.  

 

6.8.2   MOSB-MENÜS 

Hier bemängelten einige Benutzer die Gestaltung der Funktionsebene und machten ebenfalls Vorschläge zur 

Verbesserung der Ticketebene. Auf der Funktionsebene war der Hauptkritikpunkt, dass die Funktion zum 

Editieren von Texten nur auf einer Unterebene zu erreichen war, während die anderen Funktionen, wie z. B. die 

Erzeugung der SeeMe-Elemente „Rolle“ und „Aktivität“ im Zusammenhang mit der Bearbeitung der Aufgabe 

nicht benötigt wurden. Sofern das Interface in der Zukunft einzig für das gemeinsame Clustering benutzt wird, 

ist es möglich, die Funktion zum Editieren von Texten auf der ersten Menüebene anzuzeigen, während 

gleichzeitig auf die überflüssigen Funktionen verzichtet werden kann. Aus einer anderen Gruppe kam der 

Vorschlag, die Tickets für Bewegungs- und Größenänderungsoperationen in getrennten Zeilen anzuzeigen. Auch 

dies ist eine sinnvolle Verbesserung, um die Anzahl von Ticketverwechslungen weiter zu reduzieren.  

 

6.8.3  ÄSTHETISIERUNG UND POSITIONIERUNG VON ITEMS 

Hier wurden die wesentlichen Vorschläge bereits bei der Diskussion der diskreten Operationen genannt. Es ist 

leichter, Objekte ästhetisch anzuordnen, wenn man sie über kurze Strecken direkt per Dragging bewegen kann. 

Die andere Alternative ist, die Objekte automatisch zu positionieren. Bei Prototyp 2 war dies exemplarisch für 

Items und Cluster realisiert.  

 

6.8.4  GESICHTER ALS TICKETS 

Hier wurde zum einen bemängelt, dass es teilweise keine „gute“ gemeinsame Benennung für die abgebildeten 

Personen gab. Zur Lösung wurde ebenfalls vorgeschlagen, dass nur bekannte Personen als Tickets verwendet 

werden sollen. Auch ganz andere Ticketarten als die Gesichter von Personen kamen als Vorschläge. Genannt 

wurden hier Bilder von alltäglichen Gebrauchsgegenständen, Bilder von Hunden, aber auch die bereits in Kapitel 

4.3.1 beschrieben Zahlen und Buchstaben. Ebenfalls in diese Kategorie fällt der Vorschlag, für die beiden 

mehrschrittigen Operationen Bewegung und Größenänderung, zwei unterschiedliche Ticketmengen oder 

Ticketarten zu verwenden. 
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7 DISKUSSION DER EVALUATIONSERGEBNISSE IM ZUSAMMENHANG MIT DER 

GESTALTUNG VON SYSTEMEN ZUR KOLLABORATIVEN NUTZUNG VON INTERAKTIVEN 

WALL-SIZE-DISPLAYS 

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der durchgeführten Evaluation im Hinblick auf ihre Bedeutung für die 

Gestaltung von Systemen zur kollaborativen Nutzung von interaktiven vertikalen Displays und die Ableitung von 

Designempfehlungen für Systeme in diesem Anwendungsbereich diskutiert. Nach der Betrachtung der 

wichtigsten Evaluationsergebnisse werden auf ihrer Grundlage eine Reihe von Design- und 

Gestaltungsimplikationen abgeleitet und diskutiert. Besonderes Augenmerk liegt dabei auf dem Vorgehen zur 

Gestaltung von kooperativen Systemen für Wallsize-Displays und den dabei zu beachtenden kritischen Aspekten.  

Im Anschluss folgt die Diskussion weiterer Aspekte der kollaborativen Nutzung interaktiver vertikaler Displays, 

die im Rahmen dieser Arbeit nur am Rande bzw. gar nicht behandelt werden konnten. Abschließend werden das 

verwendete Untersuchungsdesign und seine einzelnen Komponenten bezüglich der Eignung für weitere 

Untersuchungen kritisch reflektiert. 

 

7.1  ZUSAMMENFASSUNG DER WICHTIGSTEN EVALUATIONSERGEBNISSE 

Die wichtigsten Ergebnisse der Evaluation bezüglich der in Kapitel 5.1 beschriebenen Ziele sind in diesem Kapitel 

noch einmal zusammengefasst. Hierzu zählen die Effektivität und die Effizienz des Prototyps nach dem Konzept 

der Operationsdiskretisierung, der Nachweis eines aufgabenangemessenen kooperativen Arbeitens mit dem 

Prototyp, sowie die Ergebnisse zur gruppenbezogenen hedonischen Qualität des Prototyps (GX).   

 

7.1.1  DAS KONZEPT DER OPERATIONSDISKRETISIERUNG ERMÖGLICHT EINE EFFEKTIVE 

AUFGABENBEARBEITUNG DURCH EINE GRUPPE 

Die Evaluation hat gezeigt, dass sich das Ergebnis aus Kapitel 3.6.5 beliebig wiederholen lässt. Alle Gruppen 

konnten die Aufgabe mit dem bereitgestellten Prototyp bis zu Ende bearbeiten. Damit konnte die generische 

Effektivität des Konzepts der Operationsdiskretisierung auch für unterschiedliche Gruppengrößen praktisch 

belegt werden.  

 

7.1.2  DAS KONZEPT DER OPERATIONSDISKRETISIERUNG ERMÖGLICHT EIN EFFIZIENTES 

ARBEITEN DER GRUPPE  

Wie in Kapitel 4.1.2 und dessen Unterkapiteln beschrieben basiert die Gruppeneffizienz auf einer Reihe von 

Faktoren. Hierzu zählen neben den individuellen Faktoren wie der Steuerbarkeit des Interface, der kognitiven 

Belastung durch das Interface auch Faktoren der Arbeitskoordination in der Gruppe. Während in Kapitel 5.1.1 

die die Untersuchung der individuellen Faktoren bezüglich ihrer Optimierung beschrieben wurde, wurde die 

Vorgehensweise zur Untersuchung der Gruppenfaktoren für die Effizienz in Kapitel 5.1.2.1 beschrieben.  

Zunächst konnte durch die Evaluation gezeigt werden, dass das System bezüglich der individuellen Effizenz durch 

die in Kapitel 4.3 beschriebenen Maßnahmen verbessert werden konnte. Der Übergang von der pessimistischen 

zur optimistischen Ausführungsstrategie und der damit verbundene Resisionsmechanismus konnte die Anzahl 

der gleichzeitig aktivien Tickets stark verringern. Damit mussten die Benutzer bei der Durchführung 
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mehrschrittiger Operationen nur noch zwischen durchschnittlich 1,43 und 2,12 aktiven Tickets auswählen. 

Auswahllisten bis zu einer Länge von 12 aktiven Tickets, wie sie noch bei der ersten Erprobung beobachtet 

wurden, kamen nicht mehr vor. Hierdurch konnte die kognitive Belastung bei der Benutzung des Ticketsystems 

stark verringert werden, was auch durch die Betrachtung der Fehlerquoten für Ticketverwechslungen in Tabelle 

42 deutlich wird. So liegt die Fehlerquote zwar bei einer Gruppe bei über 6%, jedoch wurde bei dieser Gruppe 

von einem der Probanden bewusst darauf verzichtet, sich die Tickets zu merken und den vorhandenen 

Revisionsmechanismus zur Auswahl der Tickets einzusetzen. Rechnet man bei dieser Gruppe die 9 Revisionen in 

die Fehlerquote hinein ergibt sich auch für diese Gruppe eine Fehlerquote von unter 3%. 

Die zeitgesteuerten Funktionen der Ticketlebensdauer und der Revision haben ebenfalls einen Einfluss auf die 

Arbeitsgeschwindigkeit und damit auf die individuelle Effizenz. So hat sich gezeigt, dass eine zu lange 

Revisionsdauer den Arbeitsfluss ausbremst, während eine zu kurze Revisionsdauer bedeutet, dass im Fehlerfall 

die Zeit zu kurz ist, um angemessen zu reagieren. Im Laufe der Evaluation hat sich eine Revisionsdauer von 1,75 

Sekunden als angemessener Zeitraum herausgebildet, bei dem weder der Arbeitsfluss entscheidend 

ausgebremst, noch die Reaktionszeit zu gering wird. 

Insbesondere die in 5.2.1 getroffene Auswahl von Gesichtern als Tickets und Icons scheint förderlich für 

Reduzierung der individuellen kognitiven Belastung. Bezüglich der Effizienz kann zwischen den beiden 

evaluierten Ticketarten kein Unterschied festgestellt werden. 

Im untersuchten Szenario zeigten sich zwei weitere Vorteile der Operationsdiskretisierung: Erstens hat sich 

gezeigt, dass durch die Zerlegung der Operationen und das Pick & Drop-Paradigma viele potentielle Kollisionen 

(vgl. Tabelle 33) vermieden werden konnten. Für die Koordination eines einzelnen Benutzers mit anderen 

Gruppenmitgliedern bedeutet das einen wesentlichen Effizienzvorteil gegenüber einem auf Dragging 

basierenden System.  

Zweitens hat sich gezeigt, dass die Operationsdiskretisierung die kooperative Durchführung von Operationen 

ermöglicht und dies ebenfalls förderlich für die Effizienz der Gruppe ist, weil sie eine schnellere 

Operationsdurchführung bei größeren Distanzen ermöglicht (vgl. Kapitel 6.5.2.3). 

Bei kürzeren Distanzen ist das generische Konzept zwar ebenfalls effektiv, die Effizienz wurde aber von den 

Probanden besonders hinsichtlich der Feinpositionierung der Items in den Clustern bemängelt (vgl. Kapitel 6.8.3). 

Für den untersuchten Kontext des Moderationslabors und die gegebene Aufgabenstellung konnte bezüglich der 

Effizienz eine optimale Gruppengröße von drei Benutzern ermittelt werden (vgl. Kapitel 6.5.2.1 und Kapitel 

6.5.2.2). Gruppen anderer Größe konnten das Endergebnis zwar auch erzielen, jedoch weniger effizent als die 

Dreiergruppen. 

 

7.1.3  DAS KONZEPT DER OPERATIONSDISKRETISIERUNG ERMÖGLICHT EIN 

AUFGABENANGEMESSENES KOOPERATIVES ARBEITEN DER GRUPPE 

Zunächst lässt sich feststellen, dass die Zeiträume, in denen die Aufgabe von den Gruppen jeweils bearbeitet 

wurden, nicht schlechter oder besser sind, als wenn eine einzelne Person die Aufgabe unter für sie optimalen 

Bedingungen bearbeiten würde, was durch die Vergleichstests (vgl. Kapitel 5.3.1 und 5.3.2) gezeigt wurde. In den 

an die Vergleichstests angeschlossenen Interviews sagten beide Probanden aus, dass es für sie hilfreich gewesen 

wäre, jemand anderen zu fragen, was ebenfalls ein Argument dafür ist, dass die Aufgabenstellung besser für die 

Bearbeitung durch eine Gruppe geeignet ist, als für die Bearbeitung durch einen Einzelnen. 
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Die Aufgabenangemessenheit des im Prototyp implementierten Konzepts basiert, wie in Kapitel 4.1.1.4 

beschrieben, auf den Kriterien der Effektivität und Effizienz, die in den beiden vorhergehenden Kapiteln belegt 

wurde. Darüberhinaus konnte auch in Kapitel 6.5.3.1 gezeigt werden, dass das Konzept die Wahl 

unterschiedlicher Arbeitsstrategien auf Gruppenebene und ebenfalls die individuelle Wahl der 

Arbeitsgeschwindigkeit und Intensität ermöglicht (vgl. z.B. Kapitel 6.1.2.4 oder Kapitel 6.1.2.7).  

Ein wichtiger Aspekt der Aufgabenstellung war auch der Konsens über die von der Gruppe erarbeiteten Lösung. 

Hierzu kann festgestellt werden, dass die Erwartungshaltung der Probanden bezüglich der Punkte „Einbringen 

individueller Ideen“ und „Zufriedenheit mit dem Endergebnis der Gruppenarbeit“ (vgl. Abbildung 169, Seite 242) 

nicht nur zu einem großen Teil erfüllt, sondern bei mehr als der Hälfte der Probanden sogar überschritten wurde. 

Es zeigt sich ebenfalls, dass die Operationsdiskretisierung indirekt einen großen Einfluß auf die Behaltensleistung 

der Einsortierung von Items in Kategorien hat, da Items, die von einem Probanden bewegt wurden, von diesem 

besser behalten wurden als Items, die nicht von ihm bewegt wurden (vgl. Kapitel 6.6.1) . Durch die Möglichkeit, 

Items gemeinsam zu bewegen, wird die Anzahl der Teilhabe an Elementbewegungen erhöht. 

 

7.1.4  ERGEBNISSE ZU USER- UND GROUPEXPERIENCE 

Neben dem Zweck des Interaktions-Feedbacks (vgl. Kapitel 6.4.7) haben Animationen einen Einfluss auf die 

empfundene hedonische Qualität des Interfacedesigns (vgl. Kapitel 6.7.2).  

Einen besonderen Effekt für die Groupexperience konnte für die Ticketart „Gesichter“ beobachtet werden, weil 

sie extra-laborative Kommunikationsprozesse ermöglicht hat (vgl. Kapitel 6.7.1), die die Zusammengehörigkeit 

der Gruppe gefördert haben.  

 

7.2  ABLEITUNG VON DESIGNEMPFEHLUNGEN FÜR DIE  GESTALTUNG VON SYSTEMEN ZUR 

KOLLABORATIVEN NUTZUNG VON INTERAKTIVEN WALL-SIZE-DISPLAYS  

Auf Grundlage der Ergebnisse der Evaluation lassen sich Anforderungen an die Nutzung interaktiver vertikaler 

Displays zu Zwecken der gemeinsamen kollaborativen Arbeit einer Gruppe von Benutzern ableiten und in 

entsprechende Designempfehlungen umsetzen. Neben dem Unterschied zwischen multi-touch-fähigen und 

multi-user-fähigen Systemen ist auch die Berücksichtigung der Möglichkeit zur kooperativen Kopplung zwischen 

den Benutzern ein wichtiger Designaspekt. Weitere Aspekte ergeben sich aus den Ergebnissen zur 

Gruppenusability und Groupexperience.  

 

7.2.1  MULTI-TOUCH- UND MULTI-USER-KOLLABORATION AN VERTIKALEN DISPLAYS 

Wie sich im Verlauf dieser Untersuchung gezeigt hat, ist die Multi-Touch-Sensorik eine wünschenswerte, aber 

keinesfalls notwendige Voraussetzung für die gemeinsame Arbeit an einem interaktiven Display. Die 

gemeinsame Interaktion an einer interaktiven Oberfläche kann durch Zerlegung von Operationen in diskrete 

Schritte und eine geeignete Erkennung und Unterdrückung von parallelen Interaktionskontakten auch 

gewährleistet werden, wenn bei einem System lediglich eine Single-Touch-Sensorik vorhanden ist.  

Darüber hinaus hat sich in Laufe der Untersuchung gezeigt, dass Multi-Touch-Sensorik ebenfalls kein 

hinreichendes Kriterium für eine Mehrbenutzer-Kollaboration an jedem interaktiven Display ist. Während Multi-

Touch bei horizontalen interaktiven Displays oftmals ausreicht, um mehrere Benutzer durch die kontinuierliche 
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Verfolgung von Berührungstrajektorien auseinanderzuhalten und so eine gemeinsame Benutzung des Displays 

auf der Basis von kontinuierlichen Operationen zu ermöglichen, reicht eine direkte Übertragung dieser Konzepte 

auf ein vertikales interaktives Display nicht aus, um eine effiziente Kollaboration zu gewährleisten. Dieser 

Umstand ist bedingt durch dieunterschiedliche Zugänglichkeit von vertikalen und horizontalen Displays für ihre 

Benutzer (vgl. Kapitel 2.1.4). 

Das eindimensionale Zugangskonzept sowie das dynamische Zugriffkonzept führen, wie die Untersuchung 

gezeigt hat, zu Kollisionen im Zugangsbereich, falls nur Operationen durchgeführt werden können, bei denen ein 

kontinuierlicher Kontakt des Benutzers mit der Oberfläche erforderlich ist. Eine hierfür typische Operation ist das 

Dragging eines Objekts, um es im Arbeitsbereich zu bewegen. Wie die Erprobung und die Evaluation gezeigt 

haben, führt dies bei der parallelen gemeinsamen Arbeit mehrerer Benutzer, besonders bei Aufgaben, bei denen 

viele Positionswechsel im Arbeitsbereich notwendig sind, zu häufigen Kollisionen im Zugangsbereich des Displays 

(vgl. Kapitel 6.5.2.4). 

Zur Vermeidung dieser Kollisionen ist ein Interaktionskonzept erforderlich, bei dem Benutzer sich ausweichen 

können. Pick-&-Drop ist ein hierfür geeignetes Interaktionskonzept, das, kombiniert mit dem Ticketsystem wie 

bei Prototyp 1 und der Verfolgung der Benutzer im Raum mit Hilfe des Kinect-Sensors wie bei Prototyp 2, auch 

bei einer Gruppe von Benutzern das Ausweichen in den Raum ermöglicht, ohne dass ein Benutzer seine 

Operationen unterbrechen muss. 

Die Multi-Touch-Fähigkeit eines Displays ist also nicht gleichzusetzen mit dessen Multi-User-Fähigkeit.  

Ähnliches gilt auch für die Fähigkeit der Multi-User-Benutzung eines Interface und der Möglichkeit, mit mehreren 

Benutzern an einem Display zusammenzuarbeiten. 

 

7.2.2  BEDEUTUNG DER ZERLEGUNG VON OPERATIONEN FÜR DIE KOOPERATIVE KOPPELUNG 

Die Zerlegung von Operationen bietet im Fall des untersuchten Prototyps die Möglichkeit, die einzelnen 

Operationsteile unter den Benutzern einer Gruppe aufzuteilen. Wie die Auswertung gezeigt hat, wird diese 

Möglichkeit von den Benutzern zur Kenntnis genommen oder ausprobiert, aber auch meist direkt in den 

gemeinsamen Arbeitsprozess integriert, um etwa – wie beim Beispiel der Bewegungsoperation – Objekte über 

größere Entfernungen gemeinsam zu bewegen. Bei der weiteren Auswertung konnte für die kooperativ 

durchgeführten Bewegungsoperationen nicht nur gezeigt werden, dass sie relativ häufig verwendet werden, um 

größere Distanzen zu überbrücken, sondern dass sie ebenfalls hierfür effizienter sind als die autark 

durchgeführten Bewegungsoperationen. 

Insbesondere die Fähigkeit, ein oder mehrere Objekte gemeinsam zu bewegen, ist eine Möglichkeit zur 

kooperativen Kopplung der Benutzer. Die kooperative Koppelung mit anderen Benutzern markiert einen 

Unterschied zwischen Multi-User-Benutzung und Multi-User-Kooperation. So können zwar prinzipiell an einem 

Display, das über ein Multi-User-Interface verfügt, mehrere Benutzer parallel arbeiten, die Möglichkeit, über das 

Interface zu kooperieren, ist damit aber nicht automatisch induziert. Eine weitere Stufe der kooperativen 

Kopplung besteht in der kooperativen Durchführung von Operationen. Betrachtet man das Interaktionsdesign 

von Prototyp 2, so erkennt man, dass die Benutzer zwar parallel mit dem System und auch gemeinsam an den 

Komponenten einer Aufgabe arbeiten können, aber jeder Benutzer durch die systemseitige 

Benutzerunterscheidung alle Operationen ausschließlich autark durchführt. Die kooperative Kopplung findet im 

Wesentlichen durch die verbale Kommunikation mit anderen Benutzern außerhalb des Systems statt. Die 

Möglichkeit zur gemeinsamen Durchführung von Operationen ist im Unterschied dazu ein spezieller Aspekt der 

kooperativen Kopplung, der im Interaktionsdesign vorgesehen und vom Interface unterstützt werden sollte. 
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7.2.3  ASPEKTE DER GRUPPENUSABILITY UND GROUPEXPERIENCE 

Die untersuchten Aspekte der Gruppenusability und Groupexperience geben Einblicke in die Arbeitsweisen und 

Prozesse der Zusammenarbeit einer Gruppe bei der kollaborativen Bearbeitung einer gemeinsamen Aufgabe. 

Hierdurch lassen sich Anforderungen an die technische Unterstützung ableiten, die über die auf die individuellen 

Benutzer zentrierten Betrachtungsweisen der Usability und User-Experience hinausgehen. 

 

7.2.3.1 ASPEKT DER AUFGABENANGEMESSENHEIT 

Wie die Untersuchung gezeigt hat, sind die von den Gruppen gewählten Arbeitsstrategien beim Clustering recht 

unterschiedlich. Während einige Gruppen direkt Clusterelemente gebildet und benannt haben, haben andere 

Gruppen zunächst eine Menge von Items über die räumliche Distanz einander zugeordnet und diese erst später 

durch ein benanntes Clusterelement manifestiert (vgl. Kapitel 6.5.3.1). Dieses Beispiel zeigt, dass sich die Aspekte 

der Aufgabenangemessenheit für die Bearbeitung durch eine Gruppe erst bei einem Vergleich der Arbeitsweisen 

verschiedener Gruppen zeigen können und somit nur schwierig bei der Entwicklung eines Interaktionsdesigns 

vorweggenommen werden können. Das Gegenbeispiel zeigt sich bei Prototyp 2, wo die Arbeitsstrategie des 

zunächst räumlichen Clustering nur unzureichend unterstützt wird. So ist es hier zwar möglich, Items zunächst 

räumlich anzuordnen, diese können aber anschließend nur sequentiell in ein Clusterelement überführt werden, 

was einen erheblichen Mehraufwand an Interaktionen bei der Wahl dieser Arbeitsstrategie bedeuten würde. 

Eine mögliche Strategie, um unterschiedliche Arbeitsweisen schon bei der Anforderungsermittlung zu erfassen, 

können Gruppeninterviews sein, bei denen verschiedenen Gruppen eine Aufgabenstellung präsentiert wird und 

diese dann zu ihrer Bearbeitungsstrategie befragt werden. Unterstützend kann man dabei auch verschiedene 

Interaktionselemente, -z. B. in Papierform- prototypisch bereitstellen. 

 

7.2.3.2 ASPEKT DER STEUERBARKEIT UND UMKEHRBARKEIT 

Im Zusammenhang mit dem Aspekt der Steuerbarkeit auf Gruppenebene zeigt sich, dass sich für die gemeinsame 

Arbeit einer Gruppe neue Anforderungen besonders bei dem Teilaspekt der Umkehrbarkeit und Fehlerkorrektur 

ergeben. Für die Entwicklung von Interfaces für die kooperative Arbeit einer Gruppe ergeben sich aus den 

Untersuchungsergebnissen einige Empfehlungen, die speziell darauf abzielen, die Verhinderung oder Behebung 

von individuellen Fehlern möglichst störungsfrei für den Rest der Gruppe durchführen zu können. Wie sich 

gezeigt hat, kann es gerade bei häufigen Fehlerarten vorteilhaft sein, diese im Interaktionsdesign gesondert zu 

behandeln. Beispielsweise zeigte sich für Verwechslungsfehler bei den Tickets mehrschrittiger Operationen, dass 

sowohl durch die Preview- als auch durch die Revisionsstrategie ein großer Teil von andernfalls schwierig zu 

behandelnden Fehlern verhindert werden konnte. Die zweite Empfehlung für ein auf die gemeinsame Arbeit 

einer Gruppe ausgelegtes System zur Fehlerbehebung ist, sofern die Arbeitsaufgabe dies zulässt, der Undo-

Mechanismus und die damit verbundene Reihenfolge der Umkehroperationen, die nicht auf der Historie des 

gesamten Arbeitsbereichs, sondern auf der Historie einzelner Elemente des Arbeitsbereichs beruhen sollte. Dies 

ermöglicht den Benutzern, Umkehroperationen durchzuführen, die vom Arbeitsfortschritt anderer Benutzer 

unabhängig sind.  

Im Zusammenhang mit dem bei der Evaluation verwendeten Ticketsystem scheint ebenfalls die Verwendung von 

Tickets zur Kennzeichnung von Umkehroperationen eine Möglichkeit zur formativen Verbesserung des 

erprobten lokalen Undo-Mechanismus zu sein. So könnte nicht nur etwa bei Auswahl des Undo-Buttons im 

MOSB-Menü eines Objekts die letzte Operation rückgängig gemacht werden, sondern eine Historie der auf dem 
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Objekt verwendeten Operationen in Form einer Ticketliste angezeigt werden. Dies ist insbesondere dann 

sinnvoll, wenn der Effekt eines gewählten Undo-Tickets zunächst mit einem Preview angezeigt wird. Auf diese 

Weise wäre erkennbar, welcher Effekt bei der Auswahl eines Undo-Tickets zu erwarten ist, was den Vorteil hat, 

dass ein Benutzer den gewünschten Schritt rückgängig machen kann, ohne die Historie des Objekts genau zu 

kennen bzw. sich an sie erinnern zu müssen. Durch die Ergänzung von einschrittigen Operationen, wie Löschen 

oder Erzeugen mit einem a posteriori angezeigten Ticket, können diese ebenfalls in die in Ticketform vorhandene 

Operationshistorie integriert werden. Auch das Anzeigen eines Previews ist für diese Operationen möglich. So 

könnte die Umkehroperation für die Löschung eines Objekts als erscheinendes Objekt dargestellt werden und 

die Umkehroperation der Objekterzeugung als verschwindendes Objekt, wobei die animierten Darstellungen des 

Erscheinens oder Verschwindens eines Objekts jeweils bei dem MOSB-Menü des die Operation auslösenden 

Benutzers starten oder enden sollten.  

Dieser ticketbasierte Undo-Mechanismus ließe sich ebenfalls auf den globalen Arbeitsbereich anwenden. So 

könnte aus dem Hauptmenü oder beim Öffnen eines MOSB-Menüs und Auswahl des Undo-Buttons die Ticketliste 

aller durchgeführten Operationen global angezeigt werden, wobei eine vernünftige Begrenzung der Tickets der 

angezeigten globalen Operationshistorie bei geschätzten 12-15 liegt. Diese Anzahl ergibt sich aus dem Umstand, 

dass die meisten Fehler von den Benutzern sofort bemerkt werden, und die Anzahl der bis zur Behebung 

durchgeführten Operationen der anderen Benutzer in der durchschnittlichen Summe kleiner als 12 ist55 (vgl. 

Kapitel 6.5.2).  

 

7.2.3.3 ASPEKT DER LERNFÖRDERLICHKEIT 

Auch hier konnte durch die Untersuchung gezeigt werden, dass die Erlernbarkeit einer Benutzerschnittstelle zu 

einem Teil noch nach der Schulungsphase stattfindet. In der Arbeitssituation der Gruppe ist es dann erforderlich, 

dass sich die Benutzer Funktionen und Operationen leicht gegenseitig erklären oder demonstrieren können. Die 

visuelle Darstellung der Effekte von schrittweisen Operationen durch die Animation der ausgelösten 

Zustandsänderungen kann das Verständnis der Abläufe bei den Benutzern erleichtern und verbale Erklärungen 

vereinfachen. Die Möglichkeit, die zur Demonstration gemachten Operationen einfach zurücknehmen zu 

können, kann ebenfalls als Designempfehlung genannt werden. 

 

7.2.3.4 GROUPEXPERIENCE 

Der Aspekt der Groupexperience, wie er im Rahmen dieser Arbeit als Teilaspekt der Userexperience verwendet 

wurde, macht weitere Untersuchungen notwendig. Zwar ist die verwendete Begrifflichkeit leicht zu definieren 

und auch die Abfrage von positiven oder negativen Empfindungen bezüglich einer technisch unterstützten oder 

vermittelten Gruppensituation möglich, doch insbesondere die Umsetzung in konkrete Designempfehlungen, als 

auch die Integration konkreter technischer Features mit positiver Wirkung auf das Gruppenempfinden gestaltet 

sich schwierig. So sind die Wirkungszusammenhänge oft unklar, durch eine technische Umsetzung nicht 

erreichbar oder stehen in Konflikt mit den Primärzielen. So handelt es sich bei dem positiven Effekt, den die 

                                                                 

55  Unterläuft einem Benutzer in einer Fünfergruppe ein Fehler und geht man von durchschnittlich 2 

Operationen je Benutzer pro Minute aus, so ergeben sich bis zur Fehlerbehebung durchschnittlich 8 

Operationen der anderen Benutzer in der globalen Undo-Historie. Bei zusätzlicher Berücksichtigung einer 

größeren Gruppe oder einer Abweichung der Operationen je Benutzer pro Minute ergibt sich ein Wert 

zwischen 12 und 15 Tickets. 
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Verwendung von Gesichtern als Tickets auf die Empfindung des Gruppenzusammenhalts hat, auch nicht um 

einen hergeleiteten Effekt, sondern um einen durch Exploration zufällig entdeckten. An diesem Beispiel wird 

auch deutlich, wie schwierig es ist, ein Designfeature herzuleiten, das nicht mit den Primärzielen der technischen 

Unterstützung in Konflikt steht und dadurch als Nebenaspekt eine positive Wirkung auf die individuell 

empfundene Gruppensituation erreicht wird. Das Primärziel der Verwendung von Tickets war die effiziente 

parallele Durchführung mehrschrittiger Operationen durch eine Gruppe von Benutzern. Das dazu Gesichter 

verwendet wurden, lag eher in der kognitiven Verarbeitung beim Menschen begründet als in dem in Kapitel 6.7.1 

beschriebenen Wirkungszusammenhang für die Groupexperience. Auch die analoge Verwendung eines 

entdeckten Designfeatures für andere Aufgabenstellungen oder die Übertragung auf andere technische Systeme 

ist eher schwierig. So ist etwa die Einsatzmöglichkeit von Gesichtern unter der Bedingung, dass sich die Mitglieder 

einer Gruppe im Rahmen der Aufgabenstellung zusätzlich über diese austauschen können, eher begrenzt. 

 

7.3  WEITERE ASPEKTE DER KOLLABORATIVEN NUTZUNG INTERAKTIVER WALL-SIZE-DISPLAYS 

Im Rahmen dieser Arbeit konnten einige Aspekte der Kollaboration an interaktiven Displays nicht behandelt 

werden. Hierzu gehören neben der ursprünglichen Idee der Untersuchung der gemeinsamen kollaborativen 

Modellierung an interaktiven Displays auch Themen wie die Verwendung mehrerer interaktiver Displays bei der 

Kollaboration oder die Gestaltung des Raumes bzw. der Umgebung, was sich unter dem Oberbegriff der Blended-

Interaction zusammenfassen lässt. 

Kollaboratives Clustering ist sicherlich ein Teilaspekt der kollaborativen Modellierung. Die Anordnung von Items 

in räumlichen und inhaltlichen Strukturen ist ein Teil jedes Modellierungsprozesses. Ebenfalls hinzuzuzählen sind 

aber weitere Modellierungs-operationen, wie die Erzeugung von Annotationen oder Kommentaren, die 

Erzeugung spezieller Modellelemente wie Aktivitäten, Rollen sowie die Hinzunahme von Elementen zur 

Strukturierung von Abläufen wie gerichtete Relationen, Bedingungen für konditionale Abläufe oder 

Verknüpfungselemente wie Konnektoren. Prototyp 1 stellt bereits viele dieser Operationen zur Verfügung, 

sodass eine weitere Untersuchung dieser Aspekte, die auf den Methoden und Ergebnissen dieser Arbeit beruhen, 

ein nächster Schritt zum Verständnis der Anforderung und Abläufe in diesem Bereich sein können. 

Die ursprüngliche Idee von Rekimoto (Rekimoto 1997) war die Verwendung von Pick-&-Drop als Interaktion zur 

Übertragung von Daten oder Dateien zwischen mehreren interaktiven Displays. Hierbei war bereits die 

gleichzeitige parallele Verwendung des Mechanismus durch mehrere Benutzer angedacht. Im Unterschied zur 

Verwendung des Interaktionskonzepts waren bei Rekimoto jedoch nur autarke Operationen der einzelnen 

Benutzer vorgesehen. Die Durchführung kooperativer Operationen war zu diesem Zeitpunkt noch kein Thema. 

Dennoch kann die Verwendung von Pick-&-Drop zusammen mit Mechanismen zur kooperativen Kopplung 

einzelner Benutzer im Rahmen von weiteren Kollaborationsszenarien ein interessanter Ansatzpunkt für weitere 

Untersuchungen sein. Insbesondere bei Szenarien, in denen mehrere Kleingruppen verschiedene Teilaufgaben 

bearbeiten wollen, sind die Fragen nach den Anforderungen für geeignete Interaktionsformen zur Zerlegung von 

Aufgaben in Teilaufgaben, deren Verteilung auf Kleingruppen sowie für die spätere Rückführung der 

Teilergebnisse zum Zweck der Integration noch weitgehend ungeklärt. Hier bietet sich für den Austausch von 

Artefakten während der parallelen Verwendung mehrerer Displays die Möglichkeit der kooperativen Kopplung 

von Benutzern an. 

Der Begriff der Blended-Interaction bezeichnet das Aufbrechen von Grenzen zwischen realweltlichen, 

physikalischen und rein virtuellen, digitalen Artefakten (Jetter u. a. 2012). Das Konzept von Pick-&-Drop kann im 

eingeschränkten Sinne als Blended-Interaction verstanden werden, da es hiermit möglich ist, ein rein digitales 

Objekt aus seinem digitalen Umfeld herauszunehmen und durch den realen physischen Raum zu transportieren 

und an anderer Stelle in die digitale Welt zurückzubringen. Im strengeren Sinne hat das aufgenommene digitale 
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Objekt aber in der realen Welt keine physische Entsprechung. Es ist also nicht möglich, es außerhalb der digitalen 

Welt zu verändern und es dann in einem geänderten Zustand zurückzulegen. Dennoch ermöglicht das Konzept 

zum einen erste Einblicke in die Zusammenhänge und Anforderungen, die sich für Interaktionen zum Zweck eines 

fließenden Übergangs von digitaler und realer Welt ergeben, und zum anderen offenbart es Möglichkeiten, die 

sich durch das Aufbrechen dieser Grenze ergeben können. So konnte beispielsweise das realweltliche Problem 

der Benutzerkollisionen im Zugangsbereich der interaktiven Wand durch das virtuelle Interaktionskonzept und 

die digitale Ausdehnung des Interaktionsbereichs auf den Bereich vor der Wand vermieden werden. 

  

7.4  REFLEKTION DES UNTERSUCHUNGSDESIGNS UND DESIGNEMPFEHLUNGEN 

Im Rückblick lassen sich die verwendeten Erhebungsmethoden für den Zweck der Untersuchung von 

Interaktionsdesigns für Gruppen kritisch betrachten und einige Empfehlungen bezüglich formativer 

Verbesserungen zur Verwendung der Methoden bei weiteren Untersuchungen diskutieren. 

Die kombinierte Methode der Aufzeichnung aller während einer typischen Arbeitsaufgabe durchgeführten 

Interaktionen und deren nachträgliche Anreicherung mit zusätzlichen Informationen anhand der synchron 

aufgezeichneten Videos hat sich trotz des erheblichen Mehraufwands der Nachbearbeitung als effektive 

Methode zur Exploration und Evaluation für kollaborative Gruppenprozesse erwiesen. Die Fülle an erhobenen 

Daten mit den Ausprägungen, wie Zeitpunkt, Position im Arbeitsbereich, Art der Interaktion und durchführender 

Benutzer, ermöglicht eine Vielzahl von verschiedenen Betrachtungen, die insbesondere bei der Exploration von 

neuen Interaktionskonzepten für Gruppensituationen hilfreiche Analysen ermöglicht. Der Nachteil ist allerdings, 

dass die Fülle an erhobenen Daten eine manuelle Auswertung so gut wie unmöglich macht. Die beschriebenen 

Ergebnisse der automatischen Datenanalyse und deren visuelle Darstellung erfordern daher ebenfalls einen nicht 

zu vernachlässigenden Aufwand an Entwicklungszeit, bei dem ebenfalls Grundkenntnisse von statistischen 

Verfahren und Methoden, sowie deren Visualisierung erforderlich sind. Die einzelnen, verwendeten Methoden 

konnten im Rahmen dieser Arbeit daher nicht im Detail dargestellt werden, lassen sich aber konzeptionell auf 

andere Untersuchungsgegenstände anwenden.  

Im Zusammenhang mit der manuellen Nachbereitung, in Kombination mit der automatischen Auswertung, eines 

Logfiles hat es sich als nützlich erwiesen, in jedem einzelnen Logeintrag einen vollständig generischen Teil 

vorzusehen, der mit beliebigen Daten manuell ergänzt werden kann. Dies hat zum einen den Vorteil, dass die 

Informationen im Logfile manuell ergänzt werden können und zum anderen aber auch, dass die vorhandene 

Datenstruktur zur automatischen Auswertung nicht geändert werden muss, wenn sich während der Evaluation 

neue Erkenntnisse ergeben, die eine Kennzeichnung einzelner Interaktionen notwendig machen. Das 

Vorhandensein eines generischen Teils in der Datenstruktur hat sich im Laufe der Untersuchung tatsächlich als 

kritischer Faktor erwiesen. Bei der Auswertung der Effizienz kooperativer Bewegungen wurde klar, dass die 

Ticketverwechslungsfehler, die bei der Videoanalyse der einzelnen Gruppen auftauchten, im Logfile nicht von 

den gewollten Kooperationen unterschieden werden konnten. Die Information musste also für die beobachteten 

Fehlerfälle, wie zuvor die Benutzer-IDs, manuell ergänzt werden. Hierzu wurde dann im generischen Teil eines 

Logeintrags, der sich unter dem Tag „Categories“ befindet, ein zusätzlicher Eintrag „Error“ hinzugefügt, der bei 

der automatischen Auswertung gelesen werden konnte und es somit ermöglichte, bei allen Auswertungen die 

beobachteten Fehler von den gewollten Kooperationen zu unterscheiden.  

Eine Möglichkeit, den Erhebungsprozess formativ zu verbessern, könnte die Verwendung der Kinect zur On-the-

fly-Ergänzung des Logfiles mit den Benutzerdaten bieten. Anstelle dieBenutzer-IDs, wie beschrieben, a posteriori 

während der Videoanalyse zu ergänzen, könnte auch ein Kinect-Sensor die Benutzer verfolgen und die Benutzer-

IDs für das Logfile nach dem bei Prototyp 2 beschriebenen Verfahren (vgl. Kapitel 3.7.2.4) direkt während der 

Aufzeichnung liefern. Auf eine nachträgliche Videoanalyse durch einen menschlichen Beobachter könnte damit 
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zwar nicht verzichtet werden, da durch das System keine Unterscheidung zwischen willentlichen Interaktionen 

und unbeabsichtigten Fehlern getroffen werden kann, aber es könnte dennoch helfen, die Nachbereitungszeit 

zu verringern. 

Neben dem Logfile und der Videoanalyse hat sich ebenfalls die Verwendung von Fragebögen zur Ermittlung 

individueller Einschätzungen von Erwartungen sowie der individuellen Bewertung der Zufriedenheit durch einen 

Vorher-Nachher-Vergleich als nutzbringend erwiesen. Auch wenn die natürliche intersubjektive Skalenvarianz 

der Einschätzungen eigentlich deren statistische Bedeutung relativiert, so kann bei Vorher-Nachher-Vergleichen 

durch die voraussetzbare subjektive Identität des Skalenbereichs zwischen den Vergleichszeitpunkten, die 

Möglichkeit zur Einschätzung des Erfüllungsgrades von Erwartungen aufgrund der Skalenunabhängigkeit auch 

intersubjektiv bewertet werden. 

Letztlich hat sich auch das Gruppeninterview als nützliche Ergänzung des Methodenkatalogs erwiesen, da durch 

die konkrete Nennung von als gut oder schlecht empfundenen Features wichtige Hinweise für die Gründe der in 

den Fragebögen abgegebenen Bewertungen gefunden werden konnten. 
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8 ZUSAMMENFASSUNG 

 

8.1  VORGEHENSWEISE  

Das Ziel der Arbeit war die explorative Erstellung und Untersuchung von Konzepten und Methoden zur 

Gestaltung von Schnittstellen für die kollaborative Arbeit an interaktiven Wanddisplays. Als Anwendungszenario 

für die Durchführung der Untersuchung wurde das kollaborative Clustern ausgewählt, was  damit begründet 

wird, dass es sich dabei zum einen bezüglich seiner Komplexität um ein realweltliches Problem handelt, dessen 

Lösung einen Vorteil im beschriebenen kreativen Arbeitsprozess einer Gruppe bietet, zum anderen damit, dass 

es bezüglich der funktionalen Umsetzung ein paradigmatisches Problem ist, dessen Lösung generisch auf eine 

Vielzahl weiterer Szenarien angewendet werden kann. 

Auf Basis der gewählten Problemstellung und unter Berücksichtigung der Grundlagen (vgl. Kapitel 2), wurden 

zunächst die konkreten funktionalen Anforderungen der Problemstellung erhoben (vgl. Kapitel 3.3) und ein 

zustandsloses Interface-Design beschrieben, dass eine Benutzerkooperation auf Basis des Pick-&-Drop-

Paradigmas und der Zerlegung von komplexen Operationen ermöglichen kann (vgl. Kapitel 3.4 und 3.5). Hierbei 

ist insbesondere das entwickelte Ticketsystem zu erwähnen, dass eine benutzerunabhängige Fortsetzung von 

begonnenen Operationen ermöglicht. 

Das entwickelte Interaktionsdesign wurde anschließend in einem ersten Prototyp umgesetzt, wobei die Kohäsion 

der zerlegten Operationen durch das Ticketsystem sichergestellt wurde. Der entwickelte erste Prototyp wurde 

dann in einer ersten Erprobung an einer dafür entwickelten Aufgabenstellung getestet. Bei dieser ersten 

Erprobung konnte gezeigt werden, dass das umgesetzte Konzept von einer Gruppe effektiv genutzt werden kann, 

um die Aufgabenstellung zu bearbeiten. Es zeigte sich ebenfalls, dass eine Untersuchung des Arbeitsablaufs einer 

Gruppe durch den Einsatz von Logfiles und Videoaufzeichnung zwar möglich ist, aber nur durch eine a posteriori 

vorgenommene Kombination der beiden Aufzeichungsmedien bezüglich der Fragestellungen zur Koordination, 

Kooperation und Arbeitsstrategie, brauchbare Ergebnisse liefern kann (vgl. Kapitel 3.6.4.3, 3.6.4.4 und 3.6.4.8). 

Im nächsten Schritt wurde das Konzept der Operationsdiskretisierung in einem zweiten Prototyp umgesetzt und 

ebenfalls praktisch erprobt. Die Kohäsion der Operationen wurde dabei durch eine Benutzerunterscheidung mit 

zusätzlicher Raum-Sensorik sowie eine automatische Relationierung der Operationsteile zu den unterschiedenen 

Benutzern realisiert (vgl. Kapitel 3.7). Hierbei gelang ebenfalls ein Proof-of-Concept des im zweiten Prototyp 

implementierten Konzepts. 

Um neben der Effektivität weitere Erkenntnisse über die qualitative Tauglickkeit der Operationsdiskretisierung 

für die kooperative Arbeit an interaktiven Wanddisplays zu gewinnen, wurde zunächst eine möglichst 

vollständige Menge von Qualitätskriterien gesammelt, deren Erfüllungsgrad weiter untersucht und optimiert 

werden sollte (vgl. Kapitel 4.1.1). Auf Basis dieser Kriterien und der bereits für die Prototypen gewonnenen 

Erkenntnisse wurde die Methodik beschrieben, nach der der erste Prototyp für die empirische Untersuchung der 

Qualität ausgewählt wurde. Es wurden ebenfalls die ausschlaggebenden Gründe für die Auswahl des ersten 

Prototyps erläutert: die höhere Fehlertoleranz, bedingt durch die geringere Ausfallwahrscheinlichkeit, sowie die 

Möglichkeit zur kooperativen Durchführung von komplexen Operationen, die sich aus der Anwendung des 

Ticketsystems ergibt (vgl. Kapitel 4.2). 

Daraufhin wurden erste formative Anpassungen beschrieben, die auf Grundlage der Ergebnisse der Erprobung 

vorgenommen werden konnten. Eine wichtige hierbei getroffene Designentscheidung war der Übergang von 

einem pessimistischen Konzept der Operationsbestätigung zu einem optimistischen Konzept, durch das im 

Zusammenhang mit der zeitgesteuerten Löschung von Tickets die kognitive Belastung der Benutzer gesenkt 

werden sollte. Bezüglich der kognitiven Belastung wurden ebenfalls diverse Arten von Tickets diskutiert, auf 
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deren Grundlage schließlich die in der Qualitätsevaluation eingesetzten „Gesichter“ und „Brands“ ausgewählt 

wurden (vgl. Kapitel 4.3). 

Nach diesen Vorarbeiten wurde ein Konzept zur Durchführung einer empirischen Qualitätsevaluation entwickelt. 

Zunächst wurden dazu die gesammelten Qualitätskriterien (vgl. Kapitel 4.1.1) für die weitere Untersuchung 

einzeln operationalisiert (vgl. Kapitel 5.1) und in ein konkretes Gesamtkonzept zur Qualitätsevaluation überführt 

(vgl. Kapitel 5.2), wurden wobei ebenfalls die bisherigen Erkenntnisse der Erprobung in das Konzept 

eingearbeitet wurden. Im Anschluss wurde das so entstandene empirische Evaluationskonzept auf den Prototyp 

angewendet und ebenfalls vergleichende Einzeltests durchgeführt (vgl. Kapitel 5.3). 

Die so erhobenen Daten wurden dann einer Auswertung unterzogen. Dabei wurden zunächst Logfiles, 

Videoaufzeichnungen, Fragebögen und Interviews die während der Evaluation entstanden sind, ausgewertet und 

die aus der Auswertung entstandenen konkreten experimentellen Ergebnisse beschrieben (vgl. in Kapitel 6.1 bis 

6.3). Danach wurden die Ergebnisse zu den einzelnen Fragestellungen der Qualitätsevaluation ausgewertet und 

diskutiert (vgl. Kapiteln 6.4 bis 6.8).  

Abschließend wurden dann die wichtigsten Ergebnisse der Qualitätsevaluation zusammengefaßt: Das Konzept 

der Zerlegung von komplexen Operationen und ihre Fortsetzung durch ein Ticketsystem ermöglicht ein effktives, 

effizientes und generisch aufgabenangemessenes kooperatives Arbeiten an interaktiven Wand-Displays (vgl. 

Kapitel 7.1) und in eine Reihe von Designempfehlungen für Systeme zur kooperativen Interaktion an Wall-size 

Displays aus den Evaluationsergebnissen überführt (vgl. Kapitel 7.2) .  

 

8.2  WICHTIGSTE ERGEBNISSE DER ARBEIT 

 

8.2.1  BENÖTIGT EIN MULTI-USER INTERFACE FÜR EINE INTERAKTIVE OBERFLÄCHE AUCH 

MULTI-TOUCH SENSORIK? 

Multi-Touch-Sensorik ermöglicht die zeitgleiche Ermittlung der Positionen mehrerer Berührungen auf einer 

interaktiven Oberfläche. Diese Eigenschaft ist für ein Multi-User-Interface zwar vorteilhaft, aber keineswegs 

notwendig. So verfügte das während der Untersuchungen eingesetzte Wand-Display im Moderationslabor der 

Ruhr-Universität lediglich über eine Single-Touch-Sensorik. Das vorgestellte Interaktionsdesign für das Multi-

User-Interface auf Basis der Zerlegung und ticketbasierten Fortsetzung komplexer Operationen kommt mit 

einzelnen Taps aus, die jedoch nicht exakt zeitgleich erfolgen dürfen. Um diesen Umstand zu erkennen und 

ausreichend zu behandeln, genügt jedoch bereits eine einfache Kollisionserkennung für zeitgleiche Berührungen 

(vgl. Kapitel 3.5).  

Im Laufe der Evaluation hat sich weiterhin gezeigt, dass dieses Kozept einfach zu erlernen ist und eine Reihe von 

Vorteilen bei der kooperativen Interaktion an vertikalen Oberflächen bietet, obwohl es nicht erwartungskonform 

zu den, den Probanden bekannten Bedienkonzepten für interaktive Oberflächen nach dem Drag & Drop-

Paradigma ist. 

So vermeidet das Konzept der Diskretisierung von Operationen die beschriebenen gegenseitigen Behinderungen 

vor der Wand (vgl. Kapitel 6.5.2.4), ermöglicht die effizeinte kooperative Durchführung von Operationen (vgl. 

Kapitel 6.5.2.3) und zeigt sich förderlich für das Verständnis des gemeinsamen Arbeitsergebnisses (vgl. Kapitel 

6.6.1). 
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Multi-Touch ist ebenfalls nicht hinderlich für ein Multi-User-Interface. So hat sich bei der Befragung der 

Probanden gezeigt, dass eine Zerlegung von Operationen, vor allem bei Bewegungen im Nahbereich, also über 

kürzere Distanzen, effizienter gewesen wäre (vgl. Kapitel 6.5.2.5.1). 

Dies wiederspricht dem vorgestellten Konzept aber nicht, sondern würde es lediglich weiter ergänzen. 

 

8.2.2  IST BENUTZERUNTERSCHEIDUNG BEI MULTI-USER-INTERFACES FÜR DIE KOOPERATION 

FÖRDERLICH? 

Die Möglichkeit der Benutzerunterscheidung ist bei interaktiven Oberflächen ein interessantes Feature, das 

einfach zu erlernende und individuell effiziente Multi-User-Interaktionskonzepte ermöglicht. Dies hat der zweite 

Prototyp gezeigt (vgl. Kapitel 3.7.1 und 3.7.2). Auch bei der Auswertung der Daten des ersten Prototyps wäre 

eine Benutzerunterscheidung nützlich gewesen, um den Nachbereitungsaufwand der Logfiles zu reduzieren (vgl. 

Kapitel 3.6.4.8). 

Bezüglich der Möglichkeiten miteinander über das Interface zu kooperieren, hat aber die Unterscheidung der 

Benutzer keinen Vorteil gebracht. Es lässt sich eher feststellen, dass eine Unterscheidung der Benutzer, bzw. eine 

Unterscheidung der Interaktionen eines jeden Benutzers, von denen aller anderen Benutzer, die Autarkie des 

einzelnen Benutzers zementiert. Individuelles Arbeiten wird dann zwar leicht und effizient ermöglicht, aber die 

Vorteile der kooperativen Interaktionen mit anderen Mitgliedern der Gruppe gehen verloren, oder müssen 

nachträglich in ein Interaktionskonzept integriert werden. 

Ein Vorteil des ersten Prototyps ist gerade der Mechanismus der systemunterstützten Interaktionskoordination. 

Dieser Mechanismus interessiert sich nicht für einzelne Benutzer, sondern kennt nur unterschiedliche 

Interaktionen in unterschiedlichen Zuständen der Abarbeitung. Der Mechanismus unterstützt damit generisch 

beliebige Gruppengrößen und Arbeitsstrategien, auch wenn sich gezeigt hat, dass die optimale Gruppengröße 

bezüglich der Arbeitseffizienz im gegebenen Setting eine Dreiergruppe ist. 

Die Frage, die sich also stellt, ist die, ob die Möglichkeit zur Benutzerunterscheidung für die Kooperation einer 

Gruppe in irgendeiner Weise förderlich ist, oder nicht. Ein Umstand, den eine Benutzerunterscheidung implizit 

mit sich bringt, ist sicherlich die Möglichkeit festzuhalten, welche Arbeiten von welchen Benutzer gemacht 

wurde. Dies kann zwar für einige Benutzer, die ihre eigene Leistung gerne hervorheben möchten zwar 

wünschenswert sein, aber an der inhaltlichen Qualität des Endergebnisses der Gruppenarbeit ändert sich 

dadurch im Nachhinein nichts. Es ist eher das Gegenteil der Fall: die demokratische Anonymität eines 

Gruppenergebnisses wird durch eine unnötige Nachvollziehbarkeit aufgehoben und eine 

Arbeitskontrollmaßnahme eingeführt, die den Idealen der Teamarbeit entgegensteht. Ein Schritt also, der eher 

zurück in die Richtung der nominellen Gruppe geht, als der echten Gruppe.  

Ganz ähnlich hat sich dieser Umstand auch schon bei dem eingangs beschriebenen kollaborativen Voting gezeigt 

(vgl. Kapitel 3.5)56. So konnte dort zwar durch die Benutzerunterscheidung sichgestellt werden, dass ein Benutzer 

nicht mehr Stimmen einsetzt, als ihm zugestanden haben, aber für die demokratische Diskussion des 

Votingergebnisses war eine Unterscheidung der Stimmen nicht mehr förderlich, so dass vielfach gewünscht 

wurde, diese Unterscheidung vor der abschließenden Ergebnisdiskussion wieder aufzuheben. 

 

                                                                 

56 hierbei „Clockface Widget“ und (Herrmann, Nolte, und Turnwald 2011) 
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8.2.3  SIND MULTI-USER-KONZEPTE FÜR HORIZON TALE INTERAKTIVE OBERFLÄCHEN AUF 

VERTIKALE OBERFLÄCHEN ÜBERTRAGBAR? 

Die Konzepte für vertikale und horizontale interaktive Oberflächen sind vielfach nicht übertragbar. So kann es 

sein, dass Konzepte, die sich bei interaktiven Tischen als einsatztauglich und effizient erwiesen haben, bei 

interaktiven Wanddisplays nicht funktionieren und umgekehrt. Grund dafür ist häufig das unterschiedliche 

Zugangs- und Zugriffskonzept (vgl. Kapitel 2.1.4). So kann es sein, dass es bei einem interaktiven Tisch bereits 

ausreicht, Multi-Touch zur Verfügung zu stellen, um das Interface mit mehreren Benutzern gleichzeitig 

verwenden zu können. Bei interaktiven Oberflächen wird dies auf Grund der dann zu erwartenden Kollisionen 

nicht funktionieren. Die Benutzer eines interaktiven Wanddisplays gehen stets vor und wieder zurück und tun 

dies bei ausreichender Größe sowohl um ihre Perspektive zu ändern, als auch um andere Benutzer 

vorbeizulassen. Bei interaktiven Tischen reicht es dagegen oft, sich zu Beginn der gemeinsamen Arbeit an einer 

Stelle niederzulassen und diese erst am Ende der Arbeit wieder zu verlassen.  

 

8.2.4  BEDEUTET EINE BESSERE SENSORISCHE AUSSTATTUNG AUTOMATISCH EINE BESSERE 

ARBEITSQUALITÄT? 

Bessere Sensorik kann helfen, die Arbeitsqualität zu verbessern, wenn sich dadurch neue Möglichkeiten ergeben, 

die Arbeit im Sinne der Aufgabenangemessenheit zu verbessern. Bei Prototyp 2 hat sich aber gezeigt, dass ein 

Mehr an Technik auch die gegenteilige Wirkung haben kann. So kam es hier zum einen durch die zusätzliche 

Sensorik zur Benutzerunterscheidung zu dem Problem der erzwungenen Interaktionsautarkie der einzelnen 

Benutzer, zum anderen aber auch dazu, dass die Bertriebsbereitschaft des Gesamtsystems von zusätzlichen 

Komponenten abhing, sich also die Ausfallwahrscheinlichkeit für das Gesamtsystem wesentlich erhöhte (vgl. 

Kapitel 4.1.5). 

Neben der erhöhten Ausfallwahrscheinlichkeit spielen auch weitere Rüstzeiten für die zusätzliche Sensorik eine 

entscheidende Rolle. Bei Prototyp 2 konnte schnell eine Stunde vergehen ehe das System aufgebaut, kalibriert 

und dann einsatzbereit war, also eher ein System, dass für eine spontane Entscheidung zur Gruppenarbeit 

ungeeignet ist. 

Es gilt ebenfalls zu bedenken, dass Rüstzeiten und Systemausfälle in Gruppensituationen viel schwerer wiegen 

als bei der individuellen Arbeit. Gruppenarbeit ist in den meisten Fällen vorterminiert. Viele Teilnehmer müssen 

sich Zeit nehmen und diese von ihren individuellen Ressourcen zur Verfügung stellen. Kommt es dann zu 

ungeplanten Systemausfällen oder langen Wartezeiten, ist die Gruppensituation meist nur schwer 

aufrechtzuerhalten.  

 

8.2.5  WELCHE QUALITÄTSKRITERIEN SIND AUSSCHLAGGEBEND BEI EINER TECHNISCH 

UNTERSTÜTZEN GRUPPENARBEIT AN EINEM INTERAKTIVEN WANSDISPLAY? 

Mit den im vorherigen Kapitel genannten Rüstzeiten und der Betriebssicherheit sind zwei wesentliche 

Qualitätskriterien für die technisch unterstützte Gruppenarbeit bereits genannt worden. Ein weiteres Kriterium 

im Zusammenhang mit Rüstzeiten ist die Unterstützung beliebiger Gruppengrößen. Kommt es beispielsweise 

vor, dass ein Teilnehmer einen vereinbarten Termin kurzfristig nicht wahrnehmen kann, so kann die restliche 

Gruppe ohne zusätzliche Änderung der vorbereiteten Konfiguration mit der Arbeit beginnen. Neben den beiden 

Kriterien Betriebssicherheit und Rüstzeiten spielt auch die die Zeit eine Rolle, mit der bei einem Systemausfall 

die Betriebsbereitschaft wiederhergestellt werden kann. Dies hat sich beim Ausfall des Systems in der Evaluation 

gezeigt. Bei Gruppe 2 konnte das Ergebnis zum Ausfallzeitpunkt sowohl gesichert werden, wie auch nach der 
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Behebung der Probleme wiederhergestellt werden, sodass eine nahtlose Fortsetzung der Arbeit möglich war. 

Gerade im Zusammenhang mit einem terminlich begrenzten Zeitraum für die Gruppenarbeit ist ein nachweislich 

gesichertes und schnelles Verfahren zur Wiederherstellung der Betriebsbereitschaft und nahtlosen 

Wiederaufnahme der Gruppenarbeit ein wichtiges Qualitätskriterium.Eine vollständige Liste der in dieser Arbeit 

und dem genannten Zusammenhang betrachteten Qualitätskriterien findet sich in Kaptitel 4.2, Tabelle 17 , 

jedoch ohne individuelle Wertung der einzelnen Kriterien. Neben den bereits in diesem Kapitel genannten 

globalen Kriterien, gibt es noch eine Reihe von Qualitätskriterien hinsichtlich der Interaktion mit den auf der 

interaktiven Wand darstellten Inhalten. 

So ist ein weiteres wichtiges Qualitätskriterium das der Aufgabenangemessenheit. Im Fall der beiden Prototypen 

bezieht sich dieses Kriterium im Wesentlichen auf den effizienten Umgang mit den dargestellten Inhalten und 

die Koordination mit den Kooperationspartnern der Gruppe. Während bei beiden Prototypen sichergestellt ist, 

dass die Gruppenmitglieder mit den Inhalten umgehen können, während sie sich gleichzeitig vor der Wand 

koordinieren (vgl. Kapitel 4.1.2.1), fügt der erste Prototyp der Qualität der Kooperation weitere Möglichkeiten, 

wie die Wahl unterschiedlicher Arbeitsstrategien und kooperative Interaktionen hinzu. Auch die 

Lernförderlichkeit und Selbstbeschreibungsfähigkeit sind im Hinblick auf die Qualität wichtige Merkmale. So kann 

es bei der Gruppenarbeit wichtig sein, den Gruppenmitgliedern bei Problemen schnell eine Lösung 

demonstrieren zu können. In diesem Zusammenhang ist auch die leichte Nachvollziehbarkeit der eigenen 

Handlungen und der Handlungen der anderen Gruppenmitglieder zu nennen, der individuellen und 

koordinativen Awareness, die beim ersten Prototyp durch die Animationen gewährleistet wird. Neben den 

anderen Aspekten der Steuerbareit ist das nächste wichtige Kriterium die einfache Behebbarkeit von inhaltlichen 

Fehlern durch z. B. fehlerhafte Interaktionen. Hier zeigt sich, dass ein Mechanismus zur Fehlerbehebung zum 

einen möglichst individuell gestaltet sein sollte, damit er die Arbeit der anderen Gruppenmitglieder nicht 

unterbricht, stört oder zurücknimmt, und zum anderen möglichst universell, damit er auch komplexe 

Situationen, die sich durch die parallele aufeinander aufbauende Arbeit ergeben können, strukturell berichtigen 

kann. Im Fall von Prototyp 1 sind diese Punkte bereits durch eine Kombination von Umkehroperationen und 

Revisionsmechanismus exploriert worden, wurden jedoch von den Probanden noch als unvollständig 

empfunden. 

Das meiner Meinung nach wichtigste Qualitätskriterium, neben allen anderen hier genannten Kriterien, ist 

jedoch die Zufriedenheit der Gruppe mit der Zusammenarbeit und dem erreichten Gruppenergebnis. Da es sich 

dabei um kein Kriterium handelt, dass sich direkt formativ beeinflussen ließe, sind alle Maßnahmen, die für das 

Erreichen dieses Ziels förderlich sind, ebenfalls wichtige Qualitätskriterien. Während der empirischen Evaluation 

hat sich gezeigt, dass es bestimmte Maßnahmen gibt, um die Groupexperience zu fördern, aber ebenfalls, dass 

es genauso schwierig ist, diese Maßnahmen a priori zu bestimmen. Während der Untersuchung war die Wahl 

von Gesichtern als Tickets eine solche Maßnahme, die einen positiven Effekt auf die Gruppenarbeit zeigte, aber 

eigentlich nicht vorausgeplant war. Das gleiche gilt für die bessere Behaltensleistung von Items, die mit 

kooperativen Bewegungsoperationen behandelt wurden. Auch dieser Effekt war so nicht voraussagbar. 

Der einzige Effekt, der in diesem Zusammenhang noch am ehesten als vorausgeplant bezeichnet werden kann, 

war der Einsatz von animierten Elementbewegungen, der einen positiven Einfluss auf die individuell empfundene 

hedonische Qualität gezeigt hat. 

Diese Erkenntnisse zeigen zum einen, dass es besonders im Bereich der technisch unterstützten Gruppenarbeit 

viele Faktoren gibt, die einen positiven Einfluss auf die empfundene hedonische Qualität der Arbeit haben 

können und damit auch die Qualität des Endergebnisses beeinflussen, zum anderen aber auch, dass der Stand 

der Forschung hierzu noch längst nicht weit genug fortgeschritten ist, um in formative Empfehlungen umgesetzt 

werden zu können. 
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9 ANHANG 

 

9.1  ZU KAPITEL 3:  

 

9.1.1  ERSTES XML SCHEMA DES LOG FILES  

 

<?xml version=“1.0“?> 

<xs:schema xmlns:xs=http://www.w3.org/2001/XMLSchema> 

 

<xs:simpleType name=“LogEntryType“> 

 <xs:restriction base=“xs:string“> 

  <xs:enumeration value=“Normal“/> 

  <xs:enumeration value=“Conflict“/> 

  <xs:enumeration value=“Element“/> 

  <xs:enumeration value=“Action“/> 

 </xs:restriction> 

</xs:simpleType> 

 

<xs:simpleType name=“CategoryEntryType“> 

<xs:restriction base=“xs:string“> 

  <xs:enumeration value=“Start“/> 

<xs:enumeration value=“Preview“/> 

<xs:enumeration value=“End“/> 

  <xs:enumeration value=“Move“/> 

  <xs:enumeration value=“Resize“/> 

  <xs:enumeration value=“Create“/> 

<xs:enumeration value=“Delete“/> 

<xs:enumeration value=“Action“/> 
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<xs:enumeration value=“Element“/> 

<xs:enumeration value=“Text“/> 

<xs:enumeration value=“Conflict“/> 

<xs:enumeration value=“at Start“/> 

<xs:enumeration value=“ENTITY“/> 

<xs:enumeration value=“ACTIVITY“/> 

<xs:enumeration value=“ROLE“/> 

 </xs:restriction> 

</xs:simpleType> 

 

<xs:attribute name =“ID“ type=“xs:unsignedLong“/> 

<xs:attribute name =“Type“ type=“LogEntryTypes“/> 

<xs:element name=“Title“ type=“xs:string“/> 

<xs:element name=“Timestamp“ type=“xs:unsignedLong“/> 

 

<xs:element name=“Category“ type=“CategoryEntryTypes“/> 

<xs:element name =“Categories“ > 

 <xs:complexType> 

  <xs:sequence> 

<xs:element name=“Category“ type=“CategoryEntryType“ minOccurs=“0“ 

maxOccurs=“unbounded“> 

  </xs:sequence> 

 </xs:complexType> 

</xs:element> 

 

<xs:element name=“X“ type=“xs:double“/> 

<xs:element name=“Y“ type=“xs:double“/> 

 

<xs:element name=“Position“> 
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 <xs:complexType> 

  <xs:sequence> 

   <xs:element ref=“X“/> 

   <xs:element ref=“Y“/> 

  </xs:sequence> 

 </xs:complexType> 

</xs:element> 

 

<xs: simpleType name=“ElementType“> 

<xs:restriction base=“xs:string“> 

  <xs:enumeration value=“ACTIVITY“/> 

  <xs:enumeration value=“ROLE“/> 

  <xs:enumeration value=“ENTITY“/> 

  <xs:enumeration value=“METABASIC“/> 

 </xs:restriction> 

</xs:simpleType> 

  

<xs:element name=“Bounds“> 

 <xs:complexType> 

  <xs:sequence> 

   <xs:element name=“X“ type=“xs:double“/> 

   <xs:element name=“Y“ type=“xs:double“/> 

<xs:element name=“Width“ type=“xs:double“/> 

<xs:element name=“Height“ type=“xs:double“/> 

  </xs:sequence> 

 </xs:complexType> 

</xs:element> 

 

<xs:element name =“Element“> 
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 <xs:complexType> 

  <xs:sequence> 

   <xs:element name=“Type“ type=“ElementType“/> 

   <xs:element name=“Type“ type=“xs:string“/> 

   <xs:element name=“ID“ type=“xs:unsignedLong“/> 

<xs:element ref=“Bounds“/> 

  </xs:sequence> 

 </xs:complexType> 

</xs:element> 

 

<xs: simpleType name=“ComplexActionType“> 

<xs:restriction base=“xs:string“> 

  <xs:enumeration value=“Move“/> 

  <xs:enumeration value=“Resize“/> 

 </xs:restriction> 

</xs:simpleType> 

 

<xs: simpleType name=“ActionStepType“> 

<xs:restriction base=“xs:string“> 

  <xs:enumeration value=“Start“/> 

  <xs:enumeration value=“Preview“/> 

<xs:enumeration value=“End“/> 

<xs:enumeration value=“Cancel/> 

 </xs:restriction> 

</xs:simpleType> 

 

 

<xs:element name =“Action“> 

 <xs:complexType> 
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  <xs:sequence> 

   <xs:element name=“Actiontype“ type=“ComplexActionType“/> 

   <xs:element name=“Identifier“ type=“xs:unsignedLong“/> 

   <xs:element name=“Step“ type=“ActionStepType“/> 

<xs:element ref=“Bounds“/> 

  </xs:sequence> 

 </xs:complexType> 

</xs:element> 

 

 

<xs:element name = “Log“ > 

 <xs:complexType> 

  <xs:sequence> 

   <xs:element ref =“Title“/> 

   <xs:element ref =“Timestamp“/> 

   <xs:element ref =“Categories“/> 

   <xs:element ref =“Position“/> 

   <xs:element ref =“Element“ minOccurs=“0“/> 

   <xs:element ref=“Action“ minOccurs=“0“/> 

  </xs:sequence> 

  <xs:attribute ref =“ID“/> 

  <xs:attribute ref =“Type“/> 

 </xs:complexType> 

</xs:element> 

 

<xs:element name=“Logs“> 

<xs:complexType> 

 <xs:sequence> 

   <xs:element ref =“Log“ minOccurs=“0“ maxOccurs=“unbounded“/> 
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  </xs:sequence> 

 </xs:complexType> 

</xs:element> 

 

</xs:schema> 

 

9.1.2  LISTE DER 170 BRAINSTORMING-ITEMS DIE BEI DEM ERSTEN NUTZERTEST VERWENDET 

WURDEN.  

 

Telefonieren Radio Ermittelt den Aufenthalts-ort 

meines Fahrrads 

Fotos machen und verwalten Ortungsgerät Gehäuse aus Leder 

Adressenverwaltung Scanner Übermittelt Notrufdaten alter 

Angehöriger 

E-Mail Haushaltssteuerung 

(Waschmaschine etc.) 

Übersendung der Biodaten bei 

Krankheit an den Arzt 

Internet Enteiser Synchronisation mit Rechner 

ohne zusätzliche Geräte 

Sprachlernsoftware Fotodrucker/Drucker (für 

Notizen) 

Großes Display 

Navigation Babyphone Sollte in eine Damenhandtasche 

passen 

Social Network Videokamera Ästhetische Optik und 

Handhabbarkeit (iPhone) 

Kalender Benzinstandanzeige + 

Kilometerstandanzeige 

Alle Funktionalitäten wie ein 

kompletter Rechner haben 

Musik hören Bekannte Menschen im Umkreis 

anzeigen 

Einfaches Webbackup aller Daten 

und Einstellungen 

Diktiergerät Handwärmer Fernglasfunktion 
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Autoschlüssel (Funk) Notruf Barcodeleser 

Organisationstools; Kontakte, 

Kalender usw. 

Lupe Vorlesen lassen 

Individuelles Designpaket Taschenmesser Hilfeschreifunktion 

Kooperative Text und 

Datenverarbeitung 

SOS-Funktion mit virtueller Erste 

Hilfe-Anleitung 

Steuerung von Geräten im 

Haushalt und sonstwo 

Barometer, Thermometer, 

Höhenmesser, Kompass 

Zeitgesteuerte Ausführung von 

Funktionen 

SOS-Sender 

Terminkoordination mit anderen Kamera mit Druck-/ 

Versendeoption 

Integrierte Bedienungs-anleitung 

auch offline 

Mit Stift wie Papiernotizbuch zu 

verwenden 

Vorlesefunktion für Mails etc. Anoto-Stiftfunktion 

Aussehen wie ein Kalender / Filofax GPS Kamera + Lupe 

Kalender Musik hören Hörgerät 

Navigationsgerät Flaschenöffner Fernsteuerung für Spielzeug 

(Auto,...) 

Ohne Kosten ins Internet Direktansprechen Normierung vielfältiger 

Schnittstellen 

Rezepte verwalten Twitter Barcode-Leser 

Location Awareness Fernsehen Kaffeemaschinensteuerung 

Kalorienzähler Internet-Zugang  Projektor 

Radiowecker Anschluss an Beamer + 

Powerpoint 

Personenerinnerer – „Wer war 

das nochmal?“ 

Fieberthermometer Remote-control für Fernseher 

etc. 

Mit einer Hand oder via Sprache 

bedienbar 

Hilfe beim Verirren Kleine Beamerlampe für Din-A4 Überall attachbar 

Ortung verwirrter Menschen Elektronische Schlüsselfunktion 

(Auto etc.) 

robust 
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Automatische 

Forschungsberichtserstellung 

Licht-Laser, auch zum schneiden Schreiberhalterung 

Kooperative Text- und 

Datenverarbeitung 

Signalisierung, wenn Bekannte 

in der Nähe sind 

Hundepfeife 

Überall verfügbar, alle Netze und 

Standards 

Aktive Hinweise auf irgendwas, 

persuasive computing 

Kinderüberwachung (Babyphone) 

Terminkoordination mit anderen Geoinformationen überall zu 

allen Sehenswürdig-keiten 

Sprachgenerierte Emails 

Navi für Fußgänger und Radfahrer Messgerät für gefährliche Stoffe 

/ Umgebungs-parameter 

Location based services 

Karaoke-Mikro Taschenrechner TV 

Schnarchwarner Terrorgefahrerkenner e-paper 

Kalorienzähler „Automatisiertes“ Hörbuch Drucker 

expandable palmsize Musikplayer Sprachsteuerung 

Nutzererkennung, 

Diebstahlsicherung 

Situative Sprachsteuerung Context-aware 

Videoüberwachungswarner Always on the Web In-Ohr Freisprecheinrichtung 

Radarwarner Lesen können Touchscreen mit haptischem 

Feedback 

Funkenergie / Energiesparend Faltbar In Rechner integrierbar 

Handschmeichler Location-aware Remote bedienbar 

Fotokamera mit hoher Qualität Mobiler Beamer Thermometer 

„Spaces“ Synchronisation Fernbedienung für (Haushalts-

)Geräte 

Instant messenger überall 

Flatrate Internetverbindung Mobile Navigation Buddysensor 

Hundepfeife Mind. spritzwasserfest Zugriff auf Haussteuerung 

Geringer Stromverbrauch, lange 

Gebrauchsdauer 

Fußgänger- und Rad-Navigation, 

POI 

E-Ink-Display: Ablesen auch im 

Sonnenlicht 
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Wireless Ladefunktion E-Book Funktion Abstimmungen, in WSs und 

Lehrveranstaltungen 

Gamekonsole Körpermess-Features Funktion zur Steuerung des Autos 

Keine Werbung RFID-Leser  Video on demand  

Personalisierbarkeit des 

Funktionsumfangs 

Ausschaltbare Ortungsfunktion Intelligente Recherchefunktion 

Träger für elektr. Tickets (Bahn, 

Flug) 

Aufladen durch Bewegung / 

Solar 

Zugriff auf alle persönlichen 

Daten 

Elektr. Türschlüssel Autom. Aktualisierender ÖPNV-

Verbindungsplaner 

Persönliche Erkennung für 

schnelles Wiederauffinden 

VoIP/ Telefonie POI-Einblendung in Kamera-

Livebild 

Abonnement für Tages-zeitungen 

und Vorlesefunktion 

Sicherer Speicher für Zertifikate Bluetooth PAN mit 

Digitalkamera 

Barcodeleser 

Geldkartenfunktion Sicherheitsmechanismus 

(Zerstörung bei Verlust) 
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9.2  ZU KAPITEL 5:  

 

9.2.1  LISTE DER 40 FÜR DAS TICKETSYSTEM VERWENDETEN GESICHTER 
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9.2.2  LISTE DER 84 FÜR DAS TICKETSYSTEM VERWENDETEN LOGOS 
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9.2.3  DIE KOMMENTIERTE DOCUMENT TYPE DEFINITION (DTD) DER ERWEITERENTEN 

LOGFILES 

 

<!ELEMENT logs (log+)> 

<!ELEMENT log (Title,Timestamp,Categories,Position, Element?, Action?)> 

<!ATTLIST log ClassName CDATA #REQUIRED> 

<!ATTLIST log Extension-ID CDATA #REQUIRED> 

// Die beiden Attribute ClassName und Extension-ID dienen der Transformation des XML-Logfiles in eine 

entsprechende Objektstruktur im Prototyp. Einziger Zweck ist im Falle eines Systemausfalls den erreichten 

Zustand laden und speichern zu können. 

<!ATTLIST log ID CDATA #REQUIRED> 

<!ATTLIST log Type (Normal | Conflict | Element | ButtonSetOpen | SingleAction | MultiActionStep 

)#REQUIRED> 

//Neu ist der Eintrag „ButtonSetOpen“ sowie die Einträge „SingleAction“ und „MultiActionStep“ die den Eintrag 

Action unterteilen 

<!ELEMENT Title (#PCDATA)> 

//mögliche Einträge für Title bei log.Type = „Normal“ sind: {Intersection of Buttonset | Timeout of Buttonset| 

Undo | Redo} 

// einziger möglicher Einträge für Title bei log.Type = „Conflict“ ist: {Conflict}  

// einziger möglicher Einträg für Title bei log.Type = „Element“ ist {Element at Start} 
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einziger möglicher Einträg für Title bei log.Type = „ButtonSetOpen“ ist:{ ButtonSetOpen} 

// mögliche Einträge für Title bei log.Type = „SingleAction“ sind{ End of Delete Element-Action | End of Create 

Element-Action | End of Duplicate Element-Action | End of Select Text-Action | Start of Textedit-Action | End 

of Textedit-Action}  

// mögliche Einträge für Title bei log.Type = „MultiActionStep“ sind{Start of Move-Action (n)|Start of Resize-

Action (n)| ChooseStep_RevisionPreviewStart of Move-Action (n)| ChooseStep_RevisionPreviewStart of Resize-

Action (n)|TimedStepExecution of Move-Action (n)| TimedStepExecution of Resize-Action 

(n)|RevisionPerformed of Move-Action (n)| RevisionPerformed of Resize-Action 

(n)|TimedActionRemoveAfterExecution of Move-Action (n)|TimedActionRemoveAfterExecution of Resize-

Action (n)| TimedActionRemoveExpiration of Move-Action (n)| TimedActionRemoveExpiration of Resize-Action 

(n)} 

<!ELEMENT Timestamp (#PCDATA)> 

<!ELEMENT Categories (Category*)> 

<!ELEMENT Category (#PCDATA)> 

<!ELEMENT Position (X,Y)> 

//Position an der die Aktion ausgeführt wurde, bzw. das Ereignis aufgetreten ist (z. B. ein Konflikt erkannt 

wurde) 

<!ELEMENT X (#PCDATA)> 

<!ELEMENT Y (#PCDATA)> 

<!ELEMENT Element (Type,Name,ID,Bounds)> 

//Daten des betroffenen Elements, sofern vorhanden 

<!ELEMENT Type (#PCDATA)> 

<!ELEMENT Name (#PCDATA)> 

<!ELEMENT ID (#PCDATA)> 

<!ELEMENT Bounds (X,Y,Width,Height)> 

<!ELEMENT Width (#PCDATA)> 

<!ELEMENT Height (#PCDATA)> 

<!ELEMENT Action (Actiontype,Identifier,Step)> 

//Informationen zu der durchgeführten einschrittigen oder mehrschrittigen Operation  

<!ELEMENT Actiontype (#PCDATA)> 

// mögliche Einträge bei log.Type = „SingleAction“ sind {Create Element | Duplicate Element | Delete Element | 

Select Text | Textedit | Undo} 

// mögliche Einträge bei log.Type = „MultiActionStep“ sind {Move | Resize} 
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<!ELEMENT Identifier (#PCDATA)> 

//Jede mehrschrittige Operation bekommt einen Identifier. So können die einzelnen Operationsschritte 

einander zugeordnet werden, bei einschrittigen Operationen entfällt der Identifier (log.Tpye = „SingleAction“) 

<!ELEMENT Step (#PCDATA)> 

// einziger möglicher Eintrag bei log.Type = „SingleAction“ ist {End} wobei als Ausnahme für 

log.Action.Actiontype = „Textedit“ die Einträge {Start|End} möglich sind. 

//mögliche Einträge für bei log.Type = „MultiActionStep“ sind {Start | ChooseStep_RevisionPreviewStart | 

TimedStepExecution | TimedActionRemoveAfterExecution | 

TimedActionRemoveExpiration|RevisionPerformed} 

<!ELEMENT Buttonset (ButtonSetID)> 

//Informationen zu dem MOSB-Menu der Benutzeraktion 

<!ELEMENT ButtonSetID (#PCDATA)> 

// Die ID des MOSB-Menus 

<!ELEMENT User (UserID)> 

//Informationen zu dem Benutzer, der diesen Interaktionsschritt ausgeführt hat 

<!ELEMENT ButtonSetID (#PCDATA)> 

// Die ID des Benutzers 

 

9.3  ZU KAPITEL 6:  

 

9.3.1  BEISPIEL FÜR EIN BEOBACHTUNGSPROTOKOLL. HIER PROTOKOLL VON GRUPPE 4 

 

Zeit: Ereignis: Kategorie: sonstiges: 

9:20 Experimentstart 

  

9:48 

Proband 2 erklärt Proband 1 die Resize-

Benutzung, nachdem sie es auf Anhieb 

noch nicht verstanden hat. 

  

10:00 Proband 3 gibt ein Ticket an Proband 1 Kom Koop 

 

10:26 Proband 2 an Proband 1, 2 mal Kom Koop 
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11:42 

Proband 1 sagt Proband 3, er soll ein 

Ticket holen, sie fügt es ein Kom Koop 

 

12:20 Proband 1 sieht ein Ticket: "Voldemort" UX 

 

14:58 

Vereinbarung Proband 1 packt in 

Cluster, Die anderen wählen aus, 

mehrfach Kom Koop 

 

15:19 

Undo von Element Move durch Proband 

3, Vermutlich Items verwechselt 

Undo am Element, Fehler: 

Itemverwechslung 

 

19:01 

Proband 3 will Move wählen und wählt 

ein Ticket aus. 

Fehler: Verwechselung 

Funktion und Ticket, 

Ticketverwechslung 

 

19:05 

Proband 1 holt sich das Element mit 

dem gleichen Ticket zurück 

Revise per Ticket 

Wiederverwendung 

 

19:55 

Proband 2 löscht, erklärt es und alle 

passen auf Löschen Awareness 

 

21:39 

Proband 3 bekommt das Resize nicht 

hin, die anderen Helfen ihm nicht Hilfestellung fehlt 

 

23:00 Proband 2 an Proband 1, 2 Mal. Kom Koop 

 

23:10 

Dazwischen Proband 1 lässt Proband 3 

stehen. Er fügt dann alleine ein. Ausgrenzend, UX 

 

24:00 

Proband 1 löscht versehentlich ein 

Element. Proband 2 erstellt es neu. 

Fehler: undo nötig für 

löschen 

 

24:29 Proband 3 sagt, was er löschen will Awareness Löschen 

 

25:50 

Proband 2 fügt selber ein. Proband 3 

wollte das für ihn übernehmen, aber 

Proband 2 lehnt per Gestik (Proxemic, 

Deixis) ab. 

Beoabachtung, Deixis, 

nicht so schlimm 

 

26:08 

Proband 3 fragt nach gelöschtem 

Element Awareness Löschen 
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27:48 

Proband 1 trifft Movefunktion nicht 

richtig, bemerkt es aber nicht. Sie wählt 

dann zweimal falsche Ticktets aus, eins 

von Proband 2. Proband 2 und Proband 

1 wissen, das etwas nicht geklappt hat, 

können es aber nicht sofort beheben. 

Beobachtung: Awareness, 

Fehler Ticketverwechslung 643 

28:12 

Proband 1 nimmt Proband 2 das gleiche 

Item noch einmal weg. Mit Absicht! 

Fehler: 

Ticketverwechslung 655 

28:00 

Proband 1 löscht etwas. Erscheint 

spontan und ohne Absprache. 

Beobachtung: 

Awareness/Löschen 

 

29:11 

Proband 1 findet das Element wieder, 

das sie vorher bewegen wollte. (27:48) 

  

29:30 

Proband 3 macht resize, nachdem er bei 

Proband 2 zugeschaut hat. Lernförderlichkeit 

 

29:48 

Proband 1 und Proband 2 tippen 

parallel. Es kommt zu einem 

Touchpositionskonflikt, der die Scollbar 

auslöst. Touchkonflikt 

 

30:10 Scrollbar verschiebt sich Scrollbarfehler 

 

30:30 

Es erscheint ein Menü, das niemand 

direkt gewählt hat. Touchkonflikt 

 

31:25 

Proband 3 verschiebt die Scrollbar, um 

im rechten Bereich des Canvas platz zu 

schaffen. 

Beobachtung 

Arbeitsbereich 

 

31:50 

Proband 3 verschiebt die VT (VK) und da 

die anderen die Wand berühren, gibt es 

einen Konflikt, der die VT aus dem Bild 

nach unten schiebt. Touchkonflikt 

 

32:47 

Proband 1 löscht etwas. Es erscheint 

erneut spontan und ohne Absprache.(2 

Elemente) 

Beobachtung: 

Awareness/Löschen 
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33:10 

Proband 3 markiert ein Element nur und 

wählt nicht Move. Dann wählt er ein 

Tickt und nimmt Proband 2 ein Element 

weg. Proband 3 wählt dann Undo am 

Element um es zurückzugeben. 

Fehler: Verwechslung 

Funktion und Ticket / 

Undo am Element 957 

33:11 Proband 3 wählt Element Undo Element Undo 

 

33:30 

Proband 3 löscht aus versehen Element? 

(Musikplayer?) 

Fehler: undo nötig für 

löschen 

 

35:19 

Proband 2 trifft das falsche Item und 

verschiebt sein Cluster Fehler Itemselektion 

 

36:03 

Proband 1 nimmt falsches Ticket 

(Move). Proband 2 holt es mit dem 

gleichen Ticket zurück. 

Revise per Ticket 

Wiederverwendung, 

Fehler Ticketverwechslung 

 

37:00 

Proband 1 löscht etwas. Es erscheint 

erneut spontan und ohne Absprache. 

Beobachtung: 

Awareness/Löschen 

 

37:10 Proband 3 löscht etwas. 

Beobachtung: 

Awareness/Löschen 

 

37:05 

Proband 2 nimmt ein falsches Ticket und 

gibt es per Element Undo zurück. 

Undo am Element, 

Ticketverwechslung 1228 

37:31 

Proband 1 löscht etwas. Es erscheint 

erneut spontan und ohne Absprache. 

Beobachtung: 

Awareness/Löschen 

 

38:03 

Proband 1 löscht etwas. Erscheint 

spontan und ohne Absprache. 

Beobachtung: 

Awareness/Löschen 

 

38:20 

Proband 2 erstellt Kommentarelement 

und löscht es direkt wieder. 

Fehler: Überflüssige 

Funktion/Falsche Funktion 

 

39:00-

41:00 Proband 1 und Proband 2 machen Pause Pause 

 

42:10 

Proband 3 an Proband 2: Situative 

Sprachsteuerung 3 mal Kom Koop 1412 
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45:52 

Proband 1 stört Proband 2 absichtlich 

bei der Texteingabe indem sie wahllos 

die Wand berührt. Beobachtung Stören 

 

44:46 

Proband 1 löscht etwas. Erscheint 

spontan und ohne Absprache. 

Beobachtung: 

Awareness/Löschen 

 

45:26 

Proband 1 löscht etwas. Erscheint 

spontan und ohne Absprache. 

Beobachtung: 

Awareness/Löschen 

 

46:00 Proband 1 an Proband 2 Kom Koop 

 

47:30 

Proband 1 stört Proband 2 erneut 

absichtlich bei der Funktionsauswahl, 

indem sie wahllos die Wand berührt. Beobachtung Stören 

 

49:37 

Proband 3 dupliziert und gibt ein Ticket 

an Proband 2 Kom Koop 

 

49:40 

Proband 2:"Das ist schön, wenn das hier 

über den ganzen Bildschirm saust." 

Beobachtung: Hedonische 

Qualität/Zufriedenheit 

 

49:58 

Proband 1 löscht etwas. Erscheint 

spontan und ohne Absprache. 

Beobachtung: 

Awareness/Löschen 

 

50:10 

Proband 1 wählt Move statt das Ticket. 

Dann noch einmal Move und das Ticket. 

Beoabachtung: 

Interaktionsproblem, 

Verwechselung Funktion 

und Ticket 

 

50:30 

Proband 1 löscht drei Elemente, über die 

Proband 2 und Proband 3 gerade 

diskutieren.  

Beobachtung: Stören, 

Undo für Löschen 

notwendig/ 

Kooperationsproblem 

 

50:40  Ende 
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9.3.2  ÜBERPRÜFUNG AUF NORMALVERTEILUNG MIT EINEM KOLMOGOROV-SMIRNOV TEST, 

ALS VORAUSSETZUNG FÜR EINEN T-TEST 
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9.3.3  ERGEBNIS AUS EINEM MIT SPSS DURCHGEFÜHRTEN KOLMOGOROV-SMIRNOV TEST FÜR 

DIE VERTEILUNG DER DIFFERENZEN DER ERINNERUNGSRATEN (ZEILE 19):  
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9.4  EIGENSTÄNDIGKEITSERKLÄRUNG 

 

Hiermit erkläre ich, dass ich die vorliegende Dissertation selbstständig angefertigt habe. Es wurden 

von mir ausschließlich die angegebenen Quellen und Hilfen in Anspruch genommen. Eine 

Promotionsarbeit über dieses Thema liegt noch nicht vor. 

 

 

_______________________________________________________ 

Datum, Unterschrift   
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