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Abstract

Since the 1980s, large interactive wall displays are a growing research �eld. Due to
advances in technology and falling costs, large multi-touch wall displays are widely
available today. They are widespread in academia und industry alike. Because
of their size, wall displays enable co-located and simultaneous interaction of two
or more users. This multi-user interaction poses several speci�c challenges to re-
searchers and designers of such applications. Besides aspects of human-machine-
interaction, also aspects of human-human-interaction have to be considered. Espe-
cially in semi-public and public places, developers of such applications face totally
di�erent challenges than with single-user interaction with desktop PCs. Users are
aware of their public exposure. Social pressure and social embarrassment can easily
occur. Nevertheless, it is worthwhile to focus on multi-user interaction as it may
foster social interaction and social learning as well as enable a social experience.

Using Design Science as research methodology, this dissertation aims at answering
the following research question: How do information applications on interactive wall
displays in (semi-)public places have to be designed in order to enable multi-user
interaction? In order to achieve this goal, seven laboratory studies were conducted.
Among these, two studies that contrast interaction of one vs. two users. The
other �ve studies focused on two selected key aspects: readability and audio output.
The results of the laboratory studies were enriched with �ndings from literature in
order to formulate design recommendations for multi-user information applications
on interactive wall displays in (semi-)public places. These design recommendations
may guide researchers and designers to develop wall display applications that enable
multi-user interaction.

multi-user, wall display, co-located interaction, public display, multi-touch, design
guidelines, information application





Zusammenfassung

Groÿe mehrbenutzerfähige Wandbildschirme sind bereits seit den 1980er Jahren ein
Forschungsthema. Damals noch auf wenige Prototypen beschränkt, sind groÿe multi-
touch Wandbildschirme durch den technologischen Fortschritt und sinkende Preise
mittlerweile weithin verfügbar und in Forschung und Industrie verbreitet. Aufgrund
ihrer Gröÿe können zwei oder mehr Personen koloziert und gleichzeitig damit in-
teragieren. Diese Mehrbenutzerfähigkeit stellt Forscher und Designer dieser Anwen-
dungen vor besondere Herausforderungen, denn es müssen nicht nur Elemente aus
dem Bereich der Mensch-Maschine-Interaktion berücksichtigt werden, sondern auch
aus dem Bereich der Mensch-Mensch-Interaktion. Gerade im halb-ö�entlichen oder
ö�entlichen Raum stehen die Entwickler solcher Anwendungen vor ganz anderen
Herausforderungen als bei der Einzelnutzung im Desktopbereich, da sich Benut-
zer dieser Ö�entlichkeit bewusst sind und sozialer Druck sowie soziale Verlegenheit
entstehen können. Dennoch oder gerade deshalb ist es lohnenswert sich mit der
Mehrbenutzerinteraktion zu beschäftigen, da sie soziale Interaktion anregen kann
und soziales Lernen sowie ein soziales Erlebnis ermöglicht.

Mit einem gestaltungsorientierten Forschungsansatz wird im Rahmen dieser Dis-
sertation der Frage nachgegangen wie Informationsanwendungen auf interaktiven
Wandbildschirmen im (halb-)ö�entlichen Raum gestaltet sein müssen, um mehr-
benutzerfähig zu sein. Zur Beantwortung dieser Forschungsfrage wurden insgesamt
sieben Laborstudien durchgeführt, davon zwei zur Gegenüberstellung der Nutzung
einer Anwendung durch eine Einzelperson vs. zwei Personen. Die übrigen Labor-
studien fokussierten auf zwei Schwerpunktthemen, der Lesbarkeit und der Audio-
ausgabe. Die Ergebnisse aus den Laborstudien werden mit Erkenntnissen aus der
Literatur ergänzt und daraus Gestaltungsempfehlungen für mehrbenutzerfähige In-
formationsanwendungen auf interaktiven Wandbildschirmen im (halb-)ö�entlichen
Raum abgeleitet. Auf diese Gestaltungsempfehlungen können Forscher und Designer
zukünftiger Wandbildschirmanwendungen aufbauen um diese mehrbenutzerfähig zu
gestalten.

Wandbildschirm, Mehrbenutzerinteraktion, kolozierte Interaktion, ö�entlicher Bild-
schirm, multi-touch, Gestaltungsempfehlungen, Informationsanwendung



2



Danksagung

Schreiben musste ich diese Arbeit zwar allein - doch an ihrem Gelingen waren zahl-
reiche Personen beteiligt, ohne deren Unterstützung diese Dissertation nicht zustan-
de gekommen wäre. Daher möchte ich an dieser Stelle meinen besonderen Dank
nachstehenden Personen aussprechen:

An erster Stelle gilt mein Dank meinem Doktorvater Herr Prof. Dr. Michael Koch
für seine wissenschaftliche und methodische Unterstützung während der gesamten
Bearbeitungsphase meiner Dissertation.

Auÿerdem gilt mein Dank Martin Burkhard und Prof. Dr. Alexander Richter für
die Unterstützung und den fachlichen Rat während des Beginns meiner Tätigkeit
als wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Forschungsgruppe Kooperationssysteme.
Nachdem beide die Universität verlassen hatten, fand ich bei Dr. Sonja Schimmler
stets ein o�enes Ohr und kompetente Ratschläge. Des Weiteren möchte ich meinen
Kollegen Anna Kötteritzsch und Sebastian Behrendt für die zahlreichen Gespräche
danken.

Bedanken möchte ich mich auch bei den folgenden Studierenden, die mit Ihren
Abschlussarbeiten und Studienprojekten zu dieser Dissertation beigetragen haben
(in alphabetischer Reihenfolge): Karsten Adrian, Christian Engels, Nick Geiger, Da-
niel Hammer, Marco Harter, Kai Kamjunke, Andre Kanzler, Moritz Kroÿ, Rene
Krüger, Daniel Kühn, Philip Landes, Sven Larres, Bastian Lukesch, Marvin Man-
kel, Yannik Monnot, Lukas Müller, Marcel Odenwald, Marvin P�ster, Sebastian
P�umm, Santino Ricupero, Philipp Riedl, Arnold Ronsiek, Thomas Salwasser, Re-
ne Schumann, Edmund Senkleiter, Maximilian Ströbel, Christian Voÿ, Fabian Witte
und Caroline Wölkert. Besonders erwähnen möchte ich Juliane Herzer, deren ausge-
zeichnete Masterarbeit an der Beuth Hochschule für Technik Berlin ich mit betreuen
durfte und deren Einsatzbereitschaft und Kreativität mir besonders in Erinnerung
geblieben sind.

Zwei Kolleginnen möchte ich besonders erwähnen. Eva Lösch, deren anstecken-
des Lachen jeden noch so tristen Bürotag aufhellte. Bedanken möchte ich mich bei
Eva Lösch zudem für die gute Zusammenarbeit und die zahlreichen fachlichen und
auch nicht-fachlichen Gespräche bei denen die Stunden im Büro ver�ogen. Bedan-
ken möchte ich mich weiterhin bei Christina Glückler, die zahlreiche Stunden darauf
verwendet hat diese Dissertation als Erste Probe zu lesen. Vielen Dank für dieses

3



hilfreiche und stets konstruktive Feedback. Auch bei ihr möchte ich mich für die
zahlreichen Gespräche bedanken.

Ein ganz besonderer Dank geht an meine Eltern Artimi und Jürgen Nutsi, die
mich auf meinem bisherigen Lebensweg stets unterstützten. Insbesondere meiner
Mutter möchte ich für das geduldige Korrekturlesen dieser Arbeit danken.

Tief verbunden und dankbar bin ich meinem Mann, Matthias Nutsi, für seine
hilfreiche Unterstützung und sein Verständnis bei der Anfertigung dieser Doktorar-
beit. Auch ihm möchte ich für das Korrekturlesen und die Anmerkungen zu dieser
Arbeit danken.

4



Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung 1
1.1 Motivation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
1.2 Forschungsvorhaben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

1.2.1 Forschungsfragen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
1.2.2 Wissenschaftlicher Beitrag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
1.2.3 Forschungsvorgehen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

1.3 Aufbau der Arbeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
1.4 Beiträge Dritter zu dieser Arbeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
1.5 Eigene Verö�entlichungen im Kontext dieser Arbeit . . . . . . . . . . 11

2 Mehrbenutzerfähige Informationsanwendungen auf interaktivenWand-
bildschirmen 13
2.1 Begri�sde�nitionen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

2.1.1 Pervasive Display . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
2.1.2 Interaktiver Wandbildschirm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
2.1.3 Informationsanwendung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
2.1.4 Mehrbenutzerfähigkeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
2.1.5 (Halb-)Ö�entlicher Raum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
2.1.6 Interaktionszonen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

2.2 Ausgewählte Beispielanwendungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
2.2.1 Auswahlkriterien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
2.2.2 BlueBoard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
2.2.3 CommunityMirror . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
2.2.4 CityWall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
2.2.5 UBI-Hotspots . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
2.2.6 Worlds of Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
2.2.7 FizzyVis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
2.2.8 Kupla UI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
2.2.9 The Cube . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

2.3 Zusammenfassung des Kapitels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

3 Gestaltungsempfehlungen aus der Literatur 39
3.1 Begri�sde�nitionen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

i



ii

3.1.1 Normen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
3.1.2 Gestaltungsleitsätze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
3.1.3 Heuristiken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
3.1.4 Design- und Interaktionsmuster . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
3.1.5 Gestaltungsempfehlungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
3.1.6 Gestaltungsrichtlinien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
3.1.7 Gestaltungsempfehlungen in dieser Arbeit . . . . . . . . . . . 43

3.2 Auswahlkriterien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
3.3 Gestaltungsempfehlungen aus der Industrie . . . . . . . . . . . . . . . 44

3.3.1 Microsoft: Gestaltungsempfehlungen für den Perceptive Pixel . 45
3.3.2 Microsoft: Gestaltungsempfehlungen für Natural User Interfaces 46
3.3.3 ViewPoint: Gestaltungsempfehlungen für groÿe Touchscreen

Kiosksysteme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
3.4 Wissenschaftliche Gestaltungsempfehlungen . . . . . . . . . . . . . . 47

3.4.1 Groupware . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
3.4.2 Tabletop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
3.4.3 Ö�entlicher Informationskiosk . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
3.4.4 Wandbildschirm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

3.5 Zusammenfassung des Kapitels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

4 Usability von Mehrbenutzeranwendungen 59
4.1 Laborstudie MeetingMirror . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

4.1.1 Verwandte Arbeiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
4.1.2 Hypothesen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
4.1.3 Studiendesign . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
4.1.4 Studienablauf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
4.1.5 Teilnehmer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
4.1.6 Ergebnisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
4.1.7 Grenzen infolge des Untersuchungsdesigns . . . . . . . . . . . 74
4.1.8 Zusammenfassung, Diskussion und Ausblick . . . . . . . . . . 75

4.2 Laborstudie Windows-App des MeetingMirror . . . . . . . . . . . . . 76
4.2.1 Verwandte Arbeiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
4.2.2 Hypothesen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
4.2.3 Studiendesign . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
4.2.4 Studienablauf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
4.2.5 Teilnehmer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
4.2.6 Ergebnisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
4.2.7 Grenzen infolge des Untersuchungsdesigns . . . . . . . . . . . 83
4.2.8 Zusammenfassung, Diskussion und Ausblick . . . . . . . . . . 83

4.3 Gegenüberstellung der Usability-Studien . . . . . . . . . . . . . . . . 83
4.3.1 Erfolgsrate und Bearbeitungsdauer . . . . . . . . . . . . . . . 85
4.3.2 SUS und UEQ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85



iii

4.3.3 Mehrbenutzerinteraktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
4.3.4 Zusammenfassung, Diskussion und Ausblick . . . . . . . . . . 88

4.4 Zusammenfassung des Kapitels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

5 Lesbarkeit von mehrbenutzerfähigenWandbildschirmanwendungen 91
5.1 Relevanz der Lesbarkeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
5.2 Experimentelle Untersuchung der Text�ussrichtung . . . . . . . . . . 93

5.2.1 Verwandte Arbeiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
5.2.2 Hypothesen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
5.2.3 Studiendesign . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
5.2.4 Studienablauf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
5.2.5 Teilnehmer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
5.2.6 Ergebnisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
5.2.7 Grenzen infolge des Untersuchungsdesigns . . . . . . . . . . . 105
5.2.8 Zusammenfassung, Diskussion und Ausblick . . . . . . . . . . 106

5.3 Experimentelle Untersuchung der Anzeigerate . . . . . . . . . . . . . 107
5.3.1 Verwandte Arbeiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
5.3.2 Hypothesen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
5.3.3 Studiendesign . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
5.3.4 Studienablauf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
5.3.5 Teilnehmer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
5.3.6 Ergebnisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
5.3.7 Grenzen infolge des Untersuchungsdesigns . . . . . . . . . . . 117
5.3.8 Zusammenfassung, Diskussion und Ausblick . . . . . . . . . . 118

5.4 Experimentelle Untersuchung der Schriftgröÿe . . . . . . . . . . . . . 118
5.4.1 Verwandte Arbeiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
5.4.2 Hypothesen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
5.4.3 Studiendesign . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
5.4.4 Studienablauf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
5.4.5 Teilnehmer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
5.4.6 Ergebnisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
5.4.7 Grenzen infolge des Untersuchungsdesigns . . . . . . . . . . . 125
5.4.8 Zusammenfassung, Diskussion und Ausblick . . . . . . . . . . 125

5.5 Zusammenfassung des Kapitels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126

6 Audio von mehrbenutzerfähigen Wandbildschirmanwendungen 127
6.1 Relevanz von Audio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
6.2 Experimentelle Untersuchung von Videos mit Ton . . . . . . . . . . . 128

6.2.1 Verwandte Arbeiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
6.2.2 Hypothesen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
6.2.3 Studiendesign . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
6.2.4 Studienablauf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
6.2.5 Teilnehmer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132



iv

6.2.6 Ergebnisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
6.2.7 Grenzen infolge des Untersuchungsdesigns . . . . . . . . . . . 136
6.2.8 Zusammenfassung, Diskussion und Ausblick . . . . . . . . . . 137

6.3 Experimentelle Untersuchung von Audio-Feedback . . . . . . . . . . . 137
6.3.1 Verwandte Arbeiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
6.3.2 Hypothesen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
6.3.3 Studiendesign . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
6.3.4 Studienablauf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
6.3.5 Teilnehmer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
6.3.6 Ergebnisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
6.3.7 Grenzen infolge des Untersuchungsdesigns . . . . . . . . . . . 144
6.3.8 Zusammenfassung, Diskussion und Ausblick . . . . . . . . . . 145

6.4 Zusammenfassung des Kapitels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145

7 Gestaltungsempfehlungen für mehrbenutzerfähige Informationsan-
wendungen 147
7.1 Aufbau und Form . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
7.2 Entwicklung der Gestaltungsempfehlungen . . . . . . . . . . . . . . . 149
7.3 Kontext der Interaktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150

7.3.1 (Halb-)Ö�entlicher Aufstellungsort . . . . . . . . . . . . . . . 150
7.3.2 Abstände am Aufstellungsort . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
7.3.3 Sichtbarkeit am Aufstellungsort . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
7.3.4 Bildschirmgröÿe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155

7.4 Benutzerober�äche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156
7.4.1 Unabhängige Interaktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
7.4.2 Menüführung und Platzierung von globalen Elementen . . . . 158
7.4.3 Modalität . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
7.4.4 Territorien und Arbeitsbereiche . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
7.4.5 Kopierfunktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
7.4.6 Übersichtlichkeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
7.4.7 Schriftgröÿe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
7.4.8 Dynamische Textanzeige . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169

7.5 Awareness . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
7.5.1 Awareness-Informationen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
7.5.2 Datenschutz und Privatheit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
7.5.3 Feedback . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
7.5.4 Audio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177

7.6 Soziale Interaktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
7.6.1 Mehrbenutzerfähigkeit kommunizieren . . . . . . . . . . . . . 181
7.6.2 Rollenverteilung und -unterstützung . . . . . . . . . . . . . . . 182
7.6.3 Kon�iktmanagement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184
7.6.4 Erlernbarkeit und Soziales Lernen . . . . . . . . . . . . . . . . 187



v

7.7 Zusammenfassung des Kapitels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189

8 Fazit und Ausblick 191
8.1 Zusammenfassung und Wissenschaftlicher Beitrag . . . . . . . . . . . 191
8.2 Kritische Re�exion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193

8.2.1 Laborstudien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
8.2.2 Anforderungserfüllung der Gestaltungsempfehlungen . . . . . 194

8.3 Ausblick . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195

A Beobachtungs- und Fragebögen der Laborstudie MeetingMirror 199

B Fragebogen der Laborstudie Windows-App des MeetingMirror 237

C Fragebogen zur experimentellen Untersuchung der Anzeigerate 247

D Beobachtungs- und Fragebogen zur experimentellen Untersuchung
der Schriftgröÿe 249

E Fragebogen zur experimentellen Untersuchung von Videos mit Ton255

F Beobachtungs- und Fragebögen zur experimentellen Untersuchung
von Audio-Feedback 287



vi



Abbildungsverzeichnis

1.1 Das LiveBoard aus der Vision von Weiser (1991). . . . . . . . . . . . 2

1.2 Die sechs Aktivitäten der gestaltungsorientierten Forschung nach Pef-
fers et al. (2007) in dieser Dissertation. . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

2.1 Flieÿender Übergang vom interaktiven Whiteboard zum Wandbild-
schirm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

2.2 Zonenmodel von Prante et al. (2003). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

2.3 Zonenmodel von Vogel und Balakrishnan (2004). . . . . . . . . . . . . 22

2.4 Zonenmodel von Ott und Koch (2012). . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

2.5 Zonenmodel von Michelis und Müller (2011). . . . . . . . . . . . . . . 23

2.6 Impressionen der ausgewählten Beispielanwendungen. . . . . . . . . . 26

2.7 Impressionen der ausgewählten Beispielanwendung CityWall. . . . . . 27

2.8 Impressionen der ausgewählten Beispielanwendung UBI-Hotspot. . . . 28

2.9 Impressionen der ausgewählten Beispielanwendungen. . . . . . . . . . 29

2.10 Impressionen der ausgewählten Beispielanwendungen. . . . . . . . . . 31

2.11 Impressionen der ausgewählten Beispielinstallation The Cube. . . . . 33

3.1 Die Einordnung der verschiedenen Begri�ichkeiten anhand ihres Ab-
straktionsgrades. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

4.1 Heatmap der Interaktionspunkte am vertikalen Bildschirm von Molina-
Rueda et al. (2013). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

4.2 Partikel Martin Burkhard in der Detailansicht sowie die zugehörigen
Partikel zum Tag �Ph.D. Student�. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

4.3 Übersicht der Antworten zur Frage �Wie gut waren Sie vor dem Test
mit der Bedienung des MeetingMirrors vertraut?� (N=20). . . . . . . 67

4.4 Übersicht der Bearbeitungszeiten der Laborstudie des MeetingMirrors
(N(Gruppe A)=5, N(Gruppe B)=8). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

4.5 Ergebnis des UEQ (Skala von -3 (sehr schlecht) bis 3 (sehr gut)). . . 69

4.6 Antworten auf die Fragen zur Mehrbenutzerinteraktion (N=16). . . . 72

4.7 Ausgewählte Heatmaps und Fotos der Usability-Studie. . . . . . . . . 73

4.8 Die WinMM-Anwendung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

4.9 Antworten aus dem Fragebogen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

vii



viii

4.10 Übersicht der Bearbeitungsdauer bei der Aufgabenbewältigung
(N(Gruppe A)=8, N(Gruppe B)=7). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

4.11 Ergebnis des UEQ (Skala von -3 (sehr schlecht) bis 3 (sehr gut)). . . 81
4.12 Antworten auf die Fragen zur Mehrbenutzerinteraktion (N=14). . . . 82
4.13 Anwendungen verwandter Arbeiten die entweder das FA oder das

SA-Konzept nutzen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
4.14 Antworten auf die Fragen zur Mehrbenutzerinteraktion (N(MM)=16,

N(WinMM)=14). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

5.1 Übersicht der einzelnen Experimente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
5.2 Formel zur Berechnung des ergonomischen Schriftgrad nach Dom-

hardt und L. Schmidt (2013) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
5.3 Fotos der Experimente mit Darstellung der Laborbedingungen. . . . . 101
5.4 Aufbau des Experiments. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
5.5 Bewertung der Schwierigkeit der Texte durch die Probanden (N=29). 112
5.6 Gewählte Start-Anzeigeraten der Probanden (N=11). . . . . . . . . . 113
5.7 Zusammenfassung der Ergebnisse in Bezug zur Anzeigemethode (N=29).114
5.8 Bewertung des subjektiven Textverständnisses in Abhängigkeit zur

Anzeigerate (N=29). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
5.9 Objektives Textverständnis in Abhängigkeit zur Anzeigerate (N=29). 116
5.10 Suchbilder in den drei verwendeten Schriftgröÿen sowie Foto des Ex-

periments. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
5.11 Subjektiv bevorzugte Schriftgröÿe (N=20). . . . . . . . . . . . . . . . 124
5.12 Anzahl der gefundenen Wortdopplungen, maximal 10 (N=20). . . . . 125

6.1 Übersicht der einzelnen Versuchsbedingungen: beide Probanden lesen
Text (VB1), ein Proband liest Text während der zweite ein Video mit
Ton sieht (VB2), beide Probanden sehen Videos mit Ton (VB3). . . . 131

6.2 Übersicht der Antworten bzgl. des subjektiven Textverständnisses
(N(VB1, VB3)=24, N(VB2.Text, VB2.Video)=12). . . . . . . . . . . 134

6.3 Ergebnisse des objektiven Textverständnisses (N(VB1, VB3)=24,
N(VB2.Text, VB2.Video)=12). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135

6.4 Ergebnisse des Fragebogens (N=22). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
6.5 Ergebnisse des Fragebogens nach der VB mit Ton (N=22). . . . . . . 143
6.6 Antworten auf die Frage �Wie empfanden Sie die Auditorys Icons für

das (...) von Partikeln?� (N=22). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143

7.1 Die identi�zierten Gestaltungsbereiche und deren Strukturierung in
vier Kategorien. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148

7.2 Wandbildschirme an sehr unterschiedlichen Aufstellungsorten. . . . . 150
7.3 Frei�ächen beein�ussen die Mehrbenutzerinteraktion. . . . . . . . . . 152
7.4 Die Höhe der Anzeigen�äche eines Wandbildschirms ist entscheidend

für die Sichtbarkeit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153



ix

7.5 Sehr unterschiedliche Gröÿen von Wandbildschirmen. . . . . . . . . . 155
7.6 Negativbeispiel und Positivbeispiel bzgl. unabhängiger Interaktion. . 157
7.7 Verschiedene Lösungsansätze für Kontrollfunktionalitäten bei Mehr-

benutzeranwendungen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
7.8 Negativbeispiel und Positivbeispiel bzgl. Modalität. . . . . . . . . . . 160
7.9 Unterschiedliche Aufteilungen einer Wandbildschirmanwendung. . . . 161
7.10 Negativbeispiel und Positivbeispiel bzgl. Kopierfunktion. . . . . . . . 164
7.11 Negativbeispiel und Positivbeispiel bzgl. Übersichtlichkeit. . . . . . . 165
7.12 Die Schriftgröÿe beein�usst die Lesbarkeit und damit eine Einschät-

zung der Anwendung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
7.13 Negativbeispiel und Positivbeispiel bzgl. dynamischer Textanzeige. . . 169
7.14 Zwei Beispiele wie Awareness-Informationen entstehen oder vermit-

telt werden können. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
7.15 Benutzer sollten sowohl die Anzeige als auch die Inhalte persönlicher

Daten auf einem Wandbildschirm kontrollieren können. . . . . . . . . 173
7.16 Zwei Beispiele für visuelles Feedback. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
7.17 Beispiele zum Einsatz von Audio an einem Wandbildschirm. . . . . . 177
7.18 Verschiedene Realisierungen von Einstiegspunkten für mehrere par-

allele Benutzer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
7.19 Personen nehmen rund um einen Wandbildschirm unterschiedliche

Rollen ein. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182
7.20 Kon�ikte bei der Mehrbenutzerinteraktion können sowohl negative

als auch positive E�ekte auslösen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184
7.21 Zwei unterschiedliche Strategien, um die Funktionalitäten einer Wand-

bildschirmanwendung kennenzulernen. . . . . . . . . . . . . . . . . . 187



x



Tabellenverzeichnis

3.1 Kontext der Interaktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
3.2 Benutzerober�äche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
3.3 Awareness . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
3.4 Soziale Interaktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

4.1 Antworten auf die Fragen zur Mehrbenutzerinteraktion (N=16). . . . 71
4.2 Antworten auf die Fragen zur Mehrbenutzerinteraktion (N=14). . . . 82

5.1 Verwendete Distanzen in den Lesbarkeits-Experimenten. . . . . . . . 99
5.2 Verwendete Schriftgröÿen in Abhängigkeit zur Distanz zum Bildschirm

in den Lesbarkeits-Experimenten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
5.3 Überblick der favorisierten Text�ussrichtungen. *=entsprechend der

Bewegungsrichtung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
5.4 Überblick der Korrelationskoe�zienten für die getesteten Ansätze

und Distanzen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
5.5 Einfaktorielle Anova der unterschiedlichen Distanzen. . . . . . . . . . 117

6.1 Alter der Probanden im Experiment Video mit Ton. . . . . . . . . . . 133
6.2 Ergebnisse der t-Tests für abhängige Stichproben für das subjektive

Textverständnis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135

xi



xii



Kapitel 1

Einleitung

In diesem Kapitel werden das Thema dieser Dissertation motiviert, die Forschungs-
fragen aufgestellt, der wissenschaftliche Beitrag erläutert und das Forschungsvorge-
hen beschrieben. Des Weiteren werden der Aufbau der Arbeit, die Beiträge Dritter
und eigene Verö�entlichungen im Kontext dieser Arbeit aufgeführt.

1.1 Motivation

Groÿe mehrbenutzerfähige Wandbildschirme sind bereits seit den 1980er Jahren ein
Forschungsthema (Peltonen et al. 2008). Auch in der bekannten Vision von Wei-
ser (1991) �ndet sich mit dem LiveBoard (siehe Abbildung 1.1) ein Gerät, welches
bereits typische Merkmale der heutigen interaktiven Wandbildschirme aufweist: die
Gröÿe mit einer Bildschirmdiagonale von 72�, direkte Interaktionsmöglichkeiten mit-
tels Stifteingabe, Verwendung zum kollaborativen Arbeiten oder der Anzeige von In-
formationen. Damals noch auf wenige Prototypen beschränkt, sind groÿe multi-touch
Wandbildschirme durch den technologischen Fortschritt (Rittenbruch 2014) und sin-
kende Preise (Gehring und Wietho� 2014) mittlerweile weithin verfügbar (Peltonen
et al. 2008) und in Forschung sowie Industrie verbreitet. Kommerziell verfügbare Ge-
räte sind beispielsweise der Microsoft Surface Hub1 oder die auch zu groÿen Instal-
lationen zusammenfügbaren Wandbildschirme der �nnischen Firma MultiTaction2.
Die multi-touch Rahmen der Firma PQ Labs3 verwandeln ein herkömmliches Fern-
sehgerät in einen interaktiven Wandbildschirm. Die Technologie ist also in groÿer
Auswahl vorhanden und auch die Anwendungsmöglichkeiten sind vielfältig.

So können interaktive Wandbildschirme der Aufgabenerledigung, der Unterhal-
tung, der sozialen Interaktion, dem Spielen oder der Werbung dienen (Ardito et al.
2015). In den Bereich der Aufgabenerledigung fallen auch Informationsanwendun-
gen, welche im Fokus dieser Arbeit stehen. Im Rahmen dieser Arbeit steht jedoch
nicht nur das gezielte Abrufen, sondern auch das gemeinsame Entdecken von Infor-

1https://www.microsoft.com/microsoft-surface-hub/
2https://www.multitaction.com/
3http://www.multitouch.com/

1

https://www.microsoft.com/microsoft-surface-hub/
https://www.multitaction.com/
http://www.multitouch.com/
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Abbildung 1.1: Das LiveBoard aus der Vision von Weiser (1991).

mationen, im Vordergrund. Denn Wandbildschirme besitzen eine Eigenschaft, wel-
che sie deutlich von herkömmlichen Desktop-Bildschirmen oder mobilen Endgeräten
unterscheidet: die physikalische Gröÿe. Diese ermöglicht das gleichzeitige und kolo-
zierte, d.h. ortsgleiche, Interagieren mehrerer Personen (z.B. Coutrix et al. (2011),
Huang (2006) und Peltonen et al. (2008)). Diese Mehrbenutzerfähigkeit stellt For-
scher und Designer dieser Anwendungen vor besondere Herausforderungen, denn es
müssen bei der Gestaltung nicht nur Anforderungen aus dem Bereich der Mensch-
Maschine-Interaktion berücksichtigt werden, sondern auch aus dem Bereich der
Mensch-Mensch-Interaktion (Hespanhol und Tomitsch 2015; Müller-Tomfelde und
Steiner 2001). Bei einer mehrbenutzerfähigen Anwendung beschränkt sich das soziale
Erlebnis nicht auf die Interaktion zwischen den Personen und der Benutzerschnitt-
stelle (Mensch-Maschine-Interaktion), sondern es soll auch Kommunikation zwischen
den Benutzern statt�nden (Mensch-Mensch-Interaktion) (Wigdor und Wixon 2011,
S.37).

Dabei ist die Gestaltung einer mehrbenutzerfähigen Anwendung im halb-ö�ent-
lichen oder ö�entlichen Raum besonders herausfordernd, da sich Benutzer bei der
Interaktion der Ö�entlichkeit bewusst sind und sozialer Druck sowie soziale Verle-
genheit entstehen kann (Brignull und Rogers 2003; Hespanhol und Tomitsch 2015).
Die Anwesenheit und Aufmerksamkeit von Fremden führt beispielsweise dazu, dass
es für einen Benutzer schwieriger ist Anweisungen zu lesen, Feedback des Systems zu
interpretieren und die eigenen kreativen Kapazitäten zu nutzen (Kristo�ersen und
Bratteberg 2008). Scheitert ein Nutzer bei der Interaktion führt dies schnell dazu,
dass er dieses System künftig meiden wird (ebd.). Dennoch oder gerade deshalb ist
es lohnenswert sich mit der Mehrbenutzerinteraktion zu beschäftigen, da sie soziale
Interaktion anregen kann (Coutrix et al. 2011) und soziales Lernen sowie ein soziales



3

Erlebnis ermöglicht (Jacucci et al. 2010). Es wird also nicht nur das Design von In-
formationsanwendungen immer wichtiger (Yen 2011), sondern auch und gerade wie
man das gemeinsame Explorieren von Informationen unterstützen kann (Isenberg,
Hinrichs et al. 2010).

Basierend auf den dargelegten Gründen wurde der Fokus dieser Arbeit auf die An-
wendungsklasse �mehrbenutzerfähige Informationsanwendung auf interaktiven
Wandbildschirm im (halb-)ö�entlichen Raum� gelegt. Insbesondere soll die Frage
beantwortet werden, wie eine solche Anwendung gestaltet sein muss, um mehrbe-
nutzerfähig zu sein. Also wie man kolozierte, gleichzeitige Interaktion von zwei und
mehr Benutzern unterstützen kann, die entweder parallel, d.h. unabhängig vonein-
ander, Informationen abrufen oder gemeinsam die Anwendung explorieren.

1.2 Forschungsvorhaben

In dieser Dissertation liegt der Fokus auf groÿen multi-touch Wandbildschirmen
(Hardware) und darauf angezeigten Informationsanwendungen (Software). Dabei
steht die Gestaltung der Benutzerschnittstelle im Mehrbenutzerszenario im (halb-)
ö�entlichen Raum im Vordergrund. Dieser Schwerpunkt schlieÿt u.a. die Betrach-
tung von Medienfassaden, Tabletops, Hardware- und technischen Fragen, beispiels-
weise zur Toucherkennung, und die Interaktion mittels anderer Eingabegräte (z.B.
Kinect) aus. Auch der Einsatz im privaten Raum sowie Fragen der Accessibility
(Barrierefreiheit) werden aufgrund des gewählten Fokus nicht berücksichtigt.

1.2.1 Forschungsfragen

Das Ziel dieser Arbeit ist die Entwicklung von Gestaltungsempfehlungen für die ge-
wählte Anwendungsklasse und damit die Beantwortung der folgenden Forschungs-
frage:

Wie müssen Informationsanwendungen auf interaktiven Wandbildschir-

men im (halb-)ö�entlichen Raum gestaltet sein, um mehrbenutzerfähig

zu sein?

Die einzelnen Begri�e dieser Forschungsfrage werden in den folgenden beiden Ka-
piteln ausführlich für den Kontext dieser Arbeit de�niert. Die Hauptforschungsfrage
lässt sich in folgende Unterfragen untergliedern:

Was sind die spezi�schen Charakteristiken der Anwendungsklasse �mehr-

benutzerfähige Informationsanwendung auf interaktiven Wandbildschirm

im (halb-)ö�entlichen Raum�?

Welche Gestaltungsbereiche beein�ussen die Mehrbenutzerfähigkeit von

Informationsanwendungen auf interaktiven Wandbildschirmen im (halb-)

ö�entlichen Raum?
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Wie müssen diese Gestaltungsbereiche für eine mehrbenutzerfähige In-

formationsanwendung auf einem interaktiven Wandbildschirm im (halb-)

ö�entlichen Raum ausgestaltet werden?

Zur Beantwortung der Hauptforschungsfrage müssen zunächst die spezi�schen
Eigenschaften der Anwendungsklasse herausgearbeitet werden, womit gleichzeitig
die Herausforderungen, die es bei der Gestaltung solcher Anwendungen zu überwin-
den gilt, sichtbar werden. Diese Charakteristiken lassen sich in Gestaltungsbereiche,
welche die Mehrbenutzerfähigkeit beein�ussen, überführen. Die letzte Unterfrage
beinhaltet die Ausgestaltung der identi�zierten Gestaltungsbereiche und damit die
Entwicklung konkreter Gestaltungsempfehlungen für die gewählte Anwendungsklas-
se.

1.2.2 Wissenschaftlicher Beitrag

Im Verlauf dieser Dissertation werden die drei zuvor aufgeführten Forschungsfragen
beantwortet, dabei Erkenntnisse gewonnen und die im Folgenden näher aufgeführten
wissenschaftlichen Beiträge geliefert. Zunächst werden die spezi�schen Charakteristi-
ken einer mehrbenutzerfähigen Informationsanwendung auf einem (halb-)ö�entlichen
interaktiven Wandbildschirm herausgearbeitet, d.h. was kennzeichnet diese speziel-
le Anwendungsklasse. Zusätzlich werden Unterschiede in der Interaktion mit einer
Wandbildschirmanwendung durch eine einzelne Person im Vergleich zu zwei gleich-
zeitig interagierenden Benutzern identi�ziert, wobei schwerpunktmäÿig Usability-
Metriken verglichen werden. Ein weiterer Beitrag besteht in der Aufarbeitung exis-
tierender Gestaltungsempfehlungen, welche für diese spezielle Anwendungsklasse
verwendet werden können. Zu zwei ausgewählten Schwerpunktthemen mit Forschungs-
bedarf werden weiterführende Evaluationen durchgeführt um konkrete Gestaltungs-
empfehlungen angeben zu können. Konkret wird die Forschung zur Lesbarkeit und
zum Einsatz von Audio bei mehreren kolozierten Benutzern an einem Wandbild-
schirm erweitert. Basierend auf der Aufarbeitung existierender Gestaltungsempfeh-
lungen sowie Erkenntnissen aus Studien mit Systemen der Anwendungsklasse aus der
Literatur und den in eigenen Laborstudien gesammelten Erkenntnissen werden am
Ende dieser Dissertation Gestaltungsempfehlungen für mehrbenutzerfähige Informa-
tionsanwendungen auf interaktiven Wandbildschirmen im (halb-)ö�entlichen Raum
abgegeben. Auf diese Gestaltungsempfehlungen können Forscher und Designer zu-
künftiger Wandbildschirmanwendungen aufbauen um diese mehrbenutzerfähig zu
gestalten.

1.2.3 Forschungsvorgehen

Zur Beantwortung der in Abschnitt 1.2.1 genannten Forschungsfragen soll nun ein
passendes Forschungsvorgehen gewählt werden. Hierzu erfolgt zunächst die fachliche
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Einordnung dieser Dissertation. Aufgrund des gewählten Schwerpunktes, der Inter-
aktion mit der Benutzerober�äche von interaktiven Wandbildschirmen, wird diese
Arbeit den Bereich der Mensch-Computer-Interaktion (MCI) zugeordnet. MCI ist
ein interdisziplinärer Forschungsbereich, der laut Hewett und He�ey (1992, S.5) wie
folgt de�niert wurde:

�Human-computer interaction is a discipline concerned with the design,
evaluation and implementation of interactive computing systems for hu-
man use and with the study of major phenomena surrounding them.�

Da der Schwerpunkt dieser Dissertation auf mehr als einem Nutzer liegt, welche
parallel oder auch gemeinsam (kooperativ) mit der Anwendung interagieren können,
gehört diese Arbeit zusätzlich zum Forschungsbereich �computer-supported coope-
rative work� (CSCW, dt. rechnergestützte Gruppenarbeit) (Bannon 1997, S.364).

Auch die Forschung von Scott, Grant et al. (2003) lässt sich in die Forschungs-
bereiche MCI und CSCW einordnen. Die Autoren haben Designempfehlungen für
koloziertes kollaboratives Arbeiten an einem Tabletop entwickelt. Dieser Fokus ist
sehr nah an der vorliegenden Dissertation, Erkenntnisse aus dem Bereich Tabletop
lassen sich teilweise auch auf den Wandbildschirm anwenden. Daher bietet der von
Scott, Grant et al. (ebd.) gewählte Forschungsansatz erste Anhaltspunkte für ein
Vorgehen zur Entwicklung von Gestaltungsempfehlungen in dieser Dissertation. Im
Folgenden werden die von Scott, Grant et al. (ebd.) verwendeten Datenquellen zur
Entwicklung von Designempfehlungen auf den Kontext dieser Arbeit übertragen und
angepasst:

Datenquellen für die Designempfehlun-
gen von Scott, Grant et al. (ebd.)

Anwendung auf diese Dissertation

1. Literatur zu existierenden digita- 1. Literatur zu existierenden mehrbe-
len Tabletop Systemen nutzerfähigen Informationsanwen-

dungen auf interaktiven Wand-
bildschirmen (vgl. Kapitel 2)

2. Literatur aus den Bereichen HCI 2. Literatur aus den Bereichen HCI
und CSCW zu Designanforderun- und CSCW zu Gestaltungsemp-
gen, Folgerungen und Guidelines
für kolozierte CSCW Systeme

fehlungen für mehrbenutzerfähige
Anwendungen (vgl. Kapitel 3)

3. CSCW Literatur zu Beobachtungs- 3. HCI Literatur zu Feldstudien mit
studien von kolozierter Kollabora- interaktiven Wandbildschirmen im
tion (halb-)ö�entlichen Raum (vgl. Ka-

pitel 2)
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4. Literatur der Sozialwissenschaften 4. Literatur der Sozialwissenschaf-
bzgl. zwischenmenschlicher Kom- ten bzgl. zwischenmenschlicher Di-
munikation und Tabletop Kollabo-
ration

stanzen (vgl. Abschnitt 2.1.6)

5. eigene Forschungserfahrungen und
Studien

5. eigene Forschungserfahrungen und
Studien (vgl. Kapitel 4, 5, 6)

6. Ergebnisse eines internationalen 6. nicht angewendet
Workshops zu kollaborativen Ta-
bletop Systemen

Dies stimmt mit dem Vorgehen von Paddison und Engle�eld (2003) überein,
wonach zur Entwicklung von Usability Heuristiken (die Gemeinsamkeiten mit Ge-
staltungsempfehlungen aufweisen, was ausführlich im Abschnitt 3.1.3 erläutert wird)
zwei Ansätze existieren:

1. Forschungsbasiert: Heuristiken aus einer Literaturrecherche ableiten

2. Evaluationsbasiert: Ergebnisse von bisherigen Evaluationen analysieren und
die Haupterkenntnisse in Heuristiken überführen

Das Forschungsvorgehen zur Beantwortung der in Abschnitt 1.2.1 genannten For-
schungsfragen muss demnach mindestens die folgenden zwei Schritten beinhalten:
in einem ersten Schritt wird eine Literaturrecherche angelehnt an die von Scott,
Grant et al. (2003) genannten Datenquellen durchgeführt, um dann in einem zweiten
Schritt eine der dabei identi�zierten Forschungslücken im Rahmen von Experimen-
ten zu verkleinern.

Diese beiden Schritte sind Bestandteile des gestaltungsorientierten Forschungs-
ansatzes (engl. Design Science) nach Pe�ers et al. (2007), bei dem ein neues und in-
novatives Artefakt (Hevner et al. 2004) entwickelt wird. Dieses Forschungsvorgehen
wird für die vorliegende Dissertation gewählt, wobei die Gestaltungsempfehlungen
für die gewählte Anwendungsklasse das zu entwickelnde Artefakt sind. Im Gegen-
satz zu verhaltenswissenschaftlicher Forschung, bei der das Ziel die Wahrheit ist,
ist das Ziel von gestaltungsorientierter Forschung Nützlichkeit (ebd.). Zudem han-
delt es sich beim gestaltungsorientierten Forschungsansatz um ein problemlösendes
Paradigma (ebd.). In dieser Dissertation lautet das Problem wie eine Informati-
onsanwendung auf einem interaktiven Wandbildschirm im (halb-)ö�entlichen Raum
mehrbenutzerfähig gestaltet werden kann. Zur Lösung werden die sechs Aktivitä-
ten der gestaltungsorientierten Forschung nach Pe�ers et al. (2007) durchgeführt,
um das Artefakt Gestaltungsempfehlungen zu entwickeln. Diese dienen vor allem
Forschern und Designern dieser Anwendungsklasse, sie sollen also nützlich sein. Die
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sechs Aktivitäten, deren Reihenfolge nicht eingehalten werden muss, lauten wie folgt
(ebd.):

Motivation & Problemidenti�kation De�nition des spezi�schen Forschungspro-
blems sowie Begründung des Werts der Lösung.

Anforderungen der Lösung de�nieren Ableitung der Anforderungen an die Lö-
sung aus der Problemde�nition sowie das Wissen was möglich und praktikabel
ist. Hierzu müssen existierende Lösungen bekannt sein.

Design & Entwicklung Entwicklung des Artefakts.

Demonstration Aufzeigen, dass das entwickelte Artefakt eine oder mehrere In-
stanzen des Problems löst.

Evaluation Es wird beobachtet und gemessen wie gut das Artefakt eine Lösung des
Problems unterstützt. Dies kann einen Vergleich zwischen der Funktionalität
des Artefakts und den Anforderungen aus Aktivität zwei beinhalten.

Kommunikation Problem und Lösung werden an Forscher und Praktiker kommu-
niziert.

Inwiefern sich diese sechs Aktivitäten in den einzelnen Kapiteln und Abschnitten
dieser Dissertation wieder�nden, ist in Abbildung 1.2 dargestellt. Dabei wurde die
erste Aktivität bereits zu Beginn dieses Kapitels durchgeführt, das Forschungspro-
blem wurde motiviert und de�niert. Zur De�nition der Anforderungen an die Lösung
werden die zuvor genannten vorhandenen Datenquellen angelehnt an Scott, Grant
et al. (2003) verwendet. Dabei werden zunächst die spezi�schen Charakteristiken der
Anwendungsklasse identi�ziert (Kapitel 2) sowie existierende Lösungen, in diesem
Fall Gestaltungsempfehlungen (Kapitel 3), aufgearbeitet. Die Eigenschaften der zu
entwickelnden Gestaltungsempfehlungen werden dann in Abschnitt 3.1.7 beschrie-
ben. Basierend auf der vorangegangen Aufarbeitung verwandter Arbeiten werden
zwei Schwerpunktthemen mit Forschungsbedarf ausgewählt. Im Rahmen von kon-
trollierten Laborstudien sollen zu diesen beiden Bereichen konkrete Gestaltungsemp-
fehlungen erarbeitet werden. Es wurden Lesbarkeit und Audioausgabe als Bereiche
mit Forschungsbedarf identi�ziert.

Die Entwicklung des Artefakts setzt sich zusammen aus der Aufarbeitung exis-
tierender Erkenntnisse und Lösungen (Kapitel 2, 3) sowie den bereits genannten
kontrollierten Laborstudien (Kapitel 4, 5, 6). Die Wahl von Laborstudien für die
Aktivitäten �Design & Entwicklung� sowie �Evaluation� soll an dieser Stelle kurz
begründet werden. Allgemein ist ein Experiment eine �wiederholbare Beobachtung
unter kontrollierten Bedingungen, wobei eine (oder mehrere) unabhängige Varia-
ble(n) derartig manipuliert wird (werden), daÿ [sic!] eine Überprüfungsmöglichkeit
der zugrundeliegenden Hypothese (Behauptung eines Kausalzusammenhangs) in un-
terschiedlichen Situationen gegeben ist� (Zimmermann 1972, S.37). Es wird zwischen
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Experimenten in natürlicher Umgebung (Feldexperiment) und in künstlicher Umge-
bung (Laborexperiment) unterschieden. Feldexperimente besitzen eine hohe externe
Validität, d.h. die Ergebnisse einer Stichprobenuntersuchung lassen sich generalisie-
ren (Bortz und Döring 2006, S.53), weisen gleichzeitig jedoch eine geringe interne
Validität auf (ebd., S.57). �Interne Validität liegt vor, wenn Veränderungen in den
abhängigen Variablen eindeutig auf den Ein�uss der unabhängigen Variablen zu-
rückzuführen sind, bzw. wenn es neben der Untersuchungshypothese keine besseren
Alternativerklärungen gibt.�(ebd., S.53) Da Laborexperimente in einer kontrollier-
ten Umgebung statt�nden, kann der Ein�uss von Störvariablen minimiert werden,
was zu einer hohen internen Validität bei einer gleichzeitigen geringen externen Va-
lidität führt (ebd., S.57). In dieser Dissertation soll der Ein�uss von bestimmten
einzelnen Ein�ussfaktoren, z.B. Schriftgröÿe auf die Lesbarkeit, untersucht werden.
Dazu ist eine hohe interne Validität notwendig, welche nur in Laborexperimenten
erreicht werden kann.

Das �nale Artefakt wird dann im 7. Kapitel beschrieben. Zur Demonstration
werden die Gestaltungsempfehlungen in Kapitel 7 mit praktischen Beispielen von
realen Anwendungen angereichert. Die Evaluation wird im Rahmen von kontrollier-
ten Laborstudien (Kapitel 4, 5, 6) durchgeführt, die Kommunikation erfolgt mittels
Verö�entlichungen auf wissenschaftlichen Tagungen (vgl. Abschnitt 1.5 für vollstän-
dige Liste) sowie der Verö�entlichung dieser Dissertation.

1.3 Aufbau der Arbeit

Diese Dissertation gliedert sich in acht Kapitel. Nachdem im 1. Kapitel die Motiva-
tion und das Forschungsvorhaben vorgestellt wurden, werden im 2. Kapitel wichtige
Begri�e (z.B. interaktiver Wandbildschirm, Mehrbenutzerfähigkeit) im Kontext die-
ser Arbeit de�niert, ausgewählte Informationsanwendungen aus der Literatur vor-
gestellt und Erkenntnisse zur Mehrbenutzerfähigkeit gesammelt. Im 3. Kapitel wer-
den existierende Gestaltungsempfehlungen auf ihre Anwendbarkeit im Mehrbenut-
zerszenario untersucht. Laborstudien zur Usability des MeetingMirror werden im
4. Kapitel vorgestellt und ausgewertet, wobei Unterschiede zwischen der Benut-
zung durch eine einzelne Person und durch zwei Personen besonders herausgearbei-
tet werden. Die Lesbarkeit von mehrbenutzerfähigen Wandbildschirmanwendungen
wird im Rahmen von drei Laborstudien untersucht und ist in Kapitel 5 beschrieben.
Zwei Laborstudien zum Einsatz von Audio im Mehrbenutzerszenario �nden sich in
Kapitel 6. Der Hauptbeitrag dieser Dissertation, die Gestaltungsempfehlungen für
mehrbenutzerfähige Informationsanwendungen auf interaktiven Wandbildschirmen
im (halb-)ö�entlichen Raum, ist im 7. Kapitel aufgeführt. Das letzte Kapitel fasst
die wichtigsten Erkenntnisse der vorliegenden Arbeit zusammen, re�ektiert das ge-
wählte Vorgehen kritisch und gibt einen Ausblick auf zukünftige Forschungsfragen.
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1.4 Beiträge Dritter zu dieser Arbeit

Im Kontext dieser Dissertation wurden zahlreiche studentische Arbeiten (Seminar-,
Bachelor-, Master- und Projektarbeiten) an der Universität der Bundeswehr Mün-
chen erstellt. An dieser Stelle werden nur diejenigen Arbeiten aufgeführt, welche
tatsächlich einen Beitrag zu dieser Dissertation geleistet haben.

Die im 4. Kapitel aufgeführten Laborstudien entstanden im Rahmen folgender
studentischer Arbeiten: Juliane Herzer (Herzer 2015) hat in ihrer Masterarbeit die
im Abschnitt 4.1 beschriebene Usability-Studie realisiert. Mit seiner Bachelorarbeit
legte Marvin Mankel (Mankel 2015) die Grundlage für das Experiment in Abschnitt
4.2, indem er die WindowsApp-Version des MeetingMirrors entwickelte. Die Unter-
suchung der Usability dieser WindowsApp-Version des MeetingMirrors wurde als
Studienprojekt in der Master-Lehrveranstaltung Mensch-Computer-Interaktion von
Marvin Mankel, Edmund Senkleiter und Fabian Witte (Mankel et al. 2015) durch-
geführt.

Die Laborstudien zur Lesbarkeit in Kapitel 5 wurden ebenfalls im Rahmen von
Studienprojekten in der Master-Lehrveranstaltung Mensch-Computer-Interaktion
konzipiert und realisiert. Dabei waren an der experimentellen Untersuchung der
Text�ussrichtung im Abschnitt 5.2 die folgenden Studierenden beteiligt: Karsten
Adrian, Marco Harter, Sven Larres, Nick Geiger, Santino Ricupero, Philipp Riedl,
Bastian Lukesch, Andre Kanzler, Yannik Monnot, Sebastian P�umm und Arnold
Ronsiek (Adrian et al. 2015; Geiger et al. 2015; Lukesch und Kanzler 2015; Mon-
not et al. 2015). Das Laborexperiment zur Anzeigenrate im Abschnitt 5.3 wurde
von Moritz Kroÿ, Rene Krüger, Thomas Salwasser und Rene Schumann (Kroÿ et al.
2015), das Laborexperiment zur Schriftgröÿe im Abschnitt 5.4 von Philip Landes,
Marcel Odenwald und Caroline Wölkert (Landes et al. 2015; Wölkert et al. 2015)
durchgeführt.

Auch an den beiden Laborexperimenten zum Einsatz von Audio im Mehrbenut-
zerszenario in Kapitel 6 waren Studierende beteiligt: Daniel Hammer, Lukas Müller,
Marvin P�ster und Maximilian Ströbel (Hammer et al. 2015) untersuchten den Ein-
�uss von Videos mit Ton im Mehrbenutzerszenario im Abschnitt 6.2 und Christian
Engels, Kai Kamjunke und Daniel Kühn (Engels et al. 2016) den Ein�uss von Audio-
Feedback im Mehrbenutzerszenario im Abschnitt 6.3.

Bei allen studentischen Beiträgen gilt, dass Thema und Forschungsfragen von
mir vorgegeben, das Studiendesign in Abstimmung mit mir entwickelt und die La-
borstudien von den Studierenden durchgeführt wurden. Sämtliche Auswertungen
und Diskussionen der Studien in dieser Dissertation wurden selbstständig von mir,
basierend auf den von den Studierenden gesammelten Rohdaten, angefertigt.
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1.5 Eigene Verö�entlichungen im Kontext dieser

Arbeit

Im Rahmen dieser Dissertation wurden folgende Publikationen verö�entlicht:

• Ott, Florian, Andrea Nutsi und Peter Lachenmaier (2014). �Information Ergo-
nomics Guidelines for Multi-User Readability on Semi-Public Large Interactive
Screens�. In: Proceedings of the Workshop on Information Ergonomics: Lever-
aging Productivity by Aligning Human-Information Ecologies, 14th Interna-
tional Conference on Knowledge Management and Knowledge Technologies.

• Nutsi, Andrea und Michael Koch (2015). �Multi-User Usability Guidelines for
Interactive Wall Display Applications�. In: Proceedings of the 4th International
Symposium on Pervasive Displays. Hrsg. von Sven Gehring et al. New York,
NY, USA: ACM, S. 233-234. isbn: 978-1-4503-3608-6.
doi: 10.1145/2757710.2776798.

• Nutsi, Andrea (2015). �Usability Guidelines for Co-Located Multi-User In-
teraction on Wall Displays�. In: Proceedings of the 2015 ACM Internatio-
nal Conference on Interactive Tabletops & Surfaces. Hrsg. von Nuno Nunes
et al. New York, NY, USA: ACM, S. 433-438. isbn: 978-1-4503-3899-8. doi:
10.1145/2817721.2820983.

• Nutsi, Andrea und Michael Koch (2016). �Readability in Multi-User Large-
Screen Scenarios�. In: Proceedings of the 9th Nordic Conference on Human-
Computer Interaction. New York, NY, USA: ACM, S. 1-4. isbn: 978-1-4503-
4763-1. doi: 10.1145/2971485.2971491.

• Nutsi, Andrea und Michael Koch (2017). �Avoid the use of audio? evaluating
the in�uence of sound in a large display multi-user scenario�. In: Proceedings
of the 6th ACM International Symposium on Pervasive Displays. Hrsg. von
Marc Langheinrich und Sarah Clinch. New York, NY, USA: ACM Press, S.
1-7. isbn: 9781450350457. doi: 10.1145/3078810.3078814.
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Kapitel 2

Mehrbenutzerfähige

Informationsanwendungen auf

interaktiven Wandbildschirmen

In diesem Kapitel wird der Kontext der Arbeit aufgearbeitet, indem zentrale Begri�e
für diese Dissertation erläutert und de�niert sowie Beispiele für mehrbenutzerfähige
Informationsanwendungen im (halb-)ö�entlichen Raum aufgelistet werden. Insbe-
sondere steht dabei die Beantwortung der ersten Forschungs-Unterfrage im Vorder-
grund, also die Identi�kation der spezi�schen Charakteristiken dieser Anwendungs-
klasse. Dies dient methodisch dem Schritt �Anforderungen der Lösung de�nieren�.

2.1 Begri�sde�nitionen

In diesem Abschnitt werden die Begri�e �Pervasive Displays�, �interaktiver Wand-
bildschirm�, �Informationsanwendung�, �Mehrbenutzerfähigkeit�, �(halb-)ö�entlicher
Raum� sowie �Interaktionszonen� für den Kontext dieser Arbeit de�niert und von
verwandten Begri�en abgegrenzt. Die Auswahl der Begri�e leitet sich direkt aus der
Anwendungsklasse dieser Arbeit ab, wobei zusätzlich im Abschnitt �Interaktionszo-
nen� der Raum vor dem Bildschirm näher betrachtet wird und �Pervasive Displays�
die übergeordnete Klasse von Wandbildschirmen ist, deren Eigenschaften auch auf
Wandbildschirme zutre�en.

2.1.1 Pervasive Display

Der Begri� Pervasive Display bezeichnet einen Bildschirm von der Gröÿe eines
Fernsehers bis hin zu einer Medienfassade, welcher in den ö�entlichen oder halb-
ö�entlichen Raum eingebettet ist, mit dem Zweck digitale Inhalte für mehrere (gleich-
zeitige) Betrachter anzuzeigen (Clinch et al. 2016).

Laut Davies, Clinch et al. (2014) weisen Pervasive Displays als Kommunikations-
medium eine Reihe von spezi�schen Charakteristiken auf:

13
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Push-basierte Verteilung Die Betrachter eines solchen Anzeigegeräts entschei-
den sich nicht aktiv dafür den Inhalt abzurufen. Meist handelt es sich um
Inhalte die ein Benutzer nicht selbst suchen würde, sondern die andere ausge-
wählt haben damit diese Inhalte gesehen werden. Das typische Beispiel hierfür
ist Werbung, jedoch tri�t dies auch auf Informationsverbreitung und Notfall-
durchsagen zu.

Kontext-spezi�scher Inhalt Die Bildschirme be�nden sich an einem physikali-
schen Ort und sind damit in einen Kontext eingebettet. Demnach können und
sollen die dargestellten Inhalte zum physikalischen Kontext passen.

Multimedia Inhalt Im Gegensatz zu papier-basierten Inhalten bieten die digi-
talen Anzeige�ächen die Möglichkeit verschiedenste Medienarten anzuzeigen,
insbesondere auch Bewegtbilder.

Vereinfachte Aktualisierung und e�zienter Nutzen des physikalischen
Raums Im Gegensatz zu papier-basierten Anzeigen können digitale Bild-
schirme remote und häu�g aktualisiert werden. Somit kann die Anzeigen�äche
höchst e�zient genutzt werden.

Neue Möglichkeiten der Teilhabe Im Gegensatz zur Anzeige auf mobilen End-
geräten sind die Inhalte auf pervasive Displays für mehrere Personen im phy-
sikalischen Raum sichtbar (Davies, Langheinrich et al. 2016).

Diese Eigenschaften tre�en auch auf interaktive Wandbildschirme zu, welche im
folgendem Abschnitt näher betrachtet werden.

2.1.2 Interaktiver Wandbildschirm

Eine Unterklasse von Pervasive Displays sind interaktive Wandbildschirme, welche
sich historisch auf interaktive Whiteboards zurückführen lassen. Ein bekanntes Bei-
spiel ist die DynaWall (Müller-Tomfelde und Steiner 2001) (vgl. Abbildung 2.1a),
ein interaktives Whiteboard, realisiert mittels Rückprojektion, mit einer Breite von
4,5m und einer Höhe von 1,2m in einem Besprechungsraum. Die Autoren selbst be-
zeichnen diese Installation bereits als �interaktive elektronische Wand�, unterstützt
es doch eine Interaktion mittels Touch. Heutige interaktive Whiteboards (z.B. von
der Firma SMART), wie sie beispielsweise im schulischen Kontext zum Einsatz kom-
men (vgl. Abbildung 2.1b), unterscheiden sich in ihren Eigenschaften nicht von einem
interaktiven Wandbildschirm.

Eine De�nition des Begri�s �interaktiver Wandbildschirm� stammt von Huang,
Mynatt, Russell et al. (2006):

�Wall displays, including vertically oriented free-standing, wall-mounted,
and wall-projected con�gurations, foster a combination of interactive use
and passive value. Unlike desktop displays, they o�er content visibility
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(a) DynaWall (Müller-
Tomfelde und Steiner 2001).

(b) SmartBoad1. (c) Wandbildschirm, wie er
im Rahmen dieser Arbeit für
Studien zum Einsatz kam.

Abbildung 2.1: Flieÿender Übergang vom interaktiven Whiteboard zum Wandbild-
schirm.

from a distance and can therefore bene�t users through ambient or op-
portunistic information even when users aren't directly in front of the
display or actively interacting with it.�

Aufbauend auf diese De�nition bezeichnet der Begri� interaktiver Wandbild-
schirm in dieser Dissertation einen vertikalen oder horizontalen Bildschirm, wel-
cher entweder auf einem (fahrbaren) Gestell oder an der Wand montiert ist und mit
dem interagiert werden kann. Eine Projektion kann die Anzeige�äche des Wandbild-
schirms erweitern, zählt allein jedoch nicht als interaktiver Wandbildschirm, da die
Interaktionsmöglichkeit fehlt. Auch lassen sich mehrere Wandbildschirme zu einer
gröÿeren Installation kombinieren, wie dies beispielsweise bei den Anwendungen Ku-
plaUI (vgl. Abbildung 2.10b) oder CubIT (vgl. Abbildung 2.11b) der Fall ist. Analog
zu Huang, Mynatt, Russell et al. (ebd.) erfolgt die Abgrenzung zu Desktop Bildschir-
men aufgrund einer gröÿeren Sichtbarkeit. Demnach muss die Bildschirmdiagonale
eines einzelnen Wandbildschirms gröÿer sein als gängige Desktop-Bildschirme. Als
typische Mindestgröÿe für LCD Bildschirme nennen Davies, Clinch et al. (2014) 40
Zoll. Wandbildschirme liegen demnach im Bereich von Fernsehgeräten. Nach oben
hin ist die Grenze o�en, momentan (2017) liegt der Microsoft Surface Hub2 mit 84
Zoll im oberen Bereich. Wie die Entwicklung der vergangenen Jahre gezeigt hat,
werden die Bildschirmgröÿen vermutlich auch in Zukunft weiter wachsen. Wichtig
ist, dass die Gröÿe des Wandbildschirms die Anzahl der möglichen gleichzeitigen
Benutzer beein�usst (Isenberg, Hinrichs et al. 2010) und daher vom Entwickler ei-
ner Anwendung beachtet werden muss (vgl. Abschnitt 2.1.6). Wandbildschirme sind
kleiner als sogenannte Medienfassaden. Laut Wietho� et al. (2014) besitzen Medi-
enfassaden im Unterschied zu Wandbildschirmen eine architektonische Gröÿe und
benötigen daher einen gewissen Mindestabstand um den Inhalt in Gänze erfassen
zu können.

1https://education.smarttech.com/~/media/images/unversioned/products/

hardware/ifp/update%2006252015/ed_ifp_lp_sliced_bin2.ashx
2https://www.microsoft.com/microsoft-surface-hub/

https://education.smarttech.com/~/media/images/unversioned/products/hardware/ifp/update%2006252015/ed_ifp_lp_sliced_bin2.ashx
https://education.smarttech.com/~/media/images/unversioned/products/hardware/ifp/update%2006252015/ed_ifp_lp_sliced_bin2.ashx
https://education.smarttech.com/~/media/images/unversioned/products/hardware/ifp/update%2006252015/ed_ifp_lp_sliced_bin2.ashx
https://education.smarttech.com/~/media/images/unversioned/products/hardware/ifp/update%2006252015/ed_ifp_lp_sliced_bin2.ashx
https://www.microsoft.com/microsoft-surface-hub/
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Die Möglichkeiten mit einem Wandbildschirm zu interagieren sind zahlreich, bei-
spielsweise mittels Stifteingabe, Touch, Gesten (Bewegungstracking) oder Blick (Eye
Tracking). Im Kontext dieser Arbeit wird eine Beschränkung auf die Interaktion mit-
tels multi-touch, d.h. die Erkennung von mindestens zwei gleichzeitigen Berührungs-
punkten, vorgenommen. Auf technische Details der Touch-Interaktion und der unter-
schiedlichen Touch-Erkennungsverfahren wird im Rahmen dieser Arbeit verzichtet.
Der Benutzer interagiert also mittels multi-touch mit dem interaktiven Wandbild-
schirm. Doch wann beginnt Interaktion? Für diese Arbeit beginnt die Interaktion
eines Benutzers mit dem bewussten Erfassen der Inhalte des Wandbildschirms, bei-
spielsweise wenn Inhalte gelesen werden. Damit existiert eine Reaktion des Benutzers
auf den Inhalt des Wandbildschirms, eine Person wird zum Benutzer.

Interaktive Wandbildschirme lassen sich laut Huang, Mynatt, Russell et al. (2006)
durch folgende Eigenschaften, welche für diese Geräteklasse spezi�sche Herausfor-
derungen mit sich bringen, charakterisieren:

Formfaktor Wie bereits erwähnt, ist die physikalische Gröÿe ein entscheidendes
Merkmal welches die Wahrnehmung und Interaktion durch den Benutzer prägt.
Der Wandbildschirm ist aus gröÿerer Distanz sichtbar und kann von mehreren
Personen gleichzeitig bedient werden. Zugleich kann ein Benutzer, der direkt
am Wandbildschirm steht, nicht mit einem Blick den gesamten Inhalt des
Bildschirms erfassen (Microsoft 2014).

Ö�entlicher Raum und Zuschauer Wandbildschirme be�nden sich meist in ei-
nem gemeinsam genutzten Bereich und sind daher ö�entlicher als Desktop-
Bildschirme. Dies beein�usst die Aufmerksamkeit, die Benutzer dem Gerät
zukommen lassen. Auÿerdem ist die Interaktion mit diesem sichtbarer und
weniger privat als bei einem Desktop-PC.

Auÿerhalb des persönlichen Arbeitsbereichs Aufgrund der Platzierung auÿer-
halb des persönlichen Arbeitsbereichs sind Personen weniger gewillt die Funk-
tionalitäten kennenzulernen und verwenden weniger Zeit damit, herauszu�n-
den wie die Interaktion funktioniert.

Im Besitz der Gruppe DerWandbildschirm wird als eine Gruppen-Ressource an-
gesehen. Dies führt dazu das sich einzelne weniger für die Nutzung und Inhalte
verantwortlich fühlen, was das Ausmaÿ der Nutzung und die Art der Interak-
tion mit dem Wandbildschirm beein�usst.

2.1.3 Informationsanwendung

Im (halb-)ö�entlichen Raum �nden sich zahlreiche nicht-interaktive Informations-
anzeigen, beispielsweise an Bahnhöfen oder auf Flughäfen, welche für diesen Ort
relevante Informationen, z.B. Ankunfts-/Ab�ugszeiten, anzeigen. Aufgrund der feh-
lenden Interaktionsmöglichkeiten sind diese Informationsanzeigen nicht Gegenstand
dieser Dissertation.
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Eine weitere Klasse von Informationsanzeigen sind interaktive Kiosksysteme, wel-
che typischerweise mittels Toucheingabe bedient werden können und die Suche nach
Informationen, z.B. für Touristen, ermöglichen (Davies, Clinch et al. 2014). Beispiels-
weise lassen sich an einem interaktiven Informationskiosk am Flughafen Informa-
tionen zu Ankunfts-/Ab�ugszeiten, Gates, Geschäften, Parkplätzen, Einrichtungen
etc., anzeigen, evtl. ausdrucken und auf das Smartphone übertragen. Ursprünglich
für einzelne Benutzer entwickelt (Berkman und Karahoca 2012), �nden sich zuneh-
mend Systeme, welche die Interaktion durch mehrere Benutzer ermöglichen. Dabei
wird ein kollaboratives und interaktives Explorieren von digitalen Informationen
ermöglicht, welches über die Möglichkeiten analoger Medien hinausgeht (Isenberg,
Hinrichs et al. 2010). Laut Isenberg, Hinrichs et al. (ebd.) kann das Explorieren von
Informationen aus mehreren Unteraufgaben bestehen: browsen der Informationen,
verstehen der Daten oder die Suche nach bestimmten Informationen mit verschie-
denen Zielen, z.B. um Entscheidungen zu tre�en. Eine Informationsanwendung soll-
te diese Aufgaben gut unterstützen. Isenberg, Hinrichs et al. (ebd.) unterscheiden
zwischen Informationsanwendungen im Arbeitskontext und im ö�entlichen Bereich.
Während im Arbeitskontext teilweise groÿe Datenmengen meist von Personen mit
Fachkenntnissen gezielt diskutiert, interpretiert und analysiert werden, sind die In-
teraktionsziele und Voraussetzungen im ö�entlichen Bereich gänzlich anders. Dabei
muss zunächst die Aufmerksamkeit der Personen gewonnen werden, diese müssen
an das Display herantreten und können dann Informationen explorieren. Dies kann
zum Serendipity E�ekt, dem zufälligen Entdecken von etwas Neuem was nicht ge-
sucht wurde (Merton 1945), führen oder auch zu einer aktiven Diskussion der Daten
mit anderen Mitgliedern der Gruppe. Laut Isenberg, Hinrichs et al. (2010) ist die
gemeinsame Interaktion im ö�entlichen Raum weniger darauf fokussiert möglichst
viele Erkenntnisse zu gewinnen, sondern vielmehr auf das gemeinsame Entdecken
der Information. Die soziale Interaktion und das Teilen von Informationen sind in
diesem Bereich von Bedeutung, wobei Personen im ö�entlichen Raum gänzlich unter-
schiedliche Voraussetzungen und Interessen mitbringen, welche sich in verschiedenen
Interaktionszeiten und Explorationsstilen äuÿern (ebd.). Mehr zu den Eigenschaften
der Interaktion im ö�entlichen Raum folgt in Abschnitt 2.1.5.

Diese Arbeit beschäftigt sich mit der Art von Informationsanwendung, welche
Isenberg, Hinrichs et al. (ebd.) als Informationsanwendung für den ö�entlichen Raum
beschreibt. Gerade bei mehrbenutzerfähigen Informationsanwendungen im (halb-)
ö�entlichen Raum steht eher das gemeinsame Entdecken von Informationen im Vor-
dergrund als das gezielte Abrufen von Informationen. Ganz allgemein muss eine In-
formationsanwendung dennoch umgehend Informationen liefern und diese verständ-
lich aufbereiten (Luo 2011). Im weiteren Verlauf dieses Kapitels sind ausgewählte
Beispiele von mehrbenutzerfähigen Informationsanwendungen aufgeführt, um die
spezi�schen Eigenschaften dieser Anwendungsklasse weiter zu verdeutlichen.
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2.1.4 Mehrbenutzerfähigkeit

Der Begri� �Mehrbenutzerfähigkeit� geht zurück auf Betriebssysteme, beispielsweise
Unix, und bezeichnet den gleichzeitigen Zugri� mehrerer Personen auf einen Compu-
ter (Marshall et al. 2011). Im Kontext dieser Arbeit wird nur eine kolozierte Mehrbe-
nutzerinteraktion betrachtet, d.h. es stehen mindestens zwei Personen gleichzeitig an
einem Wandbildschirm und interagieren mit diesem. Diese Art der Interaktion lässt
sich auf �Single Display Groupware� (SDG) zurückführen, welche laut J. Stewart
et al. (1999) wie folgt de�niert ist:

�computer programs that enable co-present users to collaborate via a
shared computer with a single shared display�.

Dabei wird im Rahmen dieser Arbeit zunächst nur die gleichzeitige Interaktion mit
der Wandbildschirmanwendung betrachtet und keine Vorgabe über die Interaktion
zwischen den Benutzern getro�en. Die Interaktion der Benutzer kann demnach unab-
hängig voneinander, d.h. parallel, erfolgen. Auch eine kooperative oder kollaborative
Interaktion wie bei SDG ist an einem Wandbildschirm grundsätzlich möglich. Die
Entscheidung, welche Interaktionsform(en) die Anwendung unterstützen soll, hängt
stark vom Ziel der Anwendung ab. Geht es tatsächlich nur darum möglichst e�zi-
ent und e�ektiv Informationen abzurufen, so kann eine parallele Interaktion sinnvoll
sein. Allerdings sollten gerade beim Einsatz von Wandbildschirmen und der damit
verbundenen Gröÿe die Vorteile einer Mehrbenutzerinteraktion (vgl. Abschnitt 1.1)
berücksichtigt werden. Es erscheint sinnvoll, dass eine mehrbenutzerfähige Informa-
tionsanwendung im (halb-)ö�entlichen Raum sowohl ein paralleles als auch gemein-
sames Arbeiten ermöglicht, wobei ein Wechsel zwischen den Interaktionsformen zu
jedem Zeitpunkt möglich sein sollte (Isenberg, Hinrichs et al. 2010). Der Übergang
zwischen den Interaktionsformen sollte problemlos und �ieÿend gestaltet sein.

Das gleichzeitige Interagieren zweier Benutzer mit der Anwendung mittels multi-
touch ist nur eine Art der Mehrbenutzerinteraktion. In dieser Arbeit beginnt die
Interaktion eines Benutzers, wie bereits im Abschnitt 2.1.2 erwähnt, früher. Bereits
das bewusste Erfassen der Inhalte des Wandbildschirms, beispielsweise wenn Inhal-
te gelesen werden, wird im Rahmen dieser Dissertation als Interaktion bezeichnet.
Damit existiert eine Reaktion des Benutzers auf den Inhalt des Wandbildschirms,
eine Person wird zum Benutzer. Daher beschränkt sich die Mehrbenutzerinteraktion
im Rahmen dieser Dissertation nicht auf das gleichzeitige direkte interagieren am
Bildschirm, sondern auch das Konsumieren der Inhalte aus der Distanz zählt dazu.
Eine Anwendung ist also mehrbenutzerfähig, wenn sie mehreren gleichzeitigen Be-
nutzern, die möglicherweise in unterschiedlichen Distanzen zum Bildschirm stehen,
einen Mehrwert bieten kann.
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2.1.5 (Halb-)Ö�entlicher Raum

Der Ort an dem ein Wandbildschirm steht beein�usst die Interaktion mit diesem
und wird daher in diesem Abschnitt näher betrachtet. Die Unterscheidung zwischen
privatem und ö�entlichem Raum lässt sich mindestens auf die griechische Antike
zurückführen, wobei damals der ö�entliche Raum der Bereich der Politik und der
private Raum der Bereich für Familie und Haushalt war (Arendt 1998, S.28). Der
private Bereich kennzeichnet sich dadurch, dass er im Besitz einzelner Personen
und abgrenzt ist (ebd., S.29). Der private Bereich wird in dieser Arbeit nicht näher
betrachtet, da im privaten Bereich meistens die gleichen, untereinander bekannten,
Personen agieren und damit die Herausforderungen für die Mehrbenutzerinteraktion
geringer sind als im ö�entlichen Raum. Heutzutage kennzeichnet sich der ö�entli-
che Raum durch �freie Zugänglichkeit� und �allgemeine Nutzbarkeit� (Breuer 2003,
S.12). Ö�entliche Räume dienen �dem Aufenthalt, der Begegnung und Kommuni-
kation der Menschen� (ebd., S.7). Laut Müller, Alt et al. (2010) charakterisiert sich
die Interaktion im ö�entlichen Raum durch die folgenden fünf Faktoren:

1. Der ö�entliche Raum kann als Bühne dienen, eine extrovertierte Person kann
eine Rolle spielen, wohingegen eine introvertierte Person die Interaktion eher
vermeiden wird.

2. Eine Person möchte selbst bestimmen wie mit ihr interagiert wird, z.B. kann
ein o�ensives Verhalten der Anwendung als negativ empfunden werden oder
eine Person möchte nicht in der ö�entlichen Aufmerksamkeit stehen.

3. Personen möchten die Kontrolle über ihre persönlichen Daten behalten und
diese ohne ihr Einverständnis nicht auf dem ö�entlichen Bildschirm für alle
zuordenbar sehen.

4. Das soziale Verhalten prägt das Handeln im ö�entlichen Raum, insbesondere
möchten Personen sich hö�ich gegenüber anderen verhalten.

5. Der ö�entliche Raum wird nicht durch einzelne oder kleine Gruppen kon-
trolliert und dient mehreren Zwecken. Insbesondere hat der Betreiber eines
ö�entlichen Wandbildschirms keinen Ein�uss auf die Geschehnisse im Umfeld
des Bildschirms.

Des Weiteren steht ein Wandbildschirm meist nur zufällig auf dem Weg eines
Passanten und kann leicht im Durcheinander des ö�entlichen Raums übersehen
werden (ebd.). Eine Person hat normalerweise keinerlei Absicht mit dem Gerät zu
interagieren und muss erst auf den Wandbildschirm und seine Interaktionsmöglich-
keiten aufmerksam gemacht werden (ebd.). Gelingt es die Aufmerksamkeit eines
Passanten zu gewinnen, muss dieser im nächsten Schritt dazu motiviert werden mit
der Anwendung zu interagieren (ebd.). Wurde auch dies erreicht, so ist bei der In-
teraktion mit Geräten im ö�entlichen Raum zu beachten, dass Personen weniger
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gewillt sind Zeit darauf zu verwenden die Funktionalitäten einer Anwendung ken-
nenzulernen (Huang, Mynatt, Russell et al. (2006), vgl. auch Abschnitt 2.1.2). Ein
System in diesem Bereich sollte demnach selbsterklärend sein und einem Erstnutzer
eine e�ektive Bedienung ermöglichen, ohne das Vorkenntnisse oder eine Einführung
notwendig sind (Soegaard und Dam 2016). Dieses Konzept ist unter dem Begri�
�walk-up-and-use� (z.B. Marshall et al. (2011)) bekannt geworden.

Zusätzlich zum privaten und ö�entlichen Bereich, �ndet sich in der Literatur
häu�g noch der halb-ö�entliche Bereich (z.B. Huang und Mynatt (2003) und Pelto-
nen et al. (2008)). Der halb-ö�entliche Raum ist physikalisch begrenzt, für kleinere
Gruppen, jedoch nicht für die Allgemeinheit zugänglich (Huang und Mynatt 2003).
Auch Peltonen et al. (2008) charakterisiert diesen Bereich ähnlich: bei einem halb-
ö�entlichen Bereich handelt es sich um Innenräume mit einem begrenzten Zugang.
Ein typisches Beispiel für einen halb-ö�entlichen Raum wäre ein Aufstellungsort,
z.B. Pausenraum, innerhalb eines Unternehmens (Koch, Ott und Richter 2014).
Demnach lässt sich die Zielgruppe, die gleiche Interessen oder den gleichen Hin-
tergrund besitzt, eingrenzen (Hinrichs et al. 2008) und die Anwendung gut auf den
Kontext anpassen. Wiederkehrende Benutzer sind an einem halb-ö�entlichen Raum
häu�g (ebd.). Somit muss die Anwendung auch erfahrene Benutzer unterstützen
und z.B. shortcuts anbieten. Anwendungen im ö�entlichen Bereich dagegen richten
sich an jeden der daran vorübergeht. Dabei handelt es sich vielfach um Erstnutzer
(Peltonen et al. 2008).

2.1.6 Interaktionszonen

Bei kolozierter Mehrbenutzerinteraktion muss die Aufteilung des Raums näher be-
trachtet werden. Die erste Dimension ist dabei die horizontale, konkret die Frage
welchen Abstand zwei Personen benötigen die nebeneinander an einem Wandbild-
schirm interagieren. Dieser Abstand beein�usst sowohl die Kommunikation als auch
die Etablierung eines gemeinsamen Verständnisses (Hawkey et al. 2005). Die zwei-
te Dimension die betrachtet wird ist die räumliche Tiefe. Diese beein�usst die Art
und den Komfort der Interaktion sowie die Fähigkeit den gesamten Wandbildschirm
einzusehen (ebd.). Wie kann der Raum vor dem Bildschirm eingeteilt werden und
welche Anforderungen an die Anwendung lassen sich daraus ableiten? Zur Beant-
wortung der ersten Frage werden die von Hall (1976) de�nierten Distanzen beim
Menschen betrachtet, auch zur Beantwortung der zweiten Frage sind diese relevant,
da die meisten Modelle von Interaktionszonen darauf aufbauen.

Hall (ebd.) de�niert vier Distanzen, welche jeweils in eine nahe und weite Phase
unterteilt sind. Die intime Distanz von 0 bis 45cm ist für Fremde unzulässig und
kann bei Nichteinhaltung zu �körperlichem Unbehagen� (ebd., S. 122) führen. Darauf
folgt die persönliche Distanz (45 - 120cm), wobei die nahe Phase von 45 bis 75cm
bekannten Menschen vorbehalten ist. In der weiten Phase (75 - 120cm) werden
persönliche Gespräche geführt. Von 120 bis 360cm reicht die soziale Distanz, in
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diesem Abstand wird zusammen gearbeitet und es �nden zwanglose Tre�en statt. Ab
360cm ist die ö�entliche Distanz erreicht. Bei einem 65� Wandbildschirm und einer
damit einhergehenden Breite von ca. 145cm �ndet die Interaktion in der persönlichen
Distanz statt, für eine Zusammenkunft mit Fremden und einer Zusammenarbeit
ist dies bereits sehr nah. Positioniert sich ein einzelner Benutzer mittig vor dem
Wandbildschirm, so wird sich ein Fremder nur selten dazugesellen, da der nötige
Abstand (mindestens 75cm, vgl. nahe Phase persönliche Distanz) nicht gewahrt
werden kann. Eine Mehrbenutzerinteraktion unter Fremden kann also leichter bei
einer gröÿeren Installation, wie beispielsweise bei der CityWall (vgl. Abschnitt 2.2.4)
mit einer Breite von 2,5m, entstehen. Für die Interaktion mit bekannten Personen
sind dagegen auch kleinere Wandbildschirme gut geeignet.

Abbildung 2.2: Zonenmodel von Prante et al. (2003).

Nachdem die Frage nach der horizontalen Dimension beantwortet ist, wird nun die
räumliche Tiefe betrachtet. Hierzu unterteilen Forscher den Raum vor dem Wand-
bildschirm in verschiedene Zonen, sogenannten Interaktionszonen. Diese Interakti-
onszonen-Modelle sollen dem Verständnis dienen, wie sich Benutzer und Zuschauer
gegenüber einer Anwendung verhalten, wie das Zuschauerverhalten kontrolliert und
mittels des Inhalts einer Anwendung gesteuert werden kann (Davies, Clinch et al.
2014).

Ein weit verbreitetes Interaktionszonen-Modell stammt von Prante et al. (2003).
Die Autoren unterteilen den Raum vor der Anzeige an der Wand in drei Zonen, vgl.
auch Abbildung 2.2:

�Ambient Zone� Bildschirm zeigt allgemeine, von einer Person unabhängige In-
formationen an.

�Noti�cation Zone� Personen können mittels Sensordaten erfasst werden und die
Anzeige zeigt personenbezogene Informationen an.

�Cell Interaction Zone� Direkt an der Anzeige kann damit interagiert werden.
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Abbildung 2.3: Zonenmodel von Vogel und Balakrishnan (2004).

Eine Verfeinerung dieses Models stammt von Vogel und Balakrishnan (2004), vgl.
auch Abbildung 2.3:

�Ambient Display� Es werden gleichzeitig mehrere kategorisierte Informationen
dargestellt, damit Benutzer schnell einen Eindruck über den gesamten Infor-
mationsraum gewinnen können. Aktualisierungen erfolgen nur langsam.

�Implicit Interaction� Eine vorübergehende Person wird vom System erkannt
und es werden wichtige Informationen angezeigt.

�Subtle Interaction� Wenn eine Person auf den Wandbildschirm zugeht, werden
Details der dargestellten Informationen sichtbar und evtl. mit persönlichen
Hinweisen versehen. Diese Phase dauert ca. 1 Minute, die Person steht mehr
als eine Armlänge vom Wandbildschirm entfernt und es kann mittels Gesten
interagiert werden.

�Personal Interaction� Der Benutzer steht nun direkt am Wandbildschirm und
interagiert mittels Touch für 2-5 Minuten. Durch seinen Körper verdeckt der
Benutzer Teile vom Bildschirm und in diesem Bereich können persönliche Da-
ten angezeigt werden.

Aufbauend auf den Arbeiten von Prante et al. (2003) sowie Vogel und Balakris-
hnan (2004) haben Ott und Koch (2012) ihr Modell der Interaktionszonen entwickelt,
vgl. auch Abbildung 2.4:

�Auÿenzone� Informationen werden nur peripher wahrgenommen.

�Wahrnehmungszone� In diesem Bereich sind Benutzer sich der Gegenwart des
Bildschirms peripher bewusst (Brignull und Rogers 2003) und die Aufmerk-
samkeit des Betrachters kann durch Inhalte des Wandbildschirms gewonnen
werden.
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�Ansehen & Reagieren� Der Vorübergehende wird zum Betrachter, indem er ei-
ne beobachtbare Reaktion, z.B. Blick oder Kopfbewegung, auf den Wandbild-
schirm zeigt.

�Subtile Interaktion� Eine Bewegung des Benutzers, z.B. kurzes Stehenbleiben,
löst eine Reaktion des Bildschirms aus.

�Direkte Interaktion� Der Benutzer steht nun zentral vor dem Wandbildschirm,
blockiert damit die Sicht anderer auf dem Bildschirm und interagiert für eine
gewisse Zeit aktiv mit der Anwendung.

�Multiple Interaktion� Ein Benutzer interagiert mit einem weiteren Bildschirm
oder nach einer kurzem Pause erneut mit dem gleichen Wandbildschirm.

�Folgeaktivitäten� Folgeaktivitäten können beispielsweise Fotos der Installation
oder der Interaktion mit dieser beinhalten.

In dieser Arbeit wird das Interaktionszonen-Modell von Ott und Koch (2012)
verwendet, da es im Gegensatz zu den anderen genannten Modellen ohne Tracking
auskommt und spezi�sch für Informationsanwendungen auf interaktiven Wandbild-
schirmen entwickelt wurde.

2.2 Ausgewählte Beispielanwendungen

Im zweiten Abschnitt dieses Kapitels werden mehrbenutzerfähige Informationsan-
wendungen auf interaktiven Wandbildschirmen mit dem Ziel vorgestellt, die spe-
zi�schen Charakteristiken dieser Anwendungsklasse herauszuarbeiten sowie Gestal-
tungsbereiche zu identi�zieren.

2.2.1 Auswahlkriterien

Die aufgeführten Anwendungen wurden anhand der folgenden, zum Fokus dieser
Arbeit passenden, Kriterien ausgewählt. Es soll sich um eine Informationsanwen-
dung handeln, mit der mittels Touchinteraktion im halb-ö�entlichen oder ö�ent-
lichen Raum Informationen abgerufen werden können. Die Anwendung sollte da-
bei die gleichzeitige Interaktion mindestens zweier Benutzer unterstützen und die
Interaktion im Stehen erfolgen. Es kann sich um Wandbildschirme oder ähnliche
Installationen handeln, jedoch nicht um Medienfassaden. Die Anwendung ist in 2D
dargestellt, virtuelle Umgebungen werden ebenfalls nicht berücksichtigt. Diese ge-
wählten Kriterien entsprechen den Eigenschaften der fokussierten Anwendungsklasse
dieser Dissertation.

In der folgenden Au�istung wurden die Anwendungen chronologisch nach ihrem
ersten Publikationsjahr geordnet. Diese Reihenfolge wurde aufgrund der technolo-
gischen Entwicklungen im Verlauf der Jahre gewählt. Diese führten u.a. zu einer
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wachsenden Anzahl gleichzeitig erkennbarer Touchpunkte sowie gröÿeren Bildschir-
minstallationen. Damit wurden die Möglichkeiten für die Mehrbenutzerinteraktion
erweitert. Bei den im Folgenden aufgeführten Anwendungen werden zunächst je-
weils kurz die Eigenschaften und Funktionalitäten vorgestellt, bevor Erkenntnisse
zur Mehrbenutzerinteraktion genannt werden.

2.2.2 BlueBoard

Ein frühes Beispiel für eine interaktive Wandbildschirmanwendung ist das BlueBoard
Projekt von IBM (Russell, Drews et al. 2002; Russell und Gossweiler 2001), d.h.
es handelt sich um eine Anwendung im Unternehmenskontext. Ausgestattet mit
einem Touchscreen-Overlay und einem Ausweisleser unterstützt es die gleichzeitige
Interaktion mehrerer kolozierter Benutzer, die sich mit ihrem Ausweis am System
anmelden können. Durch die Anmeldung am System erhält der Benutzer Zugri�
auf zuvor freigegebene Dokumente, die er am System anzeigen und mit anderen
mittels drag&drop teilen kann (vgl. Abbildung 2.6a). Ohne Anmeldung bietet die
Anwendung eine Whiteboard Zeichenfunktion, einen Kalender sowie eine Karte der
Umgebung des BlueBoards. Im Rahmen einer Feldstudie haben Russell, Drews et al.
(2002) die Nutzung des BlueBoards durch Gruppen beobachtet und dabei folgende
Erkenntnisse gewonnen:

Soziales Lernen Benutzer, die zunächst unsicher bezüglich der Interaktion mit
der Anwendung waren, konnten durch Beobachtung anderer Benutzer die In-
teraktion erlernen. Das soziale Lernen wird insbesondere durch die Touch-
Interaktion gefördert, da hierbei sämtliche Interaktionen für alle sichtbar sind.

Unklare Etikette bei mehreren Personen Während der Benutzung durch ei-
ne Gruppe, waren einzelnen Personen häu�g unsicher welches Verhalten an-
gebracht ist. Ein Beispiel hierfür war die kommentarlose Anmeldung an der
Anwendung.

Wer führt? Häu�g wird die Interaktion durch eine Gruppe von einer einzelnen Per-
son dominiert. Während einigen wenigen Whiteboard-Zeichnen-Sessions wur-
den jedoch auch gleichberechtigte Interaktionen mit einem �üssigen Abwech-
seln beobachtet.

Erlernen des gemeinsamen Arbeitens Teilweise kann das BlueBoard nur einen
gleichzeitigen Touchpunkt verarbeiten. Dies wurde von den Benutzern schnell
erkannt und problemlos in die Interaktion einbezogen. Durch die kolozierte Si-
tuation wechselten sich die Probanden �üssig in der Interaktion ab. Zusätzliche
Koordinierungsunterstützung war nicht nötig.

Übergreifen Wird die Interaktion von einer Person dominiert, so steht diese am
BlueBoard während die anderen Personen bogenförmig herum angeordnet sind.
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Möchte einer dieser Zuschauer ebenfalls interagieren und erfordert dies das
Greifen an der Hauptperson vorbei, so fühlte sich diese Person in der Interak-
tion gehemmt. Vermutlich wird dies als unhö�ich angesehen.

(a) GUI des BlueBoard (Russell, Drews
et al. 2002).

(b) GUI des CommunityMirror.

Abbildung 2.6: Impressionen der ausgewählten Beispielanwendungen.

2.2.3 CommunityMirror

Als CommunityMirror (Koch 2004; Koch, Ott und Richter 2014) werden Informa-
tionsstrahler im halb-ö�entlichen Raum bezeichnet, welche unter Ausnutzung des
Serendipity E�ekts Awareness scha�en. Es existieren verschiedene CommunityMir-
ror Anwendungen (z.B. MeetingMirror, ExhibitMirror, IdeaMirror), welche alle auf
interaktiven Wandbildschirmen laufen. Als Beispiel wird im folgenden der Meeting-
Mirror (Koch, Ott, Lachenmaier et al. 2014) näher erläutert. Diese Anwendung wird
in Pausenbereichen einer wissenschaftlichen Tagung aufgestellt und zeigt Informa-
tionen zu den Teilnehmern, Organisationen, Beiträgen und ihre Beziehung unter-
einander an, vgl. auch Abbildung 2.6b. Die Informationen sind in einer Graphen-
struktur angeordnet und können mittels Touch-Interaktion exploriert werden. In
der FlowView genannten Ansicht bewegen sich verschiedene Informationspartikel
von rechts nach links über den Bildschirm, was die Informationsversorgung auch
im Vorübergehen ermöglichen soll. Mittels einer Touch-Geste ö�net sich die Detail-
ansicht eines Partikels mit näheren Informationen. Auÿerdem baut sich ein Graph
mit dem gewählten Informationspartikel im Zentrum auf und zeigt verbundene In-
formationspartikel an. Die Mehrbenutzerinteraktion wird durch den Einsatz von
Multi-Touch sowie den Verzicht auf Fenster- und Menüstrukturen unterstützt.

2.2.4 CityWall

Eine viel zitierte Verö�entlichung im Bereich der ö�entlichen Bildschirme stammt
von Peltonen et al. (2008). Darin wird die multi-touch Anwendung CityWall (vgl.
Abbildungen 2.7a und 2.7b) vorgestellt, welche acht Tage lang in einem zentralen
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Schaufenster in Helsinki installiert war. Während dieser Feldstudie konnten zahlrei-
che Erkenntnisse zur Interaktion mit ö�entlichen Bildschirmen gewonnen werden.
Die Anwendung enthält in einer Zeitleiste Bilder (von Flickr) der Stadt, die mittels
Touch-Gesten vergröÿert/verkleinert, rotiert und bewegt werden können. Das Ziel
der Anwendung ist, Bilder zu entdecken und mit diesen zu spielen. Die interaktive
Fläche der Installation wies eine Breite von 2,5m auf. Während der Feldstudie in-
teragierten nur wenige Einzelpersonen (18%) und wenige Gruppen (23%) mit dem
Bildschirm, die groÿe Mehrheit waren Paare (72%). Interagierten Personen mit dem
Wandbildschirm, so zog das weitere Personen an (honey-pot E�ekt, vgl. auch Ab-
schnitt 3.4.4). Diese begannen jedoch zumeist erst mit der Interaktion, wenn die
vorherigen Benutzer gegangen waren, d.h. Personen standen in einer Schlange am
Bildschirm an. Ein Grund hierfür ist, dass zukünftige Benutzer die Interaktion mit
der Anwendung durch Beobachtung vor der Benutzung kennenlernen (soziales Ler-
nen). Interagierten mehrere Personen gleichzeitig, so geschah dies entweder parallel
und unabhängig voneinander oder als Gruppenarbeit. Dabei kann auch innerhalb
eines Paares ein �ieÿender Wechsel des Arbeitsmodus erfolgen. Bei Gruppenarbeit
wurde auch beobachtet, dass einzelne Personen nicht direkt interagierten, sondern
nur Kommentare und Ratschläge an die Interagierenden gerichtet abgaben. Des
weiteren wurde in Bezug auf Mehrbenutzerinteraktion beobachtet, dass eine oder
mehrere Personen eine Lehrer-Rolle übernahmen und anderen, weniger erfahrenen,
Personen die Anwendung erklärten. Auftretende Kon�ikte wurden entweder non-
verbal, mit Hilfe Umstehender oder mit Humor gelöst. Gerade im letzteren Fall hat-
ten Kon�ikte sogar positive soziale E�ekte. Aufgrund der Gestaltung des Systems
konnten auch unter Fremden unbeabsichtigt Kon�ikte in der Bedienung auftreten
und so zur Interaktion mit bis dato unbekannten Personen führen.

(a) GUI der CityWall (Peltonen et al. 2008). (b) Räumliche Versuchsanordnung der Ci-
tyWall (Peltonen et al. 2008).

Abbildung 2.7: Impressionen der ausgewählten Beispielanwendung CityWall.
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2.2.5 UBI-Hotspots

Das UBI-Oulu Projekt (z.B. Kukka et al. (2013), Ojala et al. (2010) und Ventä-
Olkkonen et al. (2016)) nutzt die �ubiquitous urban computing infrastructure (Open
UBI Oulu)� für zahlreiche wissenschaftliche Studien. Die folgende Beschreibung ba-
siert im Wesentlichen auf Ojala et al. (2010). Die Infrastruktur wurde 2009 gebaut
und besteht aus 12 interaktiven 57� horizontalen Wandbildschirmen an verschiede-
nen Standorten in Oulu, Finnland, im Innen- (z.B. Schwimmbad, Bibliothek) und
Auÿenbereichen (z.B. Fuÿgängerzone, siehe auch Abbildung 2.8a). Jeder Hotspot
ist zusätzlich mit WLAN und Bluetooth sowie einem NFC-Lesegerät, einer Kame-
ra zur Gesichtserkennung und Lautsprechern ausgestattet. Nach anfänglichen Be-
schwerden musste die Tonausgabe in Innenbereichen jedoch ausgeschaltet werden
(Ventä-Olkkonen et al. 2016). Findet keine Interaktion statt, so zeigen die Bildschir-
me Werbung. Dieser Modus kann verlassen werden indem der Bildschirm berührt
wird. Dadurch werden die interaktiven Angebote des Bildschirms und eine Menü-
leiste zur Navigation der Inhalte am unteren Rand sichtbar (vgl. Abbildung 2.8b).
Findet für eine festgelegte Zeit keine Interaktion mehr statt, so wechselt der Bild-
schirm wieder in den Werbemodus. (Ojala et al. 2010)

(a) Ein UBI-Hotspot in Oulu (Ojala et al.
2010).

(b) Die GUI eines UBI-Hotspot in Oulu3.

Abbildung 2.8: Impressionen der ausgewählten Beispielanwendung UBI-Hotspot.

Zu Beginn des Projekts wurden potentielle Nutzer nach ihren Ideen für sinnvolle
Anwendungen auf den Bildschirmen befragt (Kukka et al. 2013). Dabei nannte ei-
ne Mehrheit Kartendienste und Informationen zu den ö�entlichen Verkehrsmitteln,
gefolgt von aktuellen Veranstaltungen und Essensangeboten in der Nähe. Nach Um-
setzung des Projekts zeigten die tatsächlichen Nutzungszahlen, dass nur die Kar-
tendienste häu�g genutzt wurden, die anderen drei vorrangig gewünschten Infor-
mationsdienste wurden nur selten aufgerufen. Die Nützlichkeit der meisten Diens-
te wurde überschätzt. Am häu�gsten wurden Nachrichten und Spiele verwendet.
In Beobachtungen (ebd.) wurde herausgefunden, dass Personen die Bildschirme zu

3http://www.ubioulu.fi/sites/default/files/images/tn_kesa_valve.jpg

http://www.ubioulu.fi/sites/default/files/images/tn_kesa_valve.jpg
http://www.ubioulu.fi/sites/default/files/images/tn_kesa_valve.jpg
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gleichen Anteilen allein oder in Begleitung nutzen, wobei in zusätzlichen Befragun-
gen deutlich wurde das eine Nutzung in kleinen Gruppen bevorzugt wird. Demnach
kann das Finden von Informationen als soziale Aktivität betrachtet werden. Inter-
agierten bereits Personen mit einem Bildschirm, so weckt dies die Neugier weiterer
Personen (honey-pot E�ekt, vgl. auch Abschnitt 3.4.4). Laut Kukka et al. (ebd.) lö-
sen ö�entliche Bildschirme soziale Verhaltensweisen aus und besitzen das Potential
Kommunikation mit kolozierten Fremden anzuregen.

In einer neueren Publikation zum Projekt (Ventä-Olkkonen et al. 2016) wird be-
schrieben, dass nur einer der Bildschirme im Jahr 2015 intensiv genutzt wurde.
Dieser steht im Eingangsbereichs des ö�entlichen Schwimmbads in Oulu, wo häu�g
Personen warten und sich zahlreiche Kinder und Jugendliche aufhalten. Das häu�gs-
te Nutzungsszenario waren Kinder die einfache Spiele spielten sowie Anwendungen
die Mehrbenutzer-Aktivitäten ermöglichen, zum Abrufen von Informationen wur-
de dieser Bildschirm kaum genutzt. In einer Befragung zeigte sich, dass erwachsene
Nutzer durch die ö�entliche Situation in der Interaktion gehemmt sind. Das Be-
wusstsein darüber möglicherweise von anderen beobachtet zu werden, führt dazu,
dass sie keine Informationen auf diesen Bildschirmen suchen möchten. Des weiteren
führen Ventä-Olkkonen et al. (ebd.) aus, dass heutzutage ö�entliche Bildschirme im
Wettbewerb mit Smartphones bestehen müssen. Dies gelang den UBI-Hotspots 2015
scheinbar nur unzulänglich, wie die geringen Nutzungszahlen beweisen.

(a) Die Anwendung FunSquare (Memaro-
vic, Langheinrich et al. 2012).

(b) Die Anwendung Worlds of Information
(Jacucci et al. 2010).

Abbildung 2.9: Impressionen der ausgewählten Beispielanwendungen.

FunSquare (Memarovic, Langheinrich et al. 2012) ist ein Beispiel für eine wissen-
schaftliche Feldstudie, welche die Open UBI Oulu Infrastruktur nutzte. Dabei wur-
de an zwei Tagen auf zwei der Hotspots (Marktplatz, Bibliothek) die Anwendung
gezeigt und evaluiert. FunSquare, siehe auch Abbildung 2.9a, zeigt interessante Fak-
ten an, welche statistische Informationen mit dynamischen Informationen aus dem
Umfeld des Bildschirmstandorts kombiniert. Bei der Beobachtung zeigte sich, dass
die Fakten sowohl aus der Distanz stehend, im Vorübergehen, als auch direkt am
Bildschirm gelesen wurden. Die Anwendung wurde von Einzelpersonen, Paaren und
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Gruppen von Personen (meist Familien) genutzt. Dabei haben Einzelpersonen zwar
absolut mehr Fakten gelesen, jedoch haben Paare oder Gruppen relativ häu�ger in-
teragiert. Die Anwendung hat soziale Interaktion angeregt, die Personen sprachen
oder lachten über den Inhalt oder diskutierten diesen. Auch versuchten die Perso-
nen kollaborativ zu interpretieren was die Anwendung tut. Memarovic, Langheinrich
et al. (2012) empfehlen, dass es Benutzern von ö�entlichen Bildschirmen ermöglicht
werden sollte, die Anwendung schrittweise zu entdecken, d.h. die Eigenschaften ei-
ner Anwendung sollten nicht zu o�ensichtlich sein. Auÿerdem vermuten die Autoren,
dass mehr Erklärungen die soziale Interaktion verringern könnten.

2.2.6 Worlds of Information

Die multi-touch Anwendung Worlds of Information für den ö�entlichen Raum von
Jacucci et al. (2010) gruppiert Informationen in Form von Bildern, Videos oder Tex-
ten in verschiedene 3D-Themenwelten. Eine Themenwelt wird als Globus dargestellt,
entweder in einer kompakten oder einer geö�neten Ansicht, die der Navigation der
Inhalte dient, siehe auch Abbildung 2.9b. Einzelne Inhalte können daraus abgeru-
fen werden. Zusätzlich zu den Themenwelten gibt es eine Hilfekugel die sich mit
konstanter Geschwindigkeit über den Bildschirm bewegt und bei Inaktivität mittels
Textnachricht zur Interaktion au�ordert. Die Anwendung wurde im Rahmen einer
Feldstudie auf einer Ausstellung evaluiert. Die Probanden gaben an, dass das System
Spaÿ bereitet, einfach zu benutzen und verständlich ist. Die meiste Interaktion fand
von einzelnen Personen statt (47%), gefolgt von Paaren (35%) und Gruppen. Es
konnte auch die gleichzeitige Interaktion von einem Paar und einem oder mehreren
individuellen Benutzern beobachtet werden, mit einer Breite von 2m bot der Wand-
bildschirm ausreichend Platz hierfür (vgl. Abschnitt 2.1.6 zu den Interaktionszonen).
Die Interaktion dauerte im Durchschnitt 2:33 Minuten.

Die Autoren unterteilten die Strategien der Benutzer, das System zu verstehen,
in vier Typen:

Individuelles Explorieren Eine Einzelperson probiert das System aus, ohne da-
bei andere zu beobachten oder mit anderen zusammen zu arbeiten.

Kooperatives Explorieren Das System wird als Paar oder in einer Gruppe aus-
probiert.

Passive Beobachtung und dann Ausprobieren Hierbei beobachtet eine Per-
son zunächst andere, die bereits mit dem System interagieren, um dann selbst
das Gelernte auszuprobieren.

Imitation Ein Benutzer geht direkt zum Bildschirm und kopiert Interaktionen von
anderen Benutzern die gleichzeitig mit der Anwendung interagieren.

Dabei sind bei drei der vier Typen andere Personen involviert, was den sozia-
len Charakter der Anwendung verdeutlicht und als soziales Lernen bezeichnet wer-
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den kann. Am häu�gsten wurden die Strategien �Kooperatives Explorieren� sowie
�Passive Beobachtung und dann Ausprobieren� beobachtet. In Bezug zur parallelen
Mehrbenutzerinteraktion empfehlen die Autoren, persönliche Territorien auf dem
Bildschirm zu unterstützen und die Möglichkeit zu bieten, die Gröÿe und Position
eines Globus zu kontrollieren. Wobei die Option, dass sich Themenwelten überlappen
können, die Awareness über die Interaktion anderer steigert und soziale Interaktion
anstoÿen kann. Die Anwendung erwies sich auch für die parallele Interaktion als
gut geeignet, da sich Benutzer nicht durch andere in ihrer Interaktion beeinträchtigt
fühlten. Insbesondere dienten mehrere Themenwelten (Globen) auf dem Bildschirm
als Einstiegspunkte, so dass zusätzlich Vorübergehende angelockt wurden, während
bereits mit der Anwendung interagiert wurde.

2.2.7 FizzyVis

(a) Die Anwendung FizzyVis (Coutrix et al.
2011).

(b) Die Anwendung KuplaUI (Kuikkaniemi,
Lehtinen et al. 2014).

Abbildung 2.10: Impressionen der ausgewählten Beispielanwendungen.

FizzyVis (Coutrix et al. 2011) ist eine interaktive Wandbildschirmanwendung für
den ö�entlichen Raum. Der Fokus liegt auf einem spielerischen Entdecken von Infor-
mationen in Form von Text oder Bildern. Aufgrund dessen haben sich die Autoren
für eine Visualisierung der Informationen basierend auf einer Bällebad-Metapher
entschieden. Informationen sind in Kugeln dargestellt (vgl. Abbildung 2.10a), die
mittels Interaktion vergröÿert werden können. Durch das Vergröÿern werden verbun-
dene Informationen magnetisch angezogen und durch Linien mit der ursprünglichen
Kugel verknüpft. Nach einer Interaktion (d.h. nach Ablauf eines Timers) verkleinert
sich die Kugel wieder und fällt hinunter in den Bällepool. Kugeln sind in unter-
schiedlichen Gröÿen dargestellt, wobei mit gröÿeren Kugeln eher interagiert wird
und dies das explorative Browsen von Informationen stimulieren soll. Mittels zwei-
er spezieller Kugeln sollen Informationen zielgerichteter abgerufen werden können:
eine Karten-Kugel zur Orientierung und eine Browser-Kugel zum Suchen. Sucher-
gebnisse werden magnetisch angezogen und als Graph dargestellt. FizzyVis wurde im
Rahmen einer Feldstudie auf einem Jazz Festival evaluiert. Die Anzeige�äche hatte
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dabei eine Gröÿe von 2,8 x 1,1m. Die Inhalte waren Konzerte, Veranstaltungsor-
te, Künstler und Sponsoren. Diese unterschiedlichen Kategorien waren farb-kodiert
dargestellt. Die meisten Benutzer starteten die Interaktion aus Neugier und um zu
Spielen, nur die wenigsten mit dem Ziel Informationen abzurufen. Auch während
der Interaktion stand der Spaÿ im Vordergrund, die Inhalte waren weniger relevant.
Die Ergebnisse eines Fragebogens deuten ebenfalls daraufhin, dass die Autoren ihr
Ziel eines spielerischen Explorierens erreichen konnten. Während der Feldstudie �n-
det gleichzeitige, parallele Interaktion von Fremden an dem Wandbildschirm statt.
Dabei entstehende Kon�ikte oder unerwartetes Systemverhalten konnten aufgrund
des spielerischen Charakters entschärft werden. Gruppen von Personen konnten bei
einer gemeinsamen Interaktion beobachtet werden, meistens interagierten Freunde
oder Familienmitglieder.

2.2.8 Kupla UI

Auch wenn nicht explizit erwähnt, so erscheint es aufgrund der Ähnlichkeiten, dass
Kupla UI eine neue Version von FizzyVis ist. Kupla UI (Kuikkaniemi, Vilkki et al.
2013) ist eine generische interaktive Wandbildschirmanwendung zum Explorieren
von Informationen (Text, Bilder oder Videos) mittels Kugeln in einer Graphen-
struktur im ö�entlichen Raum (siehe auch Abbildung 2.10b).

Bei Kupla UI be�nden sich im initialen Zustand ca. 20 bis 40 Informations-Kugeln
auf dem Wandbildschirm. Durch einen Touch-Tap auf eine Kugel ö�net sich diese, es
wird mehr Inhalt angezeigt und verbundene Kugeln angezogen. Nach einer Interak-
tion beginnt ein Timer, nach dessen Ablauf die Kugeln automatisch vom Bildschirm
verschwinden. Durch die verbundenen Kugeln kann ein Benutzer in einer Graph-
struktur navigieren. Spezi�sche Kugeln können mittels eines längeren Taps in einen
dritten Zustand, einer Art Präsentationsmodus, geö�net werden. Dies dient dem
Anzeigen von Präsentationen auf dem Wandbildschirm. Zusätzlich zu den Inhalts-
kugeln gibt es bei Kupla UI noch ein sogenanntes �Pocket Bubble Widget� in dem
andere Kugeln mittels Drag-Geste platziert werden können. Dabei wird eine Kopie
der ursprünglichen Inhalts-Kugel erzeugt. Diese spezielle Kugel dient der Strukturie-
rung und der Scha�ung eines persönlichen Arbeitsbereichs. Die Administration der
Inhalte für die Kupla UI erfolgt mittels eines web-basierten Content Management
Systems.

In Kuikkaniemi, Lehtinen et al. (2014) wird eine Feldstudie auf einer Messe be-
schrieben. Dort lief Kupla UI auf einer Installation mit sechs 55� interaktiven Wand-
bildschirmen und wurde vorrangig zum Präsentieren verwendet. In Bezug zur Mehr-
benutzerfähigkeit wird nur angemerkt, dass Kugeln durch das Ö�nen einer anderen
damit verbundenen Kugel gestohlen werden können und dies zu Irritationen führte.
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2.2.9 The Cube

The Cube (Rittenbruch et al. 2013) bezeichnet eine Installation mit 48 interakti-
ven Wandbildschirmen kombiniert mit einer Projektions�äche an der Queensland
University of Technology (QUT) in Brisbane, Australien. Dabei ist die Installati-
on verteilt auf mehrere Bereiche, die bekannteste Zone besteht aus zwei 6,8 x 7,7m
Seiten die in einem Winkel von 110 Grad zueinander stehen und jeweils aus zehn ne-
beneinander angeordneten vertikalen interaktiven Wandbildschirmen und einer Pro-
jektions�äche darüber bestehen (vgl. Abbildung 2.11a). Diese Interaktionszone war
namensgebend für dieses Projekt. Jeder Wandbildschirm ist mit einem Lautsprecher
ausgestattet. Zur Erö�nung der Installation im Jahr 2013 wurden fünf verschiedene
Anwendungen für die Installation entwickelt, bis heute sind es 19 verschiedene An-
wendungen (Queensland University of Technology 2015). Sämtliche Anwendungen
dienen der Wissensvermittlung, die Zielgruppe umfasst v.a. Schulklassen, Studenten
und Mitarbeiter der Universität sowie Passanten. Wissenschaftlich evaluiert und pu-
bliziert wurde bislang nur die Anwendung CubIT4. CubIT (Rittenbruch 2013b) dient
dem Upload, Teilen und Interagieren mit Inhalten (Text, Video, Bild, Präsentation)
wobei eine Anmeldung mittels RFID-Karte an einem Wandbildschirm möglich ist.
Dadurch erhält ein Benutzer Zugri� auf seinen persönlichen Arbeitsbereich. In Ab-
bildung 2.11b �ndet sich ein Foto der Anwendung mit vier kolozierten Benutzern.
Inhalte können zur Präsentation für gröÿere Gruppen auf der Projektions�äche über
den Wandbildschirmen angezeigt werden. Neben der Anwendung auf dem Cube be-
steht CubIT noch aus einem Webinterface und einer mobilen Anwendung.

(a) Die namensgebende Zone des Cube mit
der Anwendung Virtual Reef5.

(b) Die Anwendung CubIT (Rittenbruch
2014).

Abbildung 2.11: Impressionen der ausgewählten Beispielinstallation The Cube.

In Bezug zur Mehrbenutzerinteraktion �nden sich folgende Designentscheidun-
gen: Zur Vermeidung von Kon�ikten mit anderen Benutzern und deren Arbeitsbe-
reichen, wurde der Zoom auf eine Ausdehnung auf maximal drei Wandbildschirme

4Aus einem persönlichen Gespräch mit Markus Rittenbruch im Jahr 2015 ist bekannt, dass es

sich beim Cube nicht um ein Forschungsprojekt, sondern vielmehr um ein Marketing-Instrument

der QUT handelt.
5http://www.thecube.qut.edu.au/images/2015/vreef1.jpg

http://www.thecube.qut.edu.au/images/2015/vreef1.jpg
http://www.thecube.qut.edu.au/images/2015/vreef1.jpg
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begrenzt und auch das Werfen von Inhalten ist auf eine Distanz von maximal zwei
bis drei Bildschirmen limitiert. Zur Kollaboration können Inhalte zwischen mehreren
Arbeitsbereichen geteilt, d.h. kopiert werden. In Rittenbruch (2014) wird eine Eva-
luation der Anwendung mittels eines Online-Fragebogens hinsichtlich der Usability,
der User Experience und der Nutzung beschrieben. Dabei kam der System Usability
Scale (SUS) (Brooke 1996), der User Experience Questionnaire (UEQ) (Laugwitz
et al. 2008) und einige o�ene Fragen zum Einsatz. Die Usability und UX Ergebnisse
�elen positiv aus. Es zeigte sich jedoch, dass die Kopierfunktion von Inhalten zwi-
schen Arbeitsbereichen wenig genutzt wird, was der Autor darauf zurückführt, dass
die Funktion vielen Nutzern nicht bekannt ist, da sie erst erlernt werden muss. Es
wurde zwar beobachtet, dass erfahrene Nutzer ihren Freunden die Anwendung be-
schreiben, jedoch ist diese Einführung auf das Wissen des Erklärenden beschränkt.
Ein Problem des CubIT ist die ö�entliche Nutzung selbst, da sich Personen die sich
eine Präsentation anhörten durch das unangemessene Verhalten anderer Benutzer,
insbesondere deren Audioausgabe, gestört fühlten.

2.3 Zusammenfassung des Kapitels

Ziel dieses Kapitels war die Beantwortung der ersten Forschungs-Unterfrage, also das
Herausarbeiten der spezi�schen Charakteristiken der Anwendungsklasse �mehrbe-
nutzerfähige Informationsanwendung auf interaktiven Wandbildschirmen im (halb-)
ö�entlichen Raum�.

Für die verwandte Anwendungsklasse �interaktive Tabletop-Anwendung� hat Ap-
ted et al. (2009) eine Liste von Designmerkmalen identi�ziert, u.a. physikalische
Gröÿe des Geräts, Nutzungskontext, Reichweite und Überfüllung. Diese Charakte-
ristiken werden im Folgenden als Ausgangspunkt verwendet, auf die Anwendungs-
klasse dieser Dissertation angepasst und um weitere Charakteristiken ergänzt, wel-
che aus der Au�ührung der ausgewählten Beispielanwendungen abgeleitet wurden.
Die Charakteristiken lassen sich wie folgt in drei Kategorien einteilen: �Kontext der
Interaktion�, �Benutzerober�äche� sowie �Soziale Interaktion�.

Der Kategorie �Kontext der Interaktion� werden die folgenden Charakteristiken
zugeordnet:

Physikalische Gröÿe des Geräts Die physikalische Gröÿe des Wandbildschirms
beein�usst die mögliche Anzahl der direkt interagierenden Nutzer sowie die
Sichtbarkeit für Zuschauer oder Vorübergehende. Zusätzlich wird die Anzahl
der Informationen die angezeigt werden können sowie die Textgröÿe (ebd.)
bestimmt.

Ö�entlicher Nutzungskontext Der Nutzungskontext ist halb-ö�entlich oder öf-
fentlich und damit sind Personalisierung oder individuelle Anpassungen im
Gegensatz zu einer Desktop-Anwendung nur schwierig möglich (ebd.). Der so-
ziale und kulturelle Kontext bestimmt das Gruppenverhalten (Wallace und
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Scott 2008) und ist (für diese Dissertation) geprägt durch die deutsche Kul-
tur mit ihren Normen und Sozialverhalten (z.B. notwendiger zwischenmensch-
licher Abstand, Verhalten gegenüber Fremden). Es können unterschiedliche
Gruppengröÿen und Zusammensetzungen von Gruppen (Kinder, Erwachsene)
mit der Anwendung interagieren (Block et al. 2015). Dabei können diese Para-
meter jederzeit wechseln (ebd.). Die Interaktion kann mit bekannten Personen
(z.B. Freunde) oder Fremden statt�nden. Gerade bei Fremden können Un-
sicherheiten im Verhalten gegenüber anderen auftreten. So stehen Personen
eher in einer Schlange am Bildschirm an, als parallel zu Fremden zu intera-
gieren (Peltonen et al. 2008). Die ö�entliche Situation hemmt Erwachsene in
der Nutzung, nicht jedoch Kinder (Ventä-Olkkonen et al. 2016). Die Interak-
tion mit einer Informationsanwendung im (halb-)ö�entlichen Raum ist zwar
informell, die Interaktion für Umstehende aber sichtbar und dadurch mögli-
cherweise durch sozialen Druck beein�usst.

In Bezug auf die Motivation und Ziele der Nutzer ist der Kontext geprägt von
Neugier, Spaÿ und sozialer Aktivität (Coutrix et al. 2011; Ventä-Olkkonen et al.
2016). Das Ziel, bestimmte Informationen abzurufen, ist bei der Mehrbenut-
zerinteraktion zweitrangig (Coutrix et al. 2011; Ventä-Olkkonen et al. 2016).
Diese Neugier führt auch dazu, dass Personen an den Bildschirm gelockt wer-
den, wenn bereits andere damit interagieren (Kukka et al. 2013; Peltonen et al.
2008) (honey-pot E�ekt). Bildschirme an einem Ort, wo Personen häu�g war-
ten, werden intensiver genutzt als andere (Ventä-Olkkonen et al. 2016). Die
Umgebung des Wandbildschirms kann laut und ablenkend sein und der Wand-
bildschirm ist damit meist einer unter zahlreichen Sinneseindrücken. Zusätzlich
haben die Bildschirme in Bezug auf die Aufmerksamkeit Konkurrenz durch
Smartphones (ebd.).

Parallele oder kooperative Interaktion im Stehen Die Interaktion mit einem
Wandbildschirm erfolgt im Stehen, entweder direkt am Bildschirm oder aus der
Distanz sowie im Vorübergehen (Memarovic, Langheinrich et al. 2012). Die ko-
lozierte Mehrbenutzerinteraktion �ndet vorwiegend in Paaren oder Gruppen
statt. Es handelt sich um kolozierte kollaborative Interaktion oder auch um
unabhängig voneinander interagierende Benutzer mit möglicherweise unter-
schiedlichen Zielen (Apted et al. 2009). Der Wechsel zwischen beiden Interak-
tionsarten kann �ieÿend erfolgen. Bei einer Informationsanwendung handelt
es sich meist um lose gekoppelte (Tang, Tory et al. 2006) Aktivitäten. Auch
die Nutzung durch Einzelpersonen muss möglich sein (Apted et al. 2009). Der
Aktivitätskontext (Wallace und Scott 2008) wird durch das gemeinsame Ex-
plorieren von Informationen charakterisiert.

Kurze Interaktionsdauer Der zeitliche Kontext (ebd.) ist geprägt von kurzen
Interaktionen (im Bereich von Minuten) durch, v.a. im ö�entlichen Raum,
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unerfahrene Nutzer, wobei Zeitdruck durch äuÿere Umstände vorhanden sein
kann.

Die Benutzerober�äche einer Wandbildschirmanwendung muss die Mehrbenutzer-
fähigkeit unterstützen. Zu dieser Kategorie zählen die folgenden Charakteristiken:

Beschränkte Reichweite Je nach physikalischer Gröÿe des Geräts können Benut-
zer nicht alle Interface-Elemente mit einer Armlänge erreichen (Apted et al.
2009). Zusätzlich vermeiden Personen das Übergreifen anderer aufgrund so-
zialer Erwartungen (Ryall et al. 2004), was ebenfalls die erreichbaren Interfa-
ceelemente beein�usst.

Bildung von Territorien Aus der Tabletop-Forschung ist bekannt, dass Benutzer
dazu tendieren, den genutzten Bereich in persönlichen, Gruppen- und Ablage-
bereich zu unterteilen (Scott, Carpendale et al. 2004).

Mögliche Überfüllung des Bildschirms Interagieren mehrere Benutzer gleich-
zeitig mit einer Informationsanwendung, kann der Bildschirm dabei überfüllt
und unübersichtlich werden. Ursache hierfür sind beispielsweise die Anzeige
groÿer Informationsmengen (Shen, Lesh et al. 2002) oder das Duplizieren von
Informationen für einen anderen Benutzer (M. R. Morris, Paepcke et al. 2006).
Des Weiteren können GUI-Elemente überlappen oder verdeckt werden.

Bei der Mehrbenutzerinteraktion ist die Kategorie �Soziale Interaktion� von Be-
deutung. Hierzu werden die folgenden Charakteristiken aufgeführt:

Potential für Soziale Interaktion Bildschirme dieser Anwendungsklasse lösen so-
ziale Verhaltensweisen aus und besitzen das Potential Kommunikation mit
kolozierten Fremden und damit soziale Interaktion anzuregen (Kukka et al.
2013). Auch wenn die Eigenschaften der Anwendung nicht o�ensichtlich sind,
so kann es zu sozialer Interaktion in Form von kollaborativer Interpretation der
Anwendung kommen (Memarovic, Langheinrich et al. 2012). Auch Kon�ikte
(s.u.) besitzen bei dieser Anwendungsklasse das Potential soziale Interaktion
anzuregen.

Rollenverteilung Russell, Drews et al. (2002) haben beobachtet, dass häu�g eine
Person die Interaktion dominiert. Diese Person nimmt damit eine Führungs-
rolle ein, während andere beobachten und möglicherweise kommentieren. Im
Rahmen einer Feldstudie beobachteten Peltonen et al. (2008), dass Personen
eine Lehrer-Rolle einnahmen und anderen die Anwendung erklärten. Dies kann
als soziales Lernen bezeichnet werden und wird im nächsten Punkt erläutert.

Soziales Lernen Die Erlernbarkeit und das soziale Lernen sind von besonderer Be-
deutung (Apted et al. 2009). Das soziale Lernen wurde bei nahezu allen der
in diesem Kapitel aufgeführten Beispielanwendungen beobachtet. Es kann in
Form von kooperativem Explorieren, passiver Beobachtung und dann Auspro-
bieren oder Imitation erfolgen (Jacucci et al. 2010).
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Kon�iktpotential Bei der gleichzeitigen kolozierten Interaktion mehrerer Benut-
zer können, z.B. durch überlappende Arbeitsbereiche, Zoom-Gesten oder un-
erwartetem Systemverhalten, Kon�ikte entstehen. Allerdings kann eine Über-
lappung der Arbeitsbereiche auch die Awareness steigern und soziale Inter-
aktion anregen (ebd.). Eine Tonausgabe kann ebenfalls zu Kon�ikten führen,
bzw. wird, gerade im Innenbereich, als störend empfunden (Rittenbruch 2014;
Ventä-Olkkonen et al. 2016). Des Weiteren können Meldungen für einen Be-
nutzer evtl. andere Nutzer stören (Apted et al. 2009). Kon�ikte werden häu�g
non-verbal, mit Humor oder spielerisch (Coutrix et al. 2011) gelöst und besit-
zen das Potential soziale Interaktion auszulösen (Peltonen et al. 2008).

Nachdem nun die spezi�schen Charakteristiken von mehrbenutzerfähigen Infor-
mationsanwendungen auf interaktivenWandbildschirmen im (halb-)ö�entlichen Raum
beschrieben wurden, folgt im nächsten Kapitel die Aufarbeitung existierender Ge-
staltungsempfehlungen, welche auf diese Anwendungsklasse angewendet werden kön-
nen.
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Kapitel 3

Gestaltungsempfehlungen aus der

Literatur

Die Anwendung von Gestaltungsempfehlungen wird meist als notwendige aber nicht
hinreichende Bedingung für die Gestaltung von guten Mensch-Maschine-Schnitt-
stellen angesehen (Molich und Nielsen 1990). Eine weit verbreitete und bekannte
Sammlung an Gestaltungsregeln stammt von Shneiderman und Plaisant (2004).
Shneiderman und Plaisant (ebd.) haben mit der Formulierung der acht goldenen
Regeln zur Gestaltung von Benutzerschnittstellen eine Grundlage für die Entwick-
lung von interaktiven Systemen geliefert. Diese Empfehlungen sind aufgrund ihrer
allgemeinen Formulierung, z.B. �vermeide Fehler�, universell einsetzbar. Gleichzeitig
erfordert die Anwendung dieser geräte-unabhängigen Empfehlungen Interpretation
(Burmester und Machate 2003) durch den Entwickler oder Designer des zu entwi-
ckelnden Systems. Auch bleiben die spezi�schen Charakteristiken des Zielsystems
unberücksichtigt, was jedoch eine notwendige Voraussetzung ist, um eine hohe UX
zu erzielen (Hesselmann et al. 2011). In dieser Dissertation werden, im Gegensatz
zu solch allgemeinen Gestaltungsregeln, konkrete Gestaltungsempfehlungen für eine
spezi�sche Anwendungsklasse entwickelt.

In diesem Kapitel werden zunächst die Merkmale der zu entwickelnden konkreten
Gestaltungsempfehlungen herausgearbeitet und wie sich diese z.B. von allgemeinen
Gestaltungsregeln oder Heuristiken abgrenzen. Dies entspricht dem zweiten Schritt
der designorientierten Forschung (vgl. Abschnitt 1.2.3), also der De�nition der Lö-
sungsanforderungen. Im zweiten Teil des Kapitels werden verwandte Arbeiten, also
existierende Gestaltungsempfehlungen, welche für die Anwendungsklasse dieser Dis-
sertation relevant sind, aufgearbeitet. Dies ist Bestandteil des dritten Schrittes des
gewählten Forschungsansatzes. In diesem Kapitel werden erste Antworten auf die
Hauptforschungsfrage gegeben, da bei der Aufarbeitung existierender und relevan-
ter verwandter Arbeiten Gestaltungsempfehlungen für die Anwendungsklasse dieser
Dissertation identi�ziert werden.
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3.1 Begri�sde�nitionen

Der Begri� Gestaltungsempfehlungen wird in der Literatur nicht einheitlich verwen-
det, sondern fungiert häu�g als Sammelbegri� für verschiedenste Sammlungen an
Designempfehlungen, welche sich v.a. im Abstraktionsgrad unterscheiden. Allen die-
sen Begri�ichkeiten zu Gestaltungsempfehlungen ist jedoch gemeinsam, dass diese
der Verbesserung der Usability eines Systems dienen (Burmester und Machate 2003),
indem die Konsistenz von Benutzerschnittstellen verbessert sowie die Qualität der
Interfacekomponenten erhöht wird (T. Stewart und Travis 2003). Allgemein können
Gestaltungsempfehlungen auf Theorien, empirischen Ergebnissen oder �good prac-
tices� basieren (Burmester und Machate 2003). Das Ziel dieses Unterkapitels ist es,
einen Überblick über die gängigen Begri�ichkeiten zu geben, um den Begri� Ge-
staltungsempfehlungen für den Kontext dieser Arbeit einzuordnen und zu de�nieren.
Dabei wurde angestrebt die Begri�ichkeiten anhand ihres Abstraktionsgrades an-
zuordnen (vgl. Abbildung 3.1). Diese Reihenfolge ist angelehnt an T. Stewart und
Travis (2003) sowie Burmester und Machate (2003).

Abbildung 3.1: Die Einordnung der verschiedenen Begri�ichkeiten anhand ihres
Abstraktionsgrades.

3.1.1 Normen

Laut dem deutschen Institut für Normung e.V. (DIN) (DIN Deutsches Institut für
Normung e. V. 2017) ist eine Norm (engl. Standard) wie folgt de�niert:

�Eine Norm ist ein Dokument, das Anforderungen an Produkte, Dienst-
leistungen oder Verfahren festlegt. Sie scha�t somit Klarheit über de-
ren Eigenschaften, erleichtert den freien Warenverkehr und fördert den
Export. Sie unterstützt die Rationalisierung und Qualitätssicherung in
Wirtschaft, Technik, Wissenschaft und Verwaltung. Sie dient der Sicher-
heit von Menschen und Sachen sowie der Qualitätsverbesserung in allen
Lebensbereichen. Normen müssen im Konsens erstellt werden.�
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Laut T. Stewart und Travis (2003) sind Normen langsam entwickelte unabhängige
Empfehlungen, welche Minimalanforderungen de�nieren. Es handelt sich dabei um
formale Dokumente die bei ihrer Erstellung durch Standardersteller (z.B. Internatio-
nal Organization for Standardization - ISO) einen formalen Prozess durchlaufen und
durch Konsens entschieden werden. Aufgrund ihrer langsamen Entwicklung können
neueste Trends nicht berücksichtigt werden. Es werden prozessorientierte Normen,
welche Prozeduren und Prozesse festlegen, sowie produktorientierte Normen unter-
schieden. Letztere beschreiben Merkmale von Benutzerschnittstellen. Ein relevantes
Beispiel für den Bereich der Mensch-Computer-Interaktion ist die Normenreihe ISO
9241. (ebd.)

Für Nielsen (1994, S. 92) ist das Hauptziel von Normen die Konsistenz von Be-
nutzerschnittstellen. Normen de�nieren laut Nielsen (ebd., S. 92) wie ein Interface
auszusehen hat.

3.1.2 Gestaltungsleitsätze

Gestaltungsleitsätze (engl. design principles) beschreiben laut Burmester und Macha-
te (2003) allgemeine Usability Aspekte, die für das Design von Benutzerschnittstel-
len relevant sind und bei Anwendung vom Designer interpretiert werden müssen.
Ein bekanntes Beispiel sind die auf Erfahrungen basierenden acht goldenen Regeln
von Shneiderman und Plaisant (2004, S.74f.), z.B. �strebe nach Konsistenz�. Laut
Shneiderman und Plaisant (ebd., S.60, 66) sind Gestaltungsleitsätze �middle-level�
zwischen spezi�schen Empfehlungen und �high-level� Theorien. Sie sind fundamen-
taler als Gestaltungsempfehlungen sowie breit anwendbar und dauerhaft (ebd., S.60,
66). Dies bedeutet zugleich, dass sie auf spezi�sche Designdomänen angepasst, in-
terpretiert, verfeinert und ausgeweitet werden müssen (ebd., 74f.). In der Literatur
werden die Begri�e Gestaltungsleitsätze und Gestaltungsempfehlungen häu�g nicht
unterschieden. Beispielsweise bezeichnen T. Stewart und Travis (2003) Shneider-
mans acht goldene Regeln mit dem Begri� �Gestaltungsempfehlungen�, Borchers
(2001) nutzt dagegen den Begri� �abstrakte Gestaltungsempfehlungen�.

3.1.3 Heuristiken

Auch Heuristiken werden von T. Stewart und Travis (2003) als Gestaltungsempfeh-
lungen bezeichnet. Ein bekanntes Beispiel sind die zehn Usability Heuristiken von
Nielsen (1994), z.B. Fehlervermeidung, welche ursprünglich für die heuristische Eva-
luation entwickelt wurden (Nielsen 1995). Es handelt sich bei Heuristiken um breite
Daumenregeln (ebd.). Für Burmester und Machate (2003) besitzen Normen, Gestal-
tungsleitsätze und Heuristiken den gleichen hohen Abstraktionsgrad. Nielsen (1994,
S.91f.) bezeichnet Empfehlungen, die für alle Benutzerschnittstellen anwendbar sind,
als generelle Guidelines.
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3.1.4 Design- und Interaktionsmuster

Bei einem Designmuster (engl. Design-Pattern) handelt es sich um eine struktu-
rierte textuelle und gra�sche Beschreibung einer bewiesenen Lösung zu einem wie-
derkehrenden Designproblem (Borchers 2001, S.7). Interaktionsmuster beschreiben
den kompletten Kontext einer Interaktion und fokussieren nicht auf eine einzelne
Designentscheidung (Burmester und Machate 2003). Interaktionsmuster können in
drei verschiedene Abstraktionsgrade kategorisiert werden: auf höchster Ebene wird
ein ganzer Ablauf beschrieben, auf mittlerer Ebene der Stil eines Bestandteils der
Interaktion und auf unterster Ebene individuelle Objekte der Benutzerschnittstel-
le (Borchers 2001, S.36f.). Design- und Interaktionsmuster werden meist in einer
festgelegten Struktur de�niert. Beispielsweise strukturiert Tidwell (2011) ihre Inter-
aktionsmuster wie folgt: Titel, Was, Wann, Warum, Wie, Beispiele sowie (optional)
Referenzen. Interaktionsmuster sind konkreter als allgemeine Gestaltungsleitsätze,
aber dennoch meist plattformunabhängig (ebd., S.xviii).

3.1.5 Gestaltungsempfehlungen

Gestaltungsempfehlungen (engl. design guidelines) sind laut Shneiderman und Plai-
sant (2004, S.60f.) spezi�sche und praxisnahe Hinweise zu Designproblemen, War-
nungen vor Fehlerquellen sowie hilfreiche Erinnerungen. Im Gegensatz zu Normen
liefern Gestaltungsempfehlungen Hinweise zu den Usability Charakteristiken eines
Interfaces (Nielsen 1994, S. 92). Gestaltungsempfehlungen enthalten �best practi-
ces� mit Beispielen und Gegenbeispielen, basierend auf praktischer Erfahrung, Er-
kenntnissen von Designern sowie empirischen Studien. Ein Gestaltungsleitfaden un-
terstützt bei der Herstellung einer gemeinsamen Sprache zwischen verschiedenen
Designern und fördert die Konsistenz in Terminologie, Aussehen und Handlungsab-
läufen.

Gestaltungsempfehlungen werden für eine bestimmte Systemart entwickelt und
werden von Nielsen (ebd., S.91f) als kategoriespezi�sch bezeichnet. Ein bekanntes
Beispiel sind die Web Design und Usability Guidelines des amerikanischen Gesund-
heitsministeriums (U.S. Dept. of Health and Human Services 2006). Gestaltungs-
empfehlungen sind stärker fokussiert als Gestaltungsleitsätze (Shneiderman und
Plaisant 2004, S.66). Dies ist auch ein Kritikpunkt, da sie zu spezi�sch, unvoll-
ständig, schwierig anwendbar oder falsch sein können (ebd., S.60f.).

3.1.6 Gestaltungsrichtlinien

Gestaltungsrichtlinien (engl. Styleguides) sind konkrete Gestaltungungsregeln die
beispielsweise Gestaltungsempfehlungen als Ausgangspunkt nutzen, um darauf auf-
bauend Gestaltungungsregeln für eine Anwendung zu entwickeln, z.B. das Aussehen
einer Bildschirmansicht mit exakten Angaben wo der Titel oder die Navigation po-
sitioniert wird (T. Stewart und Travis 2003). Gestaltungsrichtlinien entsprechen der
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von Nielsen (1994, S.91f.) de�nierten dritten Art von Gestaltungsempfehlungen, den
produktspezi�schen. Der Designer kann diese direkt auf sein Produkt anwenden, es
ist keine Interpretation erforderlich (Burmester und Machate 2003). Für Borchers
(2001) sind es daher auch �konkrete Gestaltungsempfehlungen�. Ein Beispiel sind
die Gestaltungsempfehlungen von Windows für Anwendungen auf dem Perceptive
Pixel (Microsoft 2014) oder die Design Guides für die verschiedenen Gerätearten
von Apple, z.B. macOS Human Interface Guidelines (Apple Inc. 2016).

3.1.7 Gestaltungsempfehlungen in dieser Arbeit

Basierend auf den aufgeführten Begri�en lassen sich die im Verlauf dieser Disserta-
tion zu entwickelnden Gestaltungsempfehlungen wie folgt charakterisieren:

• Es handelt sich um kategoriespezi�sche Gestaltungsempfehlungen (Nielsen 1994,
S.91f.), d.h. sie werden für eine konkrete Systemart (mehrbenutzerfähige In-
formationsanwendung auf interaktivem Wandbildschirm) entwickelt.

• Sie sind unabhängig von einem bestimmten Produkt/einer bestimmten Marke,
d.h. es sind keine Gestaltungsrichtlinien.

• Sie enthalten konkrete Designempfehlungen in Form von konkreten Gestal-
tungsanweisungen mit Beispielen.

• Ähnlich wie Designmuster sollen sie mittels einer vorab de�nierten Struktur
beschrieben und gra�sch verdeutlicht werden.

• Sie liefern praktische und nützliche Hinweise für den Designer.

In dieser Dissertation sollen trotz der Kritik von Shneiderman und Plaisant (2004,
S.60f.) (vgl. Abschnitt 3.1.5) Gestaltungsempfehlungen für die festgelegte Anwen-
dungsklasse entwickelt werden. Da sie entweder auf empirischen Erkenntnissen oder
auf jahrelanger Erfahrung ausgewiesener Experten und weniger auf den Erfahrungen
einzelner Designer beruhen, ist deren Richtigkeit sichergestellt. Mit Hilfe einer kla-
ren, vorab de�nierten Strukturierung, soll auÿerdem gewährleistet werden, dass sie
verständlich und anwendbar sind. Eine Garantie auf Vollständigkeit gibt es für kaum
eine der aufgeführten Arten von Designempfehlungen. Die Gestaltungsempfehlun-
gen in dieser Dissertation werden für eine konkrete Anwendungsklasse entwickelt
und sind damit spezi�sch. Sie sind jedoch unabhängig von einem bestimmten Pro-
dukt und enthalten keine pixelgenauen Anweisungen, damit soll vermieden werden,
dass sie �zu spezi�sch� werden.

3.2 Auswahlkriterien

Nachdem nun feststeht, was die im Rahmen dieser Dissertation zu entwickelnden
Gestaltungsempfehlungen (siehe 7. Kapitel) kennzeichnet, werden im zweiten Teil
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dieses Kapitels verwandte Arbeiten aufgeführt. Damit sind jegliche Arten von Ge-
staltungsempfehlungen, von Normen bis Gestaltungsrichtlinien, gemeint, welche für
die Mehrbenutzerinteraktion mit einer Informationsanwendung auf einemWandbild-
schirm relevant sind. Dazu werden, angelehnt an die gewählte Anwendungsklasse,
folgende Suchkriterien festgelegt: Sie stammen entweder von ausgewiesenen Exper-
ten der Anwendungsklasse und basieren auf deren jahrelanger Erfahrung und/oder
sie sind empirisch belegt. Auÿerdem handelt es sich um Gestaltungsempfehlungen
deren Form oder Abstraktionsniveau nicht näher eingeschränkt wird. Diese gelten
für:

• Mehrbenutzersysteme oder

• (halb-)ö�entliche Informationsanwendung oder Informationskiosk mit Touchein-
gabe oder

• Interaktive Groÿbildschirme (Tabletop oder Wandbildschirm)

Mehrbenutzersysteme werden bewusst nicht auf kolozierte Systeme eingeschränkt,
da sich auch bei remoten Systemen (z.B. Groupware) wichtige Hinweise für die kolo-
zierte Interaktion �nden lassen. Gestaltungsempfehlungen für Informationskiosksys-
teme werden auf Hinweise zur Mehrbenutzerinteraktion untersucht und nur diese
aufgeführt, allgemeine Empfehlungen sind nicht Bestandteil dieser Arbeit. Auch
allgemeine Normen, Gestaltungsleitsätze oder Heuristiken (z.B. Shneidermans acht
goldene Regeln (Shneiderman und Plaisant 2004), zehn Usability Heuristiken von
Nielsen (1994), Normenreihe ISO 9241) werden nicht aufgeführt, da diese zwar auf
die Anwendungsklasse anwendbar sind, jedoch keine expliziten Gestaltungshinweise
für die Mehrbenutzerinteraktion enthalten. Im Gegensatz dazu sind Anwendungen
auf einem Tabletop zumeist mehrbenutzerfähig und Gestaltungsempfehlungen las-
sen sich, unter Berücksichtigung der Gerätemerkmale, teilweise auf Wandbildschirme
übertragen.

Die aufgeführten Gestaltungsempfehlungen werden nach ihrer Grundlage (Indus-
trie oder Wissenschaft) unterteilt und nach ihrem Anwendungsgebiet (z.B. Infor-
mationskiosk, Groupware, Tabletop) strukturiert. Im Kapitel 7 werden diese Ge-
staltungsempfehlungen erneut aufgeführt, jedoch in einer anderen Struktur. Gestal-
tungsempfehlungen, die spezi�sch für einen Gestaltungsbereich sind, z.B. Empfeh-
lungen zur Aufteilung der Interaktions�äche in verschiedene Arbeitsbereiche, werden
nur in Kapitel 7 erläutert.

3.3 Gestaltungsempfehlungen aus der Industrie

In diesem Abschnitt werden Gestaltungsempfehlungen aus der Industrie aufgeführt.
Meist handelt es sich dabei um Gestaltungsrichtlinien, da sie spezi�sch für ein Pro-
dukt einer Firma entwickelt wurden. Dies hat den Nachteil, dass sie nicht ohne Wei-
teres auf andere Plattformen oder Geräte übertragen werden können (Hesselmann
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et al. 2011). Des Weiteren basieren Gestaltungsempfehlungen aus der Industrie häu-
�g auf gesammelten Erfahrungen der Entwicklerteams und weniger auf empirischer
Forschung. Auch ist der Entwicklungsprozess der Dokumente meist nicht transpa-
rent. Daher ist deren Richtigkeit und Allgemeingültigkeit zumindest in Frage zu
stellen. Bei keiner der aufgeführten industriellen Empfehlungen gibt es empirische
Belege, sie basieren alle auf der jahrelangen Erfahrung von Experten.

3.3.1 Microsoft: Gestaltungsempfehlungen für den
Perceptive Pixel

Die zum Zeitpunkt des Verfassens dieser Dissertation aktuellen Gestaltungsempfeh-
lungen von Microsoft (Microsoft 2016) für Windows 10 Apps sehen ein universelles
Design für alle Endgeräte vor. Es �nden sich weder explizite Hinweise zur Entwick-
lung für den Surface Hub (groÿer Wandbildschirm) noch zur Mehrbenutzerinterak-
tion.

In der Vergangenheit hat Microsoft ein Dokument (Microsoft 2014) mit Gestal-
tungsempfehlungen für den damals aktuellen groÿen Wandbildschirm (Perceptive
Pixel) verö�entlicht. In diesem Dokument wird beschrieben wie die spezi�schen
Charakteristiken eines groÿen Wandbildschirms bei der Entwicklung der Benutzero-
ber�äche berücksichtigt werden können. Im Folgenden werden für die Mehrbenut-
zerinteraktion relevante Empfehlungen aus diesem Dokument aufgeführt.

Damit Navigationsstrukturen von allen Benutzern unabhängig von ihrer physika-
lischen Gröÿe erreicht werden können, sollen diese nicht am oberen Rand platziert
werden. Schnelle Aufrufe können am unteren Rand, idealerweise auf der Bildschirm-
hälfte der letzten Interaktion oder alternativ mittig platziert werden, für komplexere
Interaktionen werden von Microsoft jedoch Kontextmenüs in der Nähe der aktuellen
Touchpunkte empfohlen. Zur Navigation werden sogenannten Hubs, die mittlerwei-
le bekannten Kacheln die mittels einer Swipe-Geste nach rechts oder links navigiert
werden, vorgeschlagen. Mittels Zoom-Gesten kann der Detailgrad von passenden
Inhalten durch den Benutzer gesteuert werden (semantischer Zoom). Bildschirmele-
mente sollen sich vom Benutzer verschieben lassen.

Ein Verweis auf mehrere Benutzer �ndet sich unter dem Aspekt Sicherheit, d.h.
es sollten keine sensiblen Daten (z.B. Passwörter) mittels sichtbarer Touch-Tastatur
abgefragt werden. Auÿerdem sollte ein Entwickler berücksichtigen, dass mehrere
Benutzer gleichzeitig verschiedene Kontrollelemente aufrufen können, oder dass die
verschiedenen Gesten unterschiedlicher Nutzer im Kon�ikt stehen können. Lösungs-
ansätze oder konkrete Empfehlungen für mehrere Benutzer liefert das Dokument
nicht.
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3.3.2 Microsoft: Gestaltungsempfehlungen für Natural User
Interfaces

Wigdor und Wixon (2011) haben in einem Buch zu Natural User Interfaces ihre
langjährige Entwicklererfahrung bei Microsoft (u.a. am Microsoft Surface) verarbei-
tet und geben darin auch Gestaltungsempfehlungen für Benutzerschnittstellen die
Gesten oder Touch nutzen.

Es �nden sich zahlreiche Hinweise zur Mehrbenutzernutzung, die im Folgenden
aufgeführt werden. Dabei betonen Wigdor und Wixon (ebd., S.37), dass das soziale
Erlebnis nicht auf die Interaktion zwischen den Personen und der Benutzerschnitt-
stelle beschränkt ist. Für die Autoren sollte eher weniger Kommunikation zwischen
den Personen und dem Interface statt�nden, sondern vielmehr zwischen den Per-
sonen, so dass der Computer zweitrangig wird. Konkret führen sie die folgenden
Gestaltungsempfehlungen auf (ebd., S.35, 40f):

• Wenn die Interaktion der parallelen Nutzer nur wenig oder nichts miteinander
zu tun hat, dann sollte ein Benutzer nicht in der Lage sein die gesamte Ansicht
zu verändern.

• Interagiert bereits mindestens eine Person, so sollten weitere Personen ohne
Unterbrechung der bisherigen Interaktion, der Interaktion beitreten können.
Genauso sollte ein Benutzer die Anwendung ohne Störung anderer verlassen
können.

• Der Bildschirm sollte nicht für bestimmte Funktionen geteilt werden, d.h. alle
Funktionen sollten an jeder Stelle des Bildschirms ausführbar sein.

• Sämtliche Benutzer sollten gleichzeitig alle Inhalte und Kontrollmöglichkeiten
nutzen können.

• Änderungen im System sollten für alle sichtbar sein.

• Mehrdeutiges Audio Feedback sollte vermieden werden, da die Benutzer gleich-
zeitige Audiohinweise nicht zuordnen können.

• Es sollte nicht mehrere Systemmodi für die Toucheingabe geben (z.B. Um-
wandlung in Pinsel).

• Gemeinsame Kontrollfunktionalitäten sollten nicht an einer Seite des Bild-
schirms platziert werden, sondern frei bewegbar sein.

• Besitz, z.B. eines Inhalts, sollte durch seine Lage auf dem Bildschirm kommu-
niziert werden.

• Benutzer können selbst entscheiden, ob sie parallel oder gemeinsam interagie-
ren wollen.
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3.3.3 ViewPoint: Gestaltungsempfehlungen für groÿe
Touchscreen Kiosksysteme

Ebenfalls jahrelange Erfahrung mit der Entwicklung von Anwendungen für groÿe
interaktive Bildschirme hat Dorothy Shamonsky (Pernice 2015). Im Rahmen eines
Interviews (ebd.) gibt sie Gestaltungsempfehlungen für das Design von groÿen in-
teraktiven Bildschirmen. Neben allgemeinen Empfehlungen, beispielsweise der Nut-
zung eines �attract mode� welcher Personen zur Interaktion motivieren soll, oder
das sichtbare Fingerabdrücke auf dem Bildschirm deutliche Hinweise auf die Touch-
Funktionalität liefern, �nden sich auch Tipps zur Mehrbenutzerinteraktion. Auf-
grund der weiträumigen Sichtbarkeit und der Gröÿe des Bildschirms kommt es
selbstverständlich zur Mehrbenutzerinteraktion. Der Nachteil dabei ist die kaum
vorhandene Privatheit für Benutzer von groÿen Wandbildschirmen. Daher sollte ge-
nauestens bedacht werden, welche Art von Informationen von Personen abgefragt
werden. Soll dennoch Text eingegeben werden, so sollte die Tastatur relativ groÿ an-
gezeigt werden, der eingegebene Text dagegen so klein wie möglich, d.h. er sollte nur
für nahestehende Personen lesbar sein. Des Weiteren wird ein Benutzer, aufgrund
der Sichtbarkeit seiner Interaktionen für andere, zum Darsteller. Dies kann einem
Benutzer Spaÿ bereiten, sollte allerdings von der Anwendung dahingehend unter-
stützt werden, dass die Interaktion so einfach wie möglich gestaltet ist und sich ein
Benutzer kompetent fühlt. Ein �cooler� Interface E�ekt lässt einen Darsteller stets
beeindruckend aussehen.

3.4 Wissenschaftliche Gestaltungsempfehlungen

Nachdem im vorherigen Unterkapitel Gestaltungsempfehlungen aus der Industrie
betrachtet wurden, folgen nun Gestaltungsempfehlungen, die auf wissenschaftli-
chen Konferenzen oder in wissenschaftlichen Journalen verö�entlicht wurden. Zu-
nächst wird die Anwendungsklasse Groupware betrachtet, daran anschlieÿend fol-
gen Tabletop-Systeme. Am Ende werden verwandte Arbeiten aus dem Bereich der
Wandbildschirme aufgeführt.

3.4.1 Groupware

Groupware dient der Zusammenarbeit von Personen unabhängig von Ort und Zeit
(Gutwin und Greenberg 2000). Eine Unterklasse, �Shared-Workspace Groupware�,
bezeichnet das Arbeiten mit einem gemeinsamen visuellen, d.h. auf einem Bildschirm
sichtbaren, Arbeitsbereich (ebd.). Die im Folgenden aufgeführten Empfehlungen für
Groupware betre�en die remote Zusammenarbeit. Auch wenn in dieser Dissertation
die kolozierte Interaktion im Fokus steht, so sind zumindest einige der Empfehlun-
gen auch in diesem Setting relevant, da stets die Interaktion mehrerer Benutzer
betrachtet wird.
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Eine in den folgenden Abschnitten häu�g referenzierte Arbeit stammt von Gut-
win und Greenberg (2000). Die von den Autoren entwickelten �Mechanismen der
Kollaboration� (engl. �Mechanics of Collaboration�) beschreiben sieben Aktionen
und Interaktionen die von Gruppenmitgliedern ausgeführt werden müssen, um ei-
ne gemeinsame Aufgabe bewältigen zu können. Die Liste wurde von den Autoren
basierend auf eigener Forschung und Literatur entwickelt. Die Unterstützung dieser
sieben Aktivitäten ist eine notwendige, jedoch nicht hinreichende Anforderung für
eine erfolgreiche Groupware-Software. Die �Mechanismen der Kollaboration� lauten
wie folgt:

Explizite Kommunikation Bewusster Informationsaustausch mit expliziten Hin-
weisen auf Artefakte.

Mittelbare Kommunikation Zwei Arten unbeabsichtigter Kommunikation: In-
formationen die durch die Manipulation eines Artefakts durch andere sichtbar
werden (�Feedthrough�) sowie die Informationen die die Charakteristiken des
Avatars einer Person vermitteln.

Koordination der Aktionen Aktionen werden so ausgeführt, dass Kon�ikte ver-
mieden werden, indem z.B. auf gemeinsame Ressourcen abwechselnd zugegrif-
fen wird oder notwendige Reihenfolgen eingehalten werden.

Planung Beispiele für Planungsaktivitäten sind die Arbeitsteilung oder das Sperren
von Bereichen des Arbeitsplatzes für die eigene Bearbeitung.

Monitoring Personen sollten die Aktivitäten der anderen verfolgen können. Dies
wird durch Awareness-Informationen über den Arbeitsbereich erreicht: wer
arbeitet in welchem Bereich woran.

Unterstützung Benutzer müssen in der Lage sein zu erkennen wann andere Hilfe
benötigen. Dies geschieht oft aus der Gelegenheit heraus und informell. Auch
kann Hilfe explizit angefordert werden.

Schutz Eigene Arbeit vor versehentlichem Zugri� anderer schützen.

In einem kolozierten Setting sind zwei der sieben Mechanismen automatisch ge-
geben und müssen von der Anwendung nicht gesondert unterstützt werden. Dies
umfasst die explizite Kommunikation sowie Unterstützung. Die fünf anderen Me-
chanismen sollten auch von einer mehrbenutzerfähigen Informationsanwendung auf
einem Wandbildschirm realisiert werden.

Baker et al. (2001) haben Heuristiken zur Evaluation von Groupware aus den eben
aufgeführten �Mechanismen der Kollaboration� abgeleitet. Da diese Heuristiken für
geteilte visuelle Arbeitsbereiche in einem remoten Setting entwickelt wurden, sind sie
für koloziertes Interagieren an einem interaktiven Wandbildschirm nur teilweise an-
wendbar. Die Unterstützung für verbale und nonverbale Kommunikation, und damit
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auch die Möglichkeit zur Koordination, ist in einem face-to-face Setting automatisch
gegeben und muss nicht gesondert von der Anwendung unterstützt werden. Anders
sieht dies bei dem Management von lose und eng gekoppelter Kollaboration (Heu-
ristik 6) aus. Damit die Benutzer kontinuierlich zwischen enger (d.h. kollaboratives
Arbeiten) und loser (d.h. individuelles Arbeiten) Kopplung wechseln können, ist es
notwendig, dass sie in einem eigenen Arbeitsbereich interagieren können (d.h. lose
Kopplung) und gleichzeitig Awareness über die Aktivitäten der anderen Benutzer
erhalten. Diese Awareness ermöglicht es zu erkennen wann eine Kollaboration und
damit eine enge Kopplung erforderlich sein könnte. Diese Awareness Information
sollte Folgendes beinhalten: was der andere Benutzer tut, seine Ziele, den aktuellen
Stand seiner Aufgabe und den Zustand seines visuellen Arbeitsbereiches.

3.4.2 Tabletop

Bereits 2003 haben Scott, Grant et al. (2003) Designempfehlungen für das kolla-
borative und kolozierte Arbeiten an einem Tabletop aufgestellt. Diese basieren auf
Literatur sowie eigenen Forschungserfahrungen, die genaue Methodik zur Entwick-
lung der Designempfehlungen wurde bereits im Abschnitt 1.2.3 erläutert. Die für die
vorliegende Dissertation relevanten Designempfehlungen lauten wie folgt:

Unterstütze zwischenmenschliche Interaktion Dies ist eine Voraussetzung der
kollaborativen Interaktion. Zur Erfüllung dieser Anforderung verweisen die
Autoren auf die �Mechanismen der Kollaboration� nach Gutwin und Greenberg
(2000). Daneben ist auch die Ergonomie relevant, d.h. können die Benutzer eine
komfortable Position einnehmen.

Unterstütze �üssige Transformation zwischen Aktivitäten Die Übergänge
zwischen verschiedenen Aktivitäten (z.B. Zeichnen oder Schreiben) am Ta-
bletop sollten möglichst einfach gestaltet sein. Dies wird bereits erleichtert,
indem nur ein Eingabegerät verwendet wird. Damals (2003) aktuelle Tabletop-
Systeme vermeiden diesen Punkt, da meist nur eine Aktivität unterstützt wur-
de.

Unterstütze Wechsel zwischen individueller und Gruppen-Arbeit Dieser
Punkt kann entweder mittels einer Hardware- oder Software-Lösung erfüllt
werden. Mit ersterem sind zusätzliche technische persönliche Geräte gemeint,
was in der vorliegenden Arbeit nicht näher betrachtet wird. Hier liegt der Fo-
kus auf einer Software-Lösung, beispielsweise durch eine Aufteilung der Bild-
schirm�äche in unterschiedliche Arbeitsbereiche.

Biete gemeinsamen Zugang zu physikalischen und digitalen Objekten An
Tischen können Informationen und Objekte gut mit anderen geteilt werden; je
nach Art der kollaborativen Aufgabe arbeiten die Benutzer entweder primär
an einem einzelnen Objekt oder an mehreren verbundenen Objekten. Dabei
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kann Verdeckung zu einem Hindernis für eine �üssige Interaktion mit einem
gemeinsamen Objekt werden.

Bedenke angemessene Anordnung der Benutzer Während der Interaktion
mit einem Tabletop sitzen oder stehen Benutzer an einer Vielzahl von Positio-
nen, in Bezug zum Tisch aber auch in Bezug zu den anderen Gruppenmitglie-
dern. Dabei müssen die unterschiedlichen �distance zones� nach Hall (1990)
(vgl. auch Abschnitt 2.1.6) beachtet werden.

Unterstütze gleichzeitige Benutzerinteraktion In frühen Systemen war dies
hardware- und softwaretechnisch noch nicht möglich und daher war ein Ab-
wechseln der Benutzer bei der Interaktion erforderlich. Dieser Punkt wird für
die vorliegende Arbeit vorausgesetzt.

Apted et al. (2009) hat spezi�sche Charakteristiken für das Design von Tabletop-
Anwendungen identi�ziert (siehe auch Abschnitt 2.3) und daraus Heuristiken für die
Evaluation von Anwendungen dieser Art abgeleitet. Es wird dabei nicht beschrie-
ben wie die Charakteristiken identi�ziert wurden. Bei zwei der sieben Heuristiken
handelt es sich um angepasste Versionen von den zuvor genannten Designempfehlun-
gen von Scott, Grant et al. (2003). Auch alle anderen hier aufgeführten Heuristiken
stammen aus der Literatur. Zusätzlich zu den Heuristiken �Designe unabhängig von
der Tischgröÿe�, �Unterstütze Neuausrichtung� und �Benutze groÿe Auswahlpunkte�,
welche für die vorliegende Arbeit nicht relevant sind, �nden sich die im Folgenden
aufgeführten Heuristiken mit Bezug zur Mehrbenutzerinteraktion:

Bewältige Durcheinander Ein schnelles Entfernen und Verstecken von Objekten
auf dem Tabletop sollte unterstützt werden. Gleichzeitig sollte das Aufräumen
der Elemente eines Benutzers keine unbeabsichtigten Seitene�ekte auf einen
anderen Nutzer haben.

E�ziente Nutzung des vorhandenen Platzes Modales Verhalten sollte vermie-
den werden, da es die Nutzung der vorhanden Interaktions�äche beeinträch-
tigt. Eine beliebige Gruppierung von GUI-Elemente für persönliche und Grup-
penbereiche sollte ermöglicht werden (Scott, Carpendale et al. 2004).

Unterstütze Einzel- und Gruppennutzung Sowohl die Interaktion durch einen
einzelnen Benutzer, als auch durch mehrere gleichzeitige Nutzer sollte unter-
stützt werden (Scott, Grant et al. 2003).

Minimiere Reichweite Beim Design sollte berücksichtigt werden, dass nicht alle
GUI-Elemente von allen Benutzern physikalisch erreicht werden können (Shen,
Ryall et al. 2006). Bedingt durch soziale Erwartungen wird das Übergreifen bei
anderen Personen vermieden (Ryall et al. 2004). Daher sollten alle Elemente
frei bewegbar sein.
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Das Problem der Reichweite wird auch in der Sammlung an Usability-Heraus-
forderungen und zugehörige Lösungsmöglichkeiten von Shen, Ryall et al. (2006) für
Tabletop-Anwendungen aufgeführt. Diese Sammlung basiert auf der Forschungser-
fahrung und empirischen Evaluationen der Autoren. Die Autoren listen verschiedene
Designansätze für die Nutzung von herkömmlichen Menüs auf (freie Positionierung,
Reservierung für persönliche Nutzung, (teilweise) Vervielfältigung), welche im Ab-
schnitt 7.4.2 ausführlich beschrieben werden. Für die Mehrbenutzerinteraktion mit
einer Informationsanwendung am Wandbildschirm ist weiterhin der Punkt �nicht-
sprachliches Audio-Feedback� relevant. Beim Einsatz von Audio muss ein Zielkon-
�ikt bedacht werden: es kann die Gruppenawareness erhöhen, jedoch gleichzeitig
die Leistung Einzelner beeinträchtigen. Andersherum kann das für einen einzelnen
Benutzer nützliche Audio-Feedback den Audiokanal der Gruppe überlasten. Wie bei
Hancock et al. (2005) aufgeführt, kann Audiofeedback bei kolozierten kollaborativen
Anwendungen entweder individuelle Arbeit oder die Gruppenawareness erhöhen, je-
doch nicht beides gleichzeitig. Dieses Ergebnis von Hancock et al. (ebd.) basiert auf
zwei Laborstudien.

Eine Sammlung von 22 Designmustern für interaktive Tabletops in kollabora-
tiven Arbeitsumgebungen wurde von Remy et al. (2010) basierend auf Literatur
entwickelt. Ein Bezug zur Mehrbenutzerinteraktion, bei gleichzeitiger Relevanz für
Wandbildschirme, �ndet sich in den im Folgenden näher erläuterten Mustern. Das
Muster �Large Collaboration Table� nennt die physikalische Gröÿe als Herausfor-
derung, da einerseits die Benutzer ausreichend Platz zum Interagieren und zum
Anzeigen der Inhalte benötigen, jedoch gleichzeitig die Interfaceelemente erreichen
sollten (entspricht dem bereits genannten Problem der Reichweite). Zusätzlich kann
ein zu groÿer Tisch bei den Benutzern ein Gefühl der Distanziertheit hervorrufen
und damit ein passiveres Verhalten auslösen. Demnach sollte sich die Tischgröÿe an
der angestrebten Anzahl der gleichzeitig interagierenden Benutzer sowie der erwar-
teten Aufgaben orientieren. Dabei wird auf herkömmliche Tische verwiesen, ohne
dabei konkrete Gröÿenangaben zu machen. Das Muster �Zoomable Interface� bietet
einen Lösungsvorschlag im Falle, dass der Tisch zwar eine angemessene physikalische
Gröÿe hat, aber dennoch nicht für die Anzeige der Inhalte ausreicht. In diesem Fall
sollte es dem Benutzer möglich sein sowohl die Inhalte als auch die Interfaceelemen-
te heranzuzoomen. Das Muster �Private Space� bezieht sich darauf, dass Benutzer
bei der gemeinsamen Nutzung gelegentlich Elemente zur Einzelnutzung reservieren
möchten, d.h. das Elemente vor Zugri� oder Bearbeitung anderer geschützt werden
sollen. Dies kann mit einem privaten Arbeitsbereich realisiert werden, der implizit
oder explizit geschützt wird, entweder mit einem Button oder als speziell gekenn-
zeichneter Bereich, der keine Interaktion durch andere zulässt.

Die Notwendigkeit für einen privaten Interaktionsbereich �ndet sich auch in den
Designempfehlungen für Mehrspieler Videospiele auf Tabletops von Reda et al. (2014),
welche ansonsten keine Mehrbenutzer-spezi�schen Empfehlungen enthalten. Die De-
signempfehlungen von Reda et al. (ebd.) basieren auf einer empirischen Studie.
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Für die gemeinsame Arbeit ist des Weiteren das Designmuster �Balanced Parti-
cipation� wiederum von Remy et al. (2010) relevant, laut dem es allen Benutzern
gleichermaÿen möglich sein sollte mit der Anwendung zu interagieren. Dabei soll ein
einzelner Benutzer nicht in der Lage sein andere in ihrer Interaktion zu behindern.
Am Rande relevant für den Kontext dieser Arbeit ist �Replace Physical Paperwork�.
Dies bezieht sich auf das Arbeiten mit digitalen Texten, wobei die Vorteile der
digitalen Form genutzt werden sollen, um Vorteile gegenüber der papierbasierten
Version zu bieten. Als Beispiele (mit Bezug zur Mehrbenutzerinteraktion) werden
das kollaborative Editieren und das schnelle Teilen genannt.

3.4.3 Ö�entlicher Informationskiosk

Für ö�entliche Informationskiosksysteme liefert Maguire (1999) eine Zusammenfas-
sung der zum Zeitpunkt der Publikation vorhandenen Gestaltungsempfehlungen.
Diese Sammlung basiert sowohl auf einer Literaturrecherche als auch der Forschung
des Autors. Neben Hinweisen zu physikalischen Eigenschaften, z.B. Aufstellungsort
und Höhe, gibt Maguire (ebd.) u.a. auch Empfehlungen zu Input, Output sowie
Navigation. Hinweise auf andere Personen �nden sich nur unter dem Punkt Da-
tenschutz. Zum einen möchten Benutzer meist unbeobachtet durch andere in der
Ö�entlichkeit mit solch einem System interagieren. Andererseits wurde herausge-
funden, dass die Notwendigkeit für Datenschutz stark von der Art der gesuchten
Information abhängig ist. Des Weiteren �ndet sich die Empfehlung, Töne nur sehr
leise auszugeben, da Benutzer keine Aufmerksamkeit auf sich ziehen wollen, wenn
sie mit solch einem System interagieren.

Töne könnten dazu führen, dass Benutzer bei der Interaktion herausstechen, mög-
licherweise in einer unerwünschten Art und Weise (Bratteberg und Kristo�ersen
2008). Insbesondere wenn eine Schlange hinter einem ansteht, können negative Tö-
ne von Benutzern als peinlich und unangenehm empfunden werden (ebd.).

Kristo�ersen und Bratteberg (2008) empfehlen für IT-Systeme in der Ö�ent-
lichkeit, dass das Design einen Benutzer bei der Interaktion nicht unangenehm für
andere hervorstehen lässt. Konkret schlagen sie hierfür vor, dass ein Benutzer bei
der Interaktion zu jeder Zeit in der Lage sein sollte die Aktion abzubrechen. Kristof-
fersen und Bratteberg (ebd.) fokussieren ihre Forschung auf den sozialen Kontext
einer Interaktion im ö�entlichen Raum, d.h. der Anwesenheit von Fremden die die
Interaktion beobachten und damit auch beein�ussen. Um beispielsweise für Fremde
besser sichtbar zu machen, dass ein Benutzer Unterstützung bei der Interaktion be-
nötigt oder das dieser mit der Anwendung interagiert, empfehlen die Autoren einen
groÿen Bildschirm auf dem ein Ausschnitt der Interaktion sichtbar ist. Die Anzeige
sollte dabei zwar ähnlich aber nicht identisch mit der Sicht des Benutzers sein und
der Benutzer kann ggf. die Anzeige in begrenztem Maÿe steuern. Die Anzeige sollte
dabei allerdings nicht abschreckend wirken. Sowohl die Ergebnisse von Bratteberg
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und Kristo�ersen (2008) als auch von Kristo�ersen und Bratteberg (2008) basieren
jeweils auf einer Beobachtungsstudie im Feld.

3.4.4 Wandbildschirm

Somervell (2004) hat mittels einem Szenario-basierten Designansatz Usability Heu-
ristiken zur Evaluation von Informationsanwendungen auf Wandbildschirmen entwi-
ckelt. Die zur Entwicklung der Heuristiken herangezogenen Anwendungen waren alle
nicht am Wandbildschirm bedienbar, d.h. nicht interaktiv. Aus diesem Grund sind
sechs der acht Heuristiken auf die Informationsdarstellung fokussiert und nur eine
weist einen Bezug zur Mehrbenutzerinteraktion auf: Vermeide die Nutzung von Au-
dio - Audio auf einem groÿen ö�entlichen Bildschirm ist störend und könnte einen ne-
gativen Ein�uss auf andere Personen in der Umgebung haben (ebd., S.54). Somervell
(ebd.) unterscheidet in seiner Arbeit nicht zwischen ö�entlicher oder halb-ö�entlicher
Anwendung. Alle fünf der Heuristiken zugrundeliegenden Informationsanwendungen
be�nden sich nicht an einem ö�entlichen Ort, sondern z.B. Aufenthaltsraum, Labor,
Klassenzimmer oder Flur. Für die meisten dieser Orte ist die Empfehlung, Audio
nicht zu verwenden, sicherlich zutre�end, jedoch ist die Verallgemeinerung auf alle
(halb-)ö�entlichen Räume zu hinterfragen. Auch existieren zahlreiche verschiedene
Arten von Audio (z.B. Feedback, Sprachausgabe, Hintergrundmusik) die di�eren-
ziert betrachtet werden sollten.

Brignull und Rogers (2003) haben im Rahmen von zwei Feldstudien ihrer Opinio-
nizer Anwendung zahlreiche Erkenntnisse zur Mehrbenutzerinteraktion gesammelt
und daraus Designempfehlungen abgeleitet. Die kontinuierliche Zunahme an Perso-
nen in der Umgebung der Anwendung wird von den Autoren als �honey-pot� E�ekt
bezeichnet. Indem Personen in der Umgebung der Installation standen und den An-
schein o�ensichtlichen Interesses an der Anwendung vermittelten, schienen sie an-
dere Personen anzulocken. Zusätzlich müssen die Anwendung und ihre Umgebung
folgende Anforderungen (in Bezug auf die Mehrbenutzerinteraktion) erfüllen, damit
Personen zur Anwendung gehen: Potentielle Benutzer benötigen ein Verständnis der
sozialen Verhältnisse (z.B. welche Art von Person nutzt die Anwendung), der not-
wendigen Etikette und der sozialen Verhaltensweisen (z.B. wo muss man anstehen).
Auÿerdem möchten potentielle Benutzer sicher sein, dass das Risiko für soziale Ver-
legenheit gering ist und es einfach ist mögliche Fehler zu verbessern. All dies sollte
bereits aus der Distanz erkennbar sein, wobei beim Design eine mögliche Verdeckung
durch andere Benutzer berücksichtigt werden sollte. Konkret waren die Inhalte der
Anwendung aus einer Entfernung von fünf Metern lesbar (Rogers und Brignull 2002).
Weiterhin sollte das Beobachten anderer Benutzer ausreichend sein, um selbst mit
der Anwendung interagieren zu können. Erklärungen oder Anweisungen sollten nicht
erforderlich sein. Die Anwendung sollte vermitteln, dass die Interaktion schnell und
erfreulich verläuft und nur mit geringen Verp�ichtungen verbunden ist. Interessan-
terweise mussten Rogers und Brignull (ebd.) feststellen, dass das Einladen und Auf-
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fordern von Personen zur Interaktion mit der Installation wenig erfolgreich war. Der
Ansatz nur abzuwarten war demgegenüber erfolgreicher.

Die eben aufgeführten Designempfehlungen von Brignull und Rogers (2003) sind
auch in die Designleitsätze von Vogel und Balakrishnan (2004) einge�ossen. Diese
Designleitsätze wurden für (halb-)ö�entliche Ambient Displays entworfen, welche
ö�entliche und private Informationen anzeigen und mittels Touch und Gesten von
mehreren gleichzeitigen Benutzern gesteuert werden können. Dabei geben die Auto-
ren nicht an, wie diese Designleitsätze entwickelt wurden. Neben allgemeinen Desi-
gnleitsätzen, wie beispielsweise �Verständnis - ein interaktiver Bildschirm sollte seine
Bedeutung und Funktionalität in natürlicher Weise zeigen�, �nden sich auch expli-
zite Empfehlungen zur Mehrbenutzerinteraktion: Die Interaktion sollte von kurzer
Dauer sein und �üssig ablaufen, eine explizite An- oder Abmeldung sollte nicht er-
forderlich sein, das Verlassen des Bildschirms sollte eine Interaktion beenden. Bei
dieser Art von Bildschirmen stehen kurze Informationsanfragen im Vordergrund, es
handelt sich dabei weniger um aufwändige Aktivitäten. In Bezug auf Datenschutz
und die Anzeige von persönlichen Daten empfehlen Vogel und Balakrishnan (ebd.)
harmlose Inhalte, die zwar privat sind, aber andere durchaus sehen dürfen (z.B.
Kalender). Sensible persönliche Daten (z.B. Inhalte einer Email) sollten dagegen
nicht angezeigt werden. Der Benutzer sollte bestimmen können, ob seine persönli-
chen Daten angezeigt werden. Steht der Benutzer direkt am Bildschirm, und werden
diese Daten in kleiner Schrift angezeigt, so kann er diese durch seinen Körper vor
neugierigen Blicken schützen. Der Designleitsatz �Gemeinsame Nutzung� wird im
Rahmen ihres Prototypen umgesetzt, indem der Bildschirm hoch angebracht wird
(obere Bildschirmkante in ca. 2m Höhe) und allgemeine Informationen auf der obe-
ren Bildschirmhälfte angezeigt werden. Dies soll ermöglichen, dass auch während der
direkten Interaktion eines Nutzers am Bildschirm, andere aus gröÿerer Entfernung
die Inhalte noch sehen können.

3.5 Zusammenfassung des Kapitels

In diesem Kapitel wurden zunächst die Eigenschaften der zu entwickelnden Ge-
staltungsempfehlungen festgelegt und damit Anforderungen an die geplante Lösung
de�niert. Die angestrebten konkreten Gestaltungsempfehlungen werden für eine fest-
gelegte Systemart entwickelt, sind aber dennoch unabhängig von einem bestimmten
Produkt. Sie werden in einer strukturierten Form aufgelistet und liefern prakti-
sche Hinweise für Designer die keiner Interpretation bedürfen. Des Weiteren wurden
verwandte Arbeiten, d.h. Gestaltungsempfehlungen, aus den Bereichen Groupware,
Tabletop und Wandbildschirm aufgeführt. Dabei zeigte sich, dass auch aus den ver-
wandten Bereichen Groupware und Tabletop zahlreiche Empfehlungen für die An-
wendungsklasse dieser Dissertation übernommen werden können. Die aufgeführten
Arbeiten stellen eine Grundlage für die in Kapitel 7 zu erarbeitenden Gestaltungs-
empfehlungen für mehrbenutzerfähige Informationsanwendungen auf interaktiven
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Wandbildschirmen dar und werden in den folgenden drei Kapiteln im Rahmen von
verschiedenen Laborstudien ergänzt.

In Abschnitt 2.3 wurden Charakteristiken der Anwendungsklasse identi�ziert und
in die drei Kategorien �Kontext der Interaktion�, �Benutzerober�äche� sowie �So-
ziale Interaktion� eingeteilt. Darauf aufbauend wurden die folgenden Tabellen 3.1,
3.2, 3.4 entwickelt. Dazu wurden die Gestaltungsempfehlungen aus der Literatur
(vgl. Abschnitte 3.3, 3.4) in Gestaltungsbereiche eingeordnet und falls vorhanden
einer Charakteristik der Anwendungsklasse zugeordnet. Ein konkretes Beispiel ist
die Empfehlung von Remy et al. (2010), dass sich die Tischgröÿe an der angestrebten
Anzahl der gleichzeitig interagierenden Benutzer sowie der erwarteten Aufgaben ori-
entieren sollte. Diese Empfehlung wird dem Gestaltungsbereich �Bildschirmgröÿe�
und der Charakteristik �Physikalische Gröÿe des Geräts� in der Kategorie �Kontext
der Interaktion� zugeordnet. Es lassen sich nicht zu jeder Charakteristik Gestal-
tungsbereiche identi�zieren, genauso wenig existiert zu jedem Gestaltungsbereich
eine Charakteristik der Anwendungsklasse. Zusätzlich zu den drei bereits bekannten
Kategorien wurde anhand der vorhandenen Gestaltungsempfehlungen eine vierte
Kategorie �Awareness� identi�ziert. Die Zuordnung der Gestaltungsbereiche dieser
Kategorie zu den in diesem Kapitel aufgeführten Quellen �ndet sich in Tabelle 3.3.
Eine Ausnahme von dieser Vorgehensweise ist der Gestaltungsbereich �Abstände am
Aufstellungsort� in der Kategorie �Kontext der Interaktion�. Dieser lässt sich nicht
explizit aus den Gestaltungsempfehlungen dieses Kapitels ableiten. Dieser Gestal-
tungsbereich ist jedoch aus den Ausführungen zu den Interaktionszonen in Abschnitt
2.1.6 bekannt.

Charakteristik Gestaltungsbereich Quelle(n) in Kap. 3
Ö�entlicher Nutzungs-
kontext

(Halb-)Ö�entlicher Auf-
stellungsort

(Brignull und Rogers
2003)

Ö�entlicher Nutzungs-
kontext

Abstände am Aufstel-
lungsort

/

Physikalische Gröÿe des
Geräts

Sichtbarkeit am Aufstel-
lungsort

(Brignull und Rogers
2003)

Physikalische Gröÿe des
Geräts

Bildschirmgröÿe (Remy et al. 2010)

Tabelle 3.1: Kontext der Interaktion

In dieser Dissertation werden basierend auf der Aufarbeitung verwandter Ar-
beiten zwei Schwerpunktthemen mit Forschungsbedarf ausgewählt. Dies erfolgt an
dieser Stelle basierend auf den aufgeführten Tabellen. Dazu werden die Gestaltungs-
bereiche mit jeweils nur einer Quellenangabe betrachtet. In der Kategorie �Kon-
text der Interaktion� (vgl. Tabelle 3.1) betri�t dies die beiden Gestaltungsbereiche
�(Halb-)Ö�entlicher Aufstellungsort� sowie �Bildschirmgröÿe�. Zu ersterem lassen
sich aus der Charakteristik �Ö�entlicher Nutzungskontext� sowie der De�nition im
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Charakteristik Gestaltungsbereich Quelle(n) in Kap. 3
/ Unabhängige Interaktion (Remy et al. 2010; Vogel

und Balakrishnan 2004;
Wigdor und Wixon 2011)

Beschränkte Reichweite Menüführung und Plat-
zierung von globalen Ele-
menten

(Apted et al. 2009; Mi-
crosoft 2014; Shen, Ryall
et al. 2006; Wigdor und
Wixon 2011)

/ Modalität (Apted et al. 2009; Wig-
dor und Wixon 2011)

Bildung von Territorien Territorien und Arbeits-
bereiche

(Reda et al. 2014; Remy
et al. 2010; Scott, Grant
et al. 2003; Vogel und Ba-
lakrishnan 2004; Wigdor
und Wixon 2011)

Mögliche Überfüllung des
Bildschirms

Übersichtlichkeit (Apted et al. 2009; Brig-
null und Rogers 2003; Re-
my et al. 2010)

/ Schriftgröÿe (Rogers und Brignull
2002)

Tabelle 3.2: Benutzerober�äche

Charakteristik Gestaltungsbereich Quelle(n) in Kap. 3
/ Awareness-Informationen (Baker et al. 2001; Gut-

win und Greenberg 2000;
Kristo�ersen und Bratte-
berg 2008)

/ Datenschutz und Privat-
heit

(Maguire 1999; Microsoft
2014; Pernice 2015; Vogel
und Balakrishnan 2004)

Kon�iktpotential Feedback (Wigdor und Wixon
2011)

Kon�iktpotential Audio (Bratteberg und Kri-
sto�ersen 2008; Hancock
et al. 2005; Maguire 1999;
Shen, Ryall et al. 2006;
Somervell 2004; Wigdor
und Wixon 2011)

Tabelle 3.3: Awareness
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Charakteristik Gestaltungsbereich Quelle(n) in Kap. 3
/ Mehrbenutzerfähigkeit

kommunizieren
(Pernice 2015)

Rollenverteilung Rollenverteilung und -
unterstützung

(Pernice 2015)

Kon�iktpotential Kon�iktmanagement (Apted et al. 2009; Micro-
soft 2014)

Soziales Lernen Erlernbarkeit und Sozia-
les Lernen

(Brignull und Rogers
2003)

Tabelle 3.4: Soziale Interaktion

Abschnitt 2.1.5 Empfehlungen ableiten. Zur Bildschirmgröÿe existiert mit den Di-
stanzen von Hall (1976) ebenfalls weitere Literatur die keinen Forschungsbedarf
erkennen lässt. Die Gestaltungsbereiche in der Kategorie �Soziale Interaktion� (vgl.
Tabelle 3.4) �nden nur wenig Beachtung in den aufgeführten Gestaltungsempfeh-
lungen. Es wird sich jedoch in Kapitel 7 zeigen, dass zu jedem dieser Gestaltungsbe-
reiche ausreichend Literatur vorhanden ist, um Gestaltungsempfehlungen abgeben
zu können. In der Kategorie �Benutzerober�äche� (vgl. Tabelle 3.2) erscheint da-
gegen beim Gestaltungsbereich �Schriftgröÿe� Forschungsbedarf zu bestehen. Zum
Gestaltungsbereich �Feedback� in der Kategorie �Awareness� (vgl. Tabelle 3.3) �ndet
sich ebenfalls zusätzliche Literatur aus der sich Gestaltungsempfehlungen ableiten
lassen. Daher fällt die Wahl für den ersten Gestaltungsbereich auf �Schriftgröÿe�.
Die Schriftgröÿe ist ein Merkmal welches zur Lesbarkeit beiträgt. Daher wird die
Lesbarkeit an einem Wandbildschirm im Mehrbenutzerszenario als erstes Schwer-
punktthema gewählt. Im Kapitel 5 sollen neben dem Gestaltungsbereich �Schrift-
gröÿe� noch weitere Gestaltungsbereiche der Lesbarkeit an einem Wandbildschirm
untersucht werden.

Als zweiter Schwerpunkt wird der Gestaltungsbereich �Audio� ausgewählt, da zu
diesem zwar zahlreiche Literatur vorhanden ist, diese jedoch zu widersprüchlichen
Erkenntnissen gelangt. So �ndet sich beispielsweise bei Somervell et al. (2003) die
Empfehlung Audio zu vermeiden, andererseits kann es jedoch laut Hancock et al.
(2005) dazu beitragen die Gruppenawareness zu erhöhen. Die Laborstudien in Ka-
pitel 6 sollen zu einer di�erenzierteren Betrachtungsweise beitragen und konkrete
Gestaltungsempfehlungen liefern.
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Kapitel 4

Usability von

Mehrbenutzeranwendungen

In diesem Kapitel werden zwei Laborstudien des MeetingMirrors, eine Community-
Mirror-Anwendung (vgl. Abschnitt 2.2.3), beschrieben. Den Studien liegt ein klas-
sisches Usability-Studienkonzept zu Grunde, also der Messung von E�zienz, Ef-
fektivität und Zufriedenstellung. Dabei steht ein Vergleich zwischen der Nutzung
durch eine Einzelperson und zwei Personen die gleichzeitig interagieren im Vorder-
grund, um Unterschiede bei Usability-Metriken zwischen beiden Nutzungsszenarien
herauszuarbeiten. Neben diesen quantitativen Daten werden auch qualitative Daten
erhoben. Dazu ist das Studienkonzept angereichert mit Beobachtungen und Fragen
zur Mehrbenutzerinteraktion. Dies dient zum einen dem Erklären von Ursachen für
mögliche Unterschiede in den quantitativen Daten und zum anderen der Ermittlung
zusätzlicher Gestaltungsbereiche, die die Mehrbenutzerfähigkeit beein�ussen. Des
Weiteren sollen auch Erkenntnisse zu den bereits identi�zierten Gestaltungsberei-
chen (vgl. Abschnitt 3.5) gesammelt werden. Damit die Erkenntnisse unabhängig
von einer spezi�schen Anwendung sind, werden die Ergebnisse der beiden Studien
im letzten Abschnitt dieses Kapitels gegenübergestellt. Dieses Kapitel leistet so-
mit einen Beitrag zur Beantwortung der zweiten und dritten Forschungsunterfrage.
Methodisch wird dieses Kapitel in die Aktivitäten �Design & Entwicklung� sowie
�Evaluation� eingeordnet.

4.1 Laborstudie MeetingMirror

Im Rahmen einer Masterarbeit (Herzer 2015) wurden die Usability und die Mehr-
benutzerfähigkeit des MeetingMirrors untersucht. Dabei wurden Untersuchungsziel,
Studiendesign, Hypothesen und Studiendurchführung in enger Abstimmung zwi-
schen der Masterandin und der Autorin dieser Arbeit geplant und durchgeführt. In
der Masterarbeit lag der Schwerpunkt auf gestalterischen Aspekten und es wurden
konkrete Gestaltungsempfehlungen für die MeetingMirror-Anwendung entwickelt. In
der vorliegenden Dissertation wird das Experiment mit den für diese Arbeit relevan-
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ten Erkenntnissen beschrieben. Die Auswertung der Studie erfolgte unabhängig von
der Masterarbeit, es wurden dafür die gewonnen Rohdaten der Studie verwendet.

Allgemeines Ziel der Studie war es, Unterschiede zwischen der Nutzung durch
eine Einzelperson und der kolozierten und gleichzeitigen Benutzung durch mehrere
Benutzer (in diesem Fall zwei) im Hinblick auf Usability-Metriken aufzuzeigen. Aus
der Studie sollten sich zusätzliche Gestaltungsbereiche ableiten lassen, welche für die
Mehrbenutzerinteraktion von Informationsanwendungen auf interaktiven Wandbild-
schirmen im (halb-)ö�entlichen Raum relevant sind. Auÿerdem sollen zu den bereits
identi�zierten Gestaltungsbereichen weitere Erkenntnisse gesammelt und somit die
Ergebnisse der vorangegangen zwei Kapitel (vgl. Abschnitt 3.5) ergänzt werden. Ne-
ben Messung der Usability-Metriken, Fragebogen und Beobachtung werden aus den
Logdaten auch Heatmaps generiert, um die Touch-Interaktion auf dem Wandbild-
schirm zu analysieren.

4.1.1 Verwandte Arbeiten

Im Folgenden werden verwandte Arbeiten zu Usability-Studien von Mehrbenut-
zeranwendungen am Wandbildschirm aufgeführt. Zusätzlich �ndet sich in diesem
Abschnitt relevante Literatur zu Heatmaps.

Wie bereits in Kapitel 2 erläutert, existieren zahlreiche Informationsanwendungen
auf Wandbildschirmen. Jedoch steht die Usability dieser Anwendungen nur selten
im Fokus der Forschung, zumeist �nden sich Usability-Untersuchungen einzelner Be-
standteile einer Anwendung (z.B. Interaktionstechniken). Eine Ausnahme hiervon ist
die Studie von Rittenbruch (2014), der die Anwendung CubIT (vgl. auch Abschnitt
2.2.9) im Hinblick auf Usability sowie User Experience und die Nutzung der Anwen-
dung evaluiert hat. Dabei wurde ein Online-Fragebogen verwendet, welcher aus dem
System Usability Scale (SUS) (Brooke 1996), dem User Experience Questionnaire
(UEQ) (Laugwitz et al. 2008) und einigen o�enen Fragen bestand. Die Ergebnisse
waren generell positiv. Der Mehrbenutzeraspekt wurde im Rahmen der Evaluation
nicht erfasst. Anders als Rittenbruch (2014), untersucht die vorliegende Studie die
Usability der MeetingMirror-Anwendung und insbesondere die Mehrbenutzerinter-
aktion im Rahmen einer Laborstudie, wobei zusätzlich ein Fragebogen mit analogem
Aufbau zu Rittenbruch (ebd.) verwendet wird, um Usability und User Experience
zu messen.

Eine Usability-Studie, die ebenfalls die Nutzung einer Informationsanwendung
durch Einzelpersonen und Personengruppen gegenübergestellt hat, wurde von Berk-
man und Karahoca (2012) durchgeführt. Im Gegensatz zur vorliegenden Studie mit
jeweils zwei Probanden an einem Wandbildschirm, führten Berkman und Karahoca
(ebd.) ihr Experiment mit jeweils vier Probanden an einem Tabletop durch. In der
Studie hatte jeder Proband eine eigene Fragestellung zu beantworten. Es wurden
die Aufgabenerfüllung, die Bearbeitungsdauer, die Fehlerrate und die Usability mit-
tels des UMUX Fragebogens (Finstad 2010) gemessen. Die Autoren fanden keine
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signi�kanten Unterschiede in Bezug auf Bearbeitungsdauer und Usability zwischen
Einzelnutzung und Gruppennutzung, jedoch waren die Gruppen erfolgreicher bei
der Aufgabenbewältigung und machten weniger Fehler. Die Probanden zeigten eine
positive Haltung gegenüber der Anwesenheit anderer Benutzer, insbesondere Frau-
en bewerteten die Anwesenheit weiterer Personen als gut und hilfreich. Auch gaben
sich die Probanden gegenseitig Hilfestellung und unterstützten sich dabei die Funk-
tionalitäten der Anwendung zu entdecken. Es wurde beobachtet, dass Kon�ikte zu
freundlichen Gesten und Kommunikation führten.

Abbildung 4.1: Heatmap der Interaktionspunkte am vertikalen Bildschirm von
Molina-Rueda et al. (2013).

Ein weiterer Bereich in dem verwandte Arbeiten aufgeführt werden müssen sind
Heatmaps. Heatmaps sind ein Visualisierungswerkzeug für Interaktionspunkte, wel-
che meist genutzt werden um Usability-Probleme und Interaktionsmuster aufzuzei-
gen (Vatavu et al. 2014). Weiterhin dienen Heatmaps der Evaluation von ergonomi-
schen Faktoren sowie der E�zienz einer Anwendung (Lettner und Holzmann 2012).
Früher vorwiegend zur Visualisierung von Interaktion mit Webseiten verwendet, die-
nen Heatmaps heute auch der Visualisierung von multi-touch Interaktion (Lettner
und Holzmann 2012; Schaefers et al. 2013). Beispielsweise erstellten Holzmann et al.
(2014) Heatmaps für die Interaktion mit Handterminals. Eine für die vorliegende
Studie relevante Arbeit stammt von Molina-Rueda et al. (2013). Die Autoren haben
eine Laborstudie zur Bestimmung favorisierter Interaktionsbereiche auf horizontalen
und vertikalen Bildschirmen durchgeführt. Während der Studie wurden Erfolgsrate
sowie Bearbeitungsdauer gemessen und die Probanden hatten verschiedene Aufga-
ben zu lösen. In der Anwendung erschienen interaktive Elemente zufällig. Anders als
die vorliegende Studie wurde die Interaktion von jeweils nur einem Probanden unter-
sucht. Die generierte Heatmap der Interaktion für den vertikalen Bildschirm be�ndet
sich in Abbildung 4.1. Darin ist erkennbar, dass die Probanden vorzugsweise in dem
zentralen, etwas nach links verschobenen Bereich interagierten. Im Vergleich zur



62

vorliegenden Studie gibt es einen technischen Unterschied: Der von Molina-Rueda
et al. (2013) verwendete Bildschirm erkannte zwei gleichzeitige Touchpunkte, das
TouchScreen-Overlay, welches in der vorliegenden Studie zum Einsatz kam, erkennt
dagegen 32 gleichzeitige Touchpunkte.

4.1.2 Hypothesen

Im Folgenden werden für den Vergleich zwischen der Nutzung durch eine Einzel-
person und zwei Personen die gleichzeitig interagieren in Bezug zu den Usability-
Metriken Hypothesen aufgestellt. Analog zu Berkman und Karahoca (2012) werden
in den ersten drei Hypothesen die Bearbeitungsdauer der Aufgaben, die Erfolgsrate
der Aufgabenbewältigung und die Usability betrachtet.

H1-0 In der Erfolgsrate der Aufgabenbewältigung ergibt sich kein Unterschied zwi-
schen Einzelbenutzer- und Mehrbenutzerszenario.

H1-1 Im Einzelbenutzerszenario werden die Aufgaben erfolgreicher bearbeitet als
im Mehrbenutzerszenario.

H1-2 Im Mehrbenutzerszenario werden die Aufgaben erfolgreicher bearbeitet als
im Einzelbenutzerszenario.

H2-0 In der Bearbeitungsdauer der Aufgaben ergibt sich kein Unterschied zwischen
Einzelbenutzer- und Mehrbenutzerszenario.

H2-1 Im Einzelbenutzerszenario werden die Aufgaben schneller bearbeitet als im
Mehrbenutzerszenario.

H2-2 Im Mehrbenutzerszenario werden die Aufgaben schneller bearbeitet als im
Einzelbenutzerszenario.

Die nächste Hypothese untersucht die Bewertung der Usability, welche mit dem
System Usability Scale (SUS) Fragebogen nach Brooke (1996) erhoben wird.

H3-0 Die subjektive Bewertung der Usability anhand des SUS-Fragebogens ergibt
keinen Unterschied zwischen Einzelbenutzer- und Mehrbenutzerszenario.

H3-1 Im Einzelbenutzerszenario wird die mittels SUS-Fragebogens erhobene sub-
jektive Usability besser bewertet als im Mehrbenutzerszenario.

H3-2 Im Mehrbenutzerszenario wird die mittels SUS-Fragebogens erhobene sub-
jektive Usability besser bewertet als im Einzelbenutzerszenario.

Auch der User Experience Questionnaire (UEQ) nach Laugwitz et al. (2008) ent-
hält Aspekte zur Usability und sollte somit ein ähnliches Bild wie der SUS abliefern.
Neben ergonomischen Qualitätsaspekten werden noch hedonische (nicht aufgaben-
bezogene) Qualitätsaspekte (z.B. Neuartigkeit) erhoben. Der Einsatz von SUS und
UEQ erfolgt analog zu Rittenbruch (2014).
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H4-0 Die subjektive Bewertung der User Experience anhand des UEQ-Fragebogens
ergibt keinen Unterschied zwischen Einzelbenutzer- und Mehrbenutzerszena-
rio.

H4-1 Im Einzelbenutzerszenario wird die mittels UEQ-Fragebogen erhobene User
Experience besser bewertet als im Mehrbenutzerszenario.

H4-2 Im Mehrbenutzerszenario wird die mittels UEQ-Fragebogen erhobene User
Experience besser bewertet als im Einzelbenutzerszenario.

Basierend auf den Hypothesen ergibt sich folgende unabhängige Variable: Perso-
nenanzahl (1 oder 2). Die abhängigen Variablen sind Bearbeitungsdauer, Erfolgsrate
der Aufgabenbewältigung, SUS Wert und UEQ Ergebnis.

4.1.3 Studiendesign

Die Studie wurde als kontrolliertes Laborexperiment am 20. und 21.April 2015
im Seminarraum des Instituts für Softwaretechnologie durchgeführt. Apparat war
ein 65� Samsung 4K TV UE65HU Bildschirm mit multi-touch Overlay, welches 32
gleichzeitige Berührungspunkte erkennt. Auf dem Bildschirm lief die MeetingMirror-
Anwendung (vgl. Abschnitt 2.2.3) mit Daten der Forschungsgruppe Kooperations-
systeme, d.h. Nachrichten aus dem Doktoranden- sowie Universitätsblog, Publika-
tionen sowie Twitter-Nachrichten von Mitarbeitern der Forschungsgruppe und Per-
sonenpro�le der Mitarbeiter des Instituts. Es wurde ein Between-Group Design ge-
wählt, in einer Probandengruppe interagierten die Personen allein (Gruppe A), in
der anderen Gruppe (Gruppe B) wurde das Experiment zu zweit durchlaufen. Dies
war den Probanden bei der Rekrutierung jedoch nicht bekannt. Die Einteilung erfolg-
te zufällig, d.h. Studierende bekamen Zeitslots in welche sie sich eintragen konnten.
Am ersten Tag fanden die Einzelbenutzertests statt, am zweiten Tag die Mehrbe-
nutzertests - dies war jedoch nur den Versuchsleitern bekannt. Für die Mehrbenut-
zertests wurde jedem Studierenden ein Mitarbeiter des Instituts zugeteilt, welcher
nach vorausgegangener Terminumfrage für diesen Zeitslot verfügbar war. Die Paa-
rung Studierender - Mitarbeiter erfolgte, da die Personen nicht miteinander bekannt
sein sollten um möglichst nah an der Realität beim Einsatz des MeetingMirrors im
(halb-)ö�entlichen Raum, z.B. auf einer wissenschaftlichen Konferenz, zu sein.

Das Experiment wurde aus zwei Perspektiven ge�lmt: Einmal von hinten um
die Interaktion der Probanden, wo sie stehen und wie viel Distanz zwischen den
Probanden und zum Wandbildschirm gehalten wird, festzuhalten. Die zweite Ka-
mera stand neben dem Wandbildschirm und war auf die Gesichter der Probanden
gerichtet um die Emotionen festzuhalten. Zusätzlich wurde das Experiment durch
einen Beobachter mittels Beobachtungsbogen (u.a. Bearbeitungsdauer, Aufgabener-
folg, Interaktionsart, Kommentare) festgehalten. Die Beobachtungsbögen für beide
Gruppen �nden sich im Anhang A. Auÿerdem wurde die Interaktion mit der Infor-
mationsanwendung mittels Logging aufgezeichnet.



64

4.1.4 Studienablauf

Während des gesamten Experiments waren die Versuchsleitung (Masterandin) so-
wie eine Beobachterin (Autorin) anwesend. Die Studie begann mit einer allgemeinen
Versuchsbelehrung und dem Unterschreiben der Einverständniserklärung, danach
konnten die Probanden die Anwendung fünf Minuten frei explorieren und sollten
dabei die Technik �think-aloud� (van Someren et al. 1994) verwenden. Ziel des freien
Explorierens ist ein erstes Kennenlernen der Anwendung. Das laute Denken dient
dem Feststellen von positiven und negativen (Usability-) Aspekten, Verbesserungs-
potenzialen sowie möglichen Problemen. Die Probanden hatten die Option diese
Phase schon vor Ablauf der fünf Minuten zu beenden, jedoch nahm keiner diese
Möglichkeit wahr. Im Anschluss daran wurden den Probanden die Suchmöglichkei-
ten der Anwendung erklärt, da zahlreiche Probanden das mittels tap & hold Geste
aufrufbare Suchmenü nicht selbst entdeckt haben. Ohne dieses Suchmenü sind die
Aufgaben nur schwer lösbar. Nach dieser Erklärung wurden folgende vier Aufgaben
einzeln nacheinander laut vorgelesen, Namen ggf. buchstabiert und die Dauer der je-
weiligen Aufgabe durch den Beobachter gestoppt. Eine Aufgabe galt als gelöst, wenn
die Lösung vollständig von einem der Probanden genannt wurde. Die Aufgaben im
Einzelnen:

1. Wie viele Professoren gibt es an diesem Institut und wie heiÿen sie? (Ant-
wort: 5, Uwe Borgho�, Michael Koch, Mark Minas, Gunther Schmidt, Lothar
Schmitz)

2. Wann �ndet der Vortrag von Dr. Tammena statt? (Antwort: 29. April)

3. Finden und benennen Sie eines der beiden Tags, welches Sabine Schön und
Martin Burkhard verbindet. Entfernen sie anschlieÿend beide Informations-
partikel vom Screen. (Antwort: Ph.D. Student oder Doktorand)

4. Gehen sie zurück zum Informationspartikel von Sabine Schön und nennen Sie
die Titel ihrer Publikationen. (Antwort: �The facilitator's perspective on IT
support in innovation workshops�, �Blended Interaction in Innovationswork-
shops�)

Eine Lösungsmöglichkeit für die erste Aufgabe ist die Suche nach dem Stichwort
�prof�, welche unter anderem alle fünf Professoren im Ergebnis enthält. Dagegen
führt die Suche nach �Professor� nicht zum direkten Ziel, da das Ergebnis aufgrund
einer fehlerhaften Indexierung nur einen der gesuchten Professoren enthält. Eine Lö-
sungsmöglichkeit ohne Nutzung der Suchfunktion wäre, wenn zufällig der Personen-
partikel von Michael Koch (oder einer der anderen Professoren) auf dem Bildschirm
angezeigt wird. Dieser muss dann geö�net werden und unter den verbundenen Items
sollte sich der Tag �prof� �nden, welcher nach einem Touch die vier anderen Profes-
soren anzeigt.
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Zur Lösung von Aufgabe zwei muss nach �tammena� gesucht werden - �vortrag
tammena� oder ähnliche Suchanfragen führen in der aktuellen Implementierung zu
keinem Ergebnis. Die Suche nach �tammena� liefert zwei Ergebnisse, einmal den
Personenpartikel von Frau Tammena, welcher keine Informationen zur Lösung der
Aufgabe beinhaltet sowie einen Blogbeitrag von Prof. Koch mit dem Titel �For-
schungsseminar im Studienjahr 2014/2015�. Bei diesem �ndet sich im Text, welcher
nur in der Detailansicht des Partikels sichtbar ist, die Lösung. Hierzu müssen die
Probanden den Text lesen oder zumindest über�iegen.

Aufgabe drei benötigt zur Lösung ebenfalls die Suche nach einer der beiden Per-
sonen, dann müssen die angehängten Tags durchsucht werden und dann wiederum
die daran angehängten Personen. Die Schwierigkeit hierbei ist, dass in der Vorschau
nur die Fotos oder Initialen einer Person angezeigt werden und somit die Perso-
nen wieder angeklickt werden müssen, um den Namen angezeigt zu bekommen (vgl.
Abbildung 4.2). Ein Partikel kann nur vom Bildschirm entfernt werden, indem er
hinaus geworfen wird.

Für die letzte Aufgabe muss erneut der Personen-Partikel von Sabine Schön ge-
sucht werden. Oder der Graph wurde zuvor nicht vollständig entfernt und kann
wieder per Drag-Geste zurückgeholt werden. Die Titel be�nden sich sowohl in der
Detailansicht des Personenpartikels, als auch in den angehängten Partikeln im Gra-
phen der Detailansicht.

Abbildung 4.2: Partikel Martin Burkhard in der Detailansicht sowie die zugehörigen
Partikel zum Tag �Ph.D. Student�.

Nach Beendigung der letzten Aufgabe ist der praktische Teil des Experiments
am Bildschirm abgeschlossen und die Probanden müssen einen elektronischen Fra-
gebogen beantworten. In Anlehnung an Rittenbruch (2014) wurden Fragen des SUS
(Brooke 1996) und des UEQ (Laugwitz et al. 2008) in den Fragebogen integriert.
Anschlieÿend folgen entweder Fragen zur Mehrbenutzerinteraktion (Gruppe B) oder
zum Design der Anwendung (Gruppe A). Den Abschluss des Fragebogens bildeten
Fragen zur Soziodemogra�e, welche wiederum für beide Gruppen identisch waren.
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Die vollständigen Fragebögen be�nden sich im Anhang A. Die Fragen zum Design
der Anwendung dienten dem Ziel der Masterarbeit und werden in dieser Dissertation
nicht näher betrachtet.

4.1.5 Teilnehmer

Insgesamt haben 22 Probanden am Experiment teilgenommen, sechs davon in Grup-
pe A und 16 in Gruppe B - demnach durchliefen acht Gruppen das Mehrbenutzer-
Szenario. Der erste Proband in Gruppe A war ein Pre-Test und wurde bei der
Auswertung nicht berücksichtigt. Für Gruppe B wurde kein gesonderter Pre-Test
durchgeführt. Von den verbliebenen fünf Probanden in Gruppe A füllten nur vier
den Fragebogen vollständig aus, daher ist die Gesamtanzahl der Probanden in Grup-
pe A bei der Auswertung unterschiedlich. Um eine breitere Datenbasis zur Verfügung
zu haben, wurden alle übrigen Daten des fünften Probanden in die Auswertung mit
einbezogen. Basierend auf den Antworten des Fragebogens ergeben sich folgende so-
ziodemogra�schen Daten: Von den insgesamt 20 Probanden waren 15 männlich und
fünf weiblich. In der Altersgruppe von 20-29 Jahren waren 11 Personen vertreten,
von der Altersgruppe 30-39 Jahren neun Personen. Sieben der acht Probandenpaare
kannten sich vor der Studie nicht, ein Paar beantwortete die Frage mit mittelmäÿig
und kaum. Sie stimmten demnach nicht in ihrer Antwort überein. Betrachtet man
das bislang erreichte Bildungsniveau, konnte die Hälfte der Probanden einen Bache-
lorabschluss (Univ.) vorweisen, sieben einen Masterabschluss (oder Vergleichbares,
z.B. Diplom; Univ.) und jeweils ein Proband eine abgeschlossene Promotion, Berufs-
ausbildung sowie einen Fachhochschulabschluss (Master o.ä.). Acht der Probanden
haben einen Studienhintergrund in Informatik, weitere acht studierten Management
und Medien. In Bezug auf Technologiea�nität lässt sich ergänzen, dass alle Proban-
den ein Smartphone nutzen, 14 ein Tablet und 19 einen Laptop.

Mehr als die Hälfte der Probanden waren bis dato mit der MeetingMirror-Anwen-
dung gering oder gar nicht vertraut (vgl. Abbildung 4.3). Da diese Vorkenntnisse
einen potentiellen Ein�uss auf die Ergebnisse haben könnten, wurde eine Korrelati-
onsanalyse zwischen dem Level der Vorkenntnisse und einzelnen Ergebnissen durch-
geführt. Es zeigten sich nur geringe bis keine Ein�üsse. Im Detail wiesen der Level
der Vorkenntnisse und die Erfolgsrate einen schwachen Zusammenhang (r=0,296)
auf. Ähnliche Werte konnten beim UEQ ermittelt werden: Attraktivität (r=-0,227),
Durchschaubarkeit (r=-0,334), E�zienz (r=-0,246), Steuerbarkeit (r=-0,380), Sti-
mulation (r=-0,100) und Originalität (r=-0,208). Für den SUS-Wert (r=-0,055) und
die Bearbeitungsdauer (r=-0,060) existiert keine Korrelation zu den Vorkenntnissen.
Insgesamt kann also der Ein�uss der Vorkenntnisse auf die Ergebnisse vernachlässigt
werden.



67

Abbildung 4.3: Übersicht der Antworten zur Frage �Wie gut waren Sie vor dem Test
mit der Bedienung des MeetingMirrors vertraut?� (N=20).

4.1.6 Ergebnisse

In diesem Abschnitt werden die Ergebnisse der Studie analysiert und dabei zu-
nächst die Hypothesen beantwortet. Im Anschluss daran wird die Interaktion auf
dem Wandbildschirm zwischen Einzel- und Gruppennutzung verglichen.

Erfolgsrate und Bearbeitungsdauer

Zur Beantwortung der ersten Hypothese werden die Erfolgsraten der beiden Grup-
pen verglichen. Die Erfolgsrate bei einzelnen Benutzern lag bei 40%. Darunter ein
Proband der alle vier Aufgaben gelöst hat, ein Proband mit drei gelösten Aufgaben,
ein Proband mit einer und zwei Probanden mit keiner gelösten Aufgabe. Bei den Pro-
bandenpaaren war die Erfolgsrate mit 68,75% höher, wobei drei Paare alle Aufgaben
erfolgreich lösten und fünf Paare zwei Aufgaben erfolgreich bewältigten. Der Unter-
schied ist nicht signi�kant (Zweistichproben t-Test bei unabhängigen Stichproben)
und demnach wird H1-0 angenommen: In der Erfolgsrate der Aufgabenbewältigung
ergibt sich kein Unterschied zwischen Einzelbenutzer- und Mehrbenutzerszenario.

Zur Beantwortung der zweiten Hypothese muss die Bearbeitungsdauer betrach-
tet werden, welche in Abbildung 4.4a aufgeführt ist. Dabei ist bei Aufgabe 2 für
einzelne Benutzer nur eine Zeit vorhanden, da diese Aufgabe nur von einem der
fünf Probanden erfolgreich gelöst wurde. Die einzelnen Benutzer waren schneller bei
Aufgabe 1 und 3 und hatten insgesamt eine geringere Durchschnittszeit (M (Gruppe
A)=1:50 Min,M (Gruppe B)=2:07 Min), auch die Maximalwerte waren mit Ausnah-
me von Aufgabe 2 geringer, wenn der Outlier bei Aufgabe 4 von Gruppe B als Maxi-
malwert angesehen wird. Ein Zweistichproben t-Test bei unabhängigen Stichproben
zeigt jedoch keinen signi�kanten Unterschied zwischen den Bearbeitungszeiten von
einzelnen und mehreren Benutzern, demnach wird H2-0 angenommen: In der Bear-
beitungsdauer der Aufgaben ergibt sich kein Unterschied zwischen Einzelbenutzer-
und Mehrbenutzerszenario.
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(a) Übersicht der Bearbeitungsdauer bei er-
folgreicher Aufgabenbewältigung.

(b) Übersicht der Bearbeitungsdauer bei
abgebrochener Aufgabenbewältigung.

Abbildung 4.4: Übersicht der Bearbeitungszeiten der Laborstudie des MeetingMir-
rors (N(Gruppe A)=5, N(Gruppe B)=8).

Weiterhin werden die Zeiten bei nicht erfolgreicher Aufgabenbewältigung (siehe
Abbildung 4.4b), d.h. die Dauer bis die Probanden eine Aufgabe abgebrochen haben,
betrachtet. Dabei wurden Zeiten bei einer falschen oder unvollständigen Antwort
nicht berücksichtigt. Für Aufgabe 4, bei einzelnen Nutzern, existiert keine Zeitan-
gabe, da die Aufgabe von keinem Probanden der Gruppe A abgebrochen wurde. Bei
Aufgabe 3, für mehrere Benutzer, hat nur eine Gruppe die Aufgabenbewältigung
abgebrochen, daher �ndet sich an dieser Stelle nur eine Zeitangabe. Insgesamt zeigt
sich, dass die Zeiten für mehrere Benutzer ein höheres Minimum, Maximum und
auch einen höheren Durchschnitt aufweisen (Ausnahme: Aufgabe 3). Ein Zweistich-
proben t-Test bei unabhängigen Stichproben zeigt einen signi�kanten Unterschied
(t(16)=-3,23, p<0,05), wonach die Probandenpaare signi�kant später eine Aufgabe
abgebrochen haben als einzelne Benutzer. Passend zu diesem Ergebnis, wurden in
Gruppe A 40% der Aufgaben abgebrochen, in Gruppe B jedoch nur 31,25%.

SUS und UEQ

In diesem Abschnitt werden die Usability-Fragebögen (SUS und UEQ) ausgewertet
und damit die dritte und vierte Hypothese beantwortet. Die Ergebniswerte des SUS
wurden mithilfe einer Excel-Tabelle1 ausgewertet und sind für beide Gruppen ähn-
lich: Für Gruppe A ergibt sich ein Mittelwert von 48,13 (N=4,Min=27,5,Max=67,5,
SD=16,24) und für Gruppe B ein Mittelwert von 48,59 (N=16,Min=35,Max=62,5,
SD=8,29). Dieser SUS-Wert ist sehr gering: Die Usability der Anwendung ist als
stark verbesserungswürdig einzustufen. Ein Zweistichproben t-Test bei unabhän-
gigen Stichproben zeigt keinen signi�kanten Unterschied an, daher wird H3-0 an-
genommen: Die subjektive Bewertung der Usability anhand des SUS-Fragebogens
ergibt keinen Unterschied zwischen Einzelbenutzer- und Mehrbenutzerszenario.

1http://www.measuringux.com/SUS_Calculation.xls, besucht am 21.04.2017

http://www.measuringux.com/SUS_Calculation.xls
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Die Ergebnisse des UEQ wurden mithilfe einer Excel-Tabelle zur Analyse (Hin-
derks 2015) in sechs Kategorien ausgewertet und �nden sich in Abbildung 4.5. Die
Stärken der getesteten Anwendung liegen demnach in der Attraktivität, Stimulation
und Originalität, passend zu den Ergebnisses des SUS liegen die Schwächen in den
Usability-Kategorien Durchschaubarkeit, E�zienz und Steuerbarkeit. Werden alle
Kategorien des UEQ zusammengefasst, so existieren zwischen den beiden Gruppen
laut einem Zweistichproben t-Test bei unabhängigen Stichproben keine signi�kanten
Unterschiede, demnach muss die Nullhypothese H4-0 angenommen werden: Die sub-
jektive Bewertung der User Experience anhand des UEQ-Fragebogens ergibt keinen
Unterschied zwischen Einzelbenutzer- und Mehrbenutzerszenario. Bei der Analyse
der Ergebnisse der einzelnen Kategorien ergeben sich in den Kategorien Attraktivi-
tät (t(18)=-2,07, p<0,05) und Originalität (t(18)=-2,16, p<0,05) laut einem Zwei-
stichproben t-Test bei unabhängigen Stichproben signi�kante Unterschiede. Wie in
Abbildung 4.5 ersichtlich, wurde die Anwendung in diesen beiden Kategorien von
den Probanden der Gruppe A besser bewertet.

(a) Gruppe A (N=4). (b) Gruppe B (N=16).

Abbildung 4.5: Ergebnis des UEQ (Skala von -3 (sehr schlecht) bis 3 (sehr gut)).

Mehrbenutzerinteraktion

In diesem Abschnitt wird zunächst die Art der Mehrbenutzerinteraktion am Wand-
bildschirm bestimmt, danach die Ergebnisse des Fragebogens zur Mehrbenutzerin-
teraktion vorgestellt und die Interaktion am Wandbildschirm analysiert. Die Inter-
aktionsart wurde mittels der Beobachtungsbögen bestimmt und mit den Videoauf-
zeichnungen ergänzt. Zur Klassi�zierung der Interaktion wird auf die von Tang,
Tory et al. (2006) im Rahmen einer Beobachtungsstudie am Tabletop identi�zierten
Kollaborationsarten zurückgegri�en:

SPSA (same problem, same area) Aktives gemeinsames Arbeiten und häu�ge Ge-
spräche.

VE (view engaged) Einer arbeitet, der Zweite beobachtet, kommentiert und gibt
Tipps. Gespräche sind häu�g.
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SPDA (same problem, di�erent area) Die Benutzer arbeiten gleichzeitig am glei-
chen Teilproblem, aber in verschiedenen Bereichen des Tischs. Es �nden keine
Gespräche statt.

V (view) Einer arbeitet, der Zweite beobachtet, ist aber nicht wirklich bei der Sache.
Er reagiert nur, wenn er angesprochen wird.

D (disengaged) Einer arbeitet, während der Zweite nicht darauf achtet was vor sich
geht.

DP (di�erent problems) Beide arbeiten unabhängig voneinander. Es wird immer
wieder kurz zum Partner geblickt, um zu wissen was er tut.

Dabei betrachten Tang, Tory et al. (2006) die ersten drei Punkte als gemeinsames
Arbeiten. Dieses Schema erscheint für die vorliegende Studie zum MeetingMirror gut
geeignet, da es für eine Mehrbenutzerinteraktion an einer interaktiven Ober�äche
entwickelt wurde. Es muss leicht modi�ziert werden, da es für individuelle Aufgaben
pro Proband, Gruppenaufgaben und Teilprobleme entwickelt wurde. In der vorlie-
genden Studie zum MeetingMirror hatten beiden Probanden jedoch stets die gleiche
Aufgabe zu bewältigen. Demnach wird SPDA gestrichen, da es für diesen Zweck
laut De�nition (unabhängiges Arbeiten = in verschiedenen Bereichen) identisch zu
DP ist und sich die Probanden nicht selbst dafür entschieden haben, an der gleichen
Aufgabe zu arbeiten. Demnach kann auch bei einem Lösen der gleichen Aufgabe
nicht von einem gemeinsamen Arbeiten gesprochen werden. Bei der Analyse der In-
teraktion konnten in dieser Studie keine Probandenpaare in die Kategorien V oder
D eingeordnet werden, da sich alle Probanden aktiv am Lösen der Aufgaben be-
teiligten. Vier der acht Probandenpaare lassen sich in die Kategorie DP einteilen,
sie arbeiten gröÿtenteils parallel und unabhängig voneinander. Blicke zum Partner
lassen sich häu�g beobachten. Nur bei einer Gruppe �ndet während des gesamten
Experiments keinerlei Kommunikation statt, bei den anderen drei Gruppen lassen
sich vereinzelt Fragen, meist Rückfragen wie er oder sie etwas gefunden hat, an den
Experimentpartner beobachten. Die anderen vier Probandenpaare lassen sich in die
Kategorien SPSA und VE einteilen, wobei ein mehrfacher Wechsel zwischen den
Kategorien während des Experiments zu beobachten ist. SPSA wurde beobachtet,
wenn sich zunächst über den Lösungsweg abgestimmt und eine Arbeitsteilung be-
schlossen wurde, andernfalls wurde von einem Probanden ein Lösungsweg probiert
und der zweite sah zu (VE). Dabei wechselten sich die Probanden auch häu�g in
der Interaktion ab. Basierend auf dieser Analyse, wonach vier Probandenpaare par-
allel arbeiteten und vier kooperativ, lässt sich folgern, dass die Anwendung bei der
Aufgabenbewältigung eine kooperative und eine parallele Interaktion unterstützt.

Im nächsten Schritt der Analyse wird der Frage nachgegangen, ob die kooperativ
arbeitenden Probandenpaare erfolgreicher und schneller bei der Aufgabenbewälti-
gung waren. Dabei lässt sich feststellen, dass kooperativ arbeitende Gruppen er-
folgreicher (75%) waren, als parallel arbeitende Gruppen (62,5%). Betrachtet man
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Ja Nein k.A.
1. Hatten Sie das Gefühl, mit dem zweiten Probanden
eine oder mehrere Aufgaben gemeinsam gelöst zu ha-
ben?

11 5 0

2. Haben Sie während des Tests, mit dem zweiten Pro-
banden kommuniziert?

13 3 0

3. Hat Ihnen der zweite Proband Hilfestellungen zur
Aufgabenbearbeitung gegeben?

9 5 2

4. Empfanden Sie es als persönliche Bereicherung, mit
einer zweiten Person am Screen Aufgaben zu erfüllen?

9 6 1

5. Kam es zu einer oder mehreren Kon�iktsituation(en)? 5 11 0

Tabelle 4.1: Antworten auf die Fragen zur Mehrbenutzerinteraktion (N=16).

weiterhin die Bearbeitungszeiten, so zeigt sich, dass die parallel arbeitenden Grup-
pen langsamer waren (M=2:25,Min=0:52,Max=4:22, SD=1:20), als die kooperativ
arbeitenden Gruppen (M=1:52, Min=0:40, Max=2:54, SD=0:37). Demnach lässt
sich eine Tendenz - je mehr kooperative Interaktion zwischen den Probanden auf-
tritt, desto förderlicher ist dies für die Aufgabenbewältigung - erkennen.

Eine Auswertung der Antworten auf die Fragen zur Mehrbenutzerinteraktion �n-
det sich in Tabelle 4.1 und Abbildung 4.6. Dabei zeigt sich, dass die Mehrheit der
Probanden angibt, Aufgaben gemeinsam gelöst, kommuniziert und sich gegenseitig
unterstützt haben. Als Gründe für die Kommunikation wurden Hilfestellung (sechs
Probanden) und Abstimmung (sechs Probanden) genannt. Fünf Probanden gaben
an eine oder mehrere Kon�iktsituationen erlebt zu haben, davon nannten drei Pro-
banden das gleichzeitige Ö�nen der Tastatur als Ursache. Aus der vierten Frage in
Tabelle 4.1 lässt sich eine positive Einstellung gegenüber der gleichzeitigen Interakti-
on einer weiteren Person am Wandbildschirm ableiten. Als Gründe für ihre Antwort
nannten die Probanden u.a. die eigene Unsicherheit (3), Arbeitsteilung (2), soziales
Erlebnis (2) und Unterstützung (1). Dies passt auch zu den Antworten auf Frage 1
in Abbildung 4.6, bei der sieben der Probanden der Aussage, �Ich empfand es als
angenehm, dass jemand neben mir agierte.�, zustimmen, sich fünf mit weder noch
enthalten, aber nur drei eher nicht zustimmen. In einem Freitext zu dieser Frage
gaben zwei Probanden an, dass die Anwesenheit einer zweiten Person Unterstüt-
zung bei eigener Unsicherheit bietet. Auÿerdem meinten zwei Probanden, dass die
Bildschirmgröÿe für zwei Personen, jedoch nicht mehr, ausreichend sei. Als Problem
wurde angemerkt, dass man durch die Anwesenheit einer zweiten Person nicht im ei-
genen Tempo agieren kann. Betrachtet man die Antworten auf die Fragen 2 und 3 in
Abbildung 4.6, so lässt sich daraus ableiten, dass die Anwendung ein gleichzeitiges
ungehindertes Interagieren zweier Benutzer unterstützt. Interessant ist weiterhin,
dass kein Proband der Au�assung war, dass er oder sie die Aufgabe allein hätte
schneller lösen können, obwohl Probanden angaben nicht im eigenen Tempo agieren
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Abbildung 4.6: Antworten auf die Fragen zur Mehrbenutzerinteraktion (N=16).

zu können. Bei der Frage nach der Beein�ussung durch den zweiten Probanden zeigt
sich, dass sich bis auf einen Probanden alle zumindest etwas beein�usst fühlten.

Heatmaps

Zur weitergehenden Analyse der Interaktion wurden Heatmaps angefertigt. Diese
sollen der Identi�zierung von Unterschieden in der Interaktion zwischen einzelnen
und mehreren Benutzern dienen sowie favorisierte Bereiche der Touch-Interaktion
aufzeigen. Zur Generierung der Heatmaps wurden die geloggten Touchpunkte und
eine Javaklasse von Beckler (2016) in der Version 1.6 verwendet. In Abbildung 4.7
�nden sich die Heatmaps für einzelne Benutzer, für die Probandenpaare sowie exem-
plarisch jeweils eine Heatmap mit Foto einer parallel und einer kooperativ arbeiten-
den Gruppe. In den beiden ersten Heatmaps sind deutlich die Stapel in der rechten
und linken unteren Ecke sichtbar. Da diese statisch an einer festen Position sind,
werden diese in der weiteren Analyse nicht berücksichtigt. Die Heatmap der einzel-
nen Nutzer zeigt einen vorwiegend genutzten ovalen Bereich, der horizontal rechts
von der Mitte positioniert ist, sowie sich vertikal in den oberen zwei Dritteln des
Wandbildschirms be�ndet. Die unteren sowie linken 600px sowie die rechten 300px
werden kaum zur Interaktion genutzt.

Die Heatmap der Probandenpaare zeigt ein gänzlich anderes Bild. Hier wird ho-
rizontal bis auf ca. 200px rechts und links die gesamte Breite des Wandbildschirms
zur Interaktion genutzt. Vertikal werden im unteren Bereich jeweils rechts und links
Kreissegmente kaum zur Interaktion genutzt. Im linken Bereich ist dies bis zu ei-
ner Höhe von 400px deutlicher ausgeprägt als auf der rechten Bildschirmhälfte. Im
Bereich von ca. 2200px (x-Achse) wird bis nahe an den unteren Bildschirmrand
interagiert. Im oberen Bildschirmbereich wurden die Ecken nicht zur Interaktion ge-
nutzt, insgesamt �ndet in den oberen 200px nur wenig Interaktion statt. Betrachtet
man weiterhin die Heatmaps der parallel und kooperativ arbeitenden Gruppen, so
�ndet sich eine Erklärung für dieses Muster: Kooperativ arbeitende Gruppe arbei-
teten verstärkt im mittleren Bereich des Bildschirms, wobei auch hier eine leichte
Verschiebung rechts von der Mitte des Bildschirms erkennbar ist. Bei der paral-
lel arbeitenden Gruppe sind deutlich zwei getrennte Interaktionsbereiche sichtbar,
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(a) Heatmap aller einzelnen Benutzer
(N=4).

(b) Heatmap aller Probandenpaare (N=8).

(c) Foto einer parallel arbeitenden Gruppe. (d) Heatmap der parallel arbeitenden Grup-
pe.

(e) Foto einer kooperativ arbeitenden Grup-
pe.

(f) Heatmap der kooperativ arbeitenden
Gruppe.

Abbildung 4.7: Ausgewählte Heatmaps und Fotos der Usability-Studie.
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die auf der vertikalen Achse von den Körpergröÿen der beiden Probanden geprägt
sind. Auf der horizontalen Achse hat ein Proband sehr nah am linken Rand intera-
giert, wohingegen der rechte Proband eine sehr zentrale Position eingenommen hat.
Interessant ist die Ähnlichkeit der Heatmaps der einzelnen Benutzer sowie der ko-
operativ arbeitenden Gruppe. Durch die höhere Anzahl an Interaktionspunkten ist
die Heatmap der einzelnen Benutzer zwar deutlicher ausgeprägt und heller, jedoch
ist der Interaktionsbereich der beiden Heatmaps nahezu identisch, insbesondere auf
der x-Achse. Auf der y-Achse ist der Interaktionsbereich des Probandenpaares etwas
weiter unten, da diese beiden Probanden eine etwas geringere Körpergröÿe haben.

4.1.7 Grenzen infolge des Untersuchungsdesigns

Die Übertragbarkeit der Ergebnisse dieser Studie ist hauptsächlich aufgrund der Pro-
banden eingeschränkt. Insbesondere die geringe Probandenanzahl in Gruppe A mit
nur fünf Probanden ist problematisch und erschwert die Auswertung. Daher sind die
nicht signi�kanten Ergebnisse wenig überraschend und besitzen nur geringe Aussa-
gekraft. Eine höhere Probandenzahl könnte eventuell zu signi�kanten Unterschieden
führen, jedoch ist dies nach momentanen Stand nur Spekulation. Auÿerdem war die
Probandengruppe sehr homogen: jung und multi-touch erfahren sowie vorwiegend
rechtshändig. Die Heatmaps von Linkshändern würde vermutlich anders aussehen,
evtl. wäre dann der hauptsächlich genutzte Interaktionsbereich links von der Mitte
positioniert.

Die Usability der getesteten Anwendung ist sehr gering, die Anwendung befand
sich zum Zeitpunkt der Studie in einem instabilen Prototypenstatus. Häu�ge Ab-
stürze und das nicht unterstützte gleichzeitige Aufrufen der Tastatur, behinderten
die Nutzung und beein�ussten die Ergebnisse, führten jedoch auch zu interessanten
Erkenntnissen.

Ein weiterer Kritikpunkt des Experiments ist die Durchführung als Laborstudie.
Ergebnisse, die im Labor gewonnen wurden, lassen sich häu�g nicht ohne Weiteres
auf die unordentliche reale Welt mit ihren Störungen und Ablenkungen übertragen
(Rogers 2011). Rogers (ebd.) hat in ihren Studien gerade bei mehrbenutzerfähigen
Anwendungen einen deutlichen Unterschied im Verhalten festgestellt: Anwendungen
wurden in der Realität nicht so genutzt wie im Labor angedacht und untersucht.
Die Laborsituation ist sehr künstlich. Die Analyse von Erfolgsrate und Bearbei-
tungsdauer im Labor ist durchaus zulässig, jedoch sollte das beobachtete Verhalten
der Probandenpaare, z.B. kooperatives Arbeiten, kritisch betrachtet werden. Dies
wurde durch die Laborsituation, wonach beide Probanden die gleiche Aufgabe zu
bewältigen haben, künstlich hervorgerufen. Ob dieses Verhalten auch im realen Ein-
satzszenario beobachtet werden kann, bleibt eine o�ene Frage.
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4.1.8 Zusammenfassung, Diskussion und Ausblick

In einer Laborstudie wurde die Usability der MeetingMirror-Anwendung im Einzel-
und Mehrbenutzerszenario verglichen. Dabei konnten keine Unterschiede in der Er-
folgsrate und der Bearbeitungsdauer festgestellt werden. Auch die Usability, gemes-
sen mit dem SUS, und die User Experience, gemessen mit dem UEQ, wurden in
beiden Gruppen gleich bewertet. Es konnten also keine Unterschiede im Hinblick
auf die erhobenen Usability-Metriken festgestellt werden. Dies steht gröÿtenteils in
Einklang mit den Ergebnissen von Berkman und Karahoca (2012), mit Ausnahme
der Erfolgsrate, da bei Berkman und Karahoca (ebd.) die Gruppen signi�kant mehr
Aufgaben richtig gelöst haben. Wie bereits im vorherigen Abschnitt angesprochen,
kann das Fehlen von signi�kanten Unterschieden in der vorliegenden Studie mögli-
cherweise auf die zu geringe Probandenzahl zurückzuführen sein.

Es konnte festgestellt werden, dass Probandenpaare das Lösen einer Aufgabe
erst später abbrachen als einzelne Benutzer. Auch brachen Probandenpaare seltener
eine Aufgabe ab als einzelne Benutzer. Dies lässt sich mit dem Sozialverhalten er-
klären: Personen wollen sich nicht vor anderen blamieren. Weiterhin konnte in der
Studie beobachtet werden, dass die Hälfte der Probandenpaare vorwiegend parallel
und unabhängig voneinander interagierten, während die andere Hälfte die Aufgaben
vorwiegend kooperativ lösten. Demnach scheint die Anwendung beide Interaktions-
arten gleichermaÿen zu unterstützen. Blicke zum Experimentpartner waren auch bei
parallel arbeitenden Gruppen häu�g. Diese Blicke wurden auch von Jakobsen und
Hornbæk (2014) in ihrer Laborstudie beobachtet und könnten den Autoren zufolge
der Awareness über die Fortschritte des Partners sowie der Koordinierung der Ak-
tivitäten dienen. Das gleiche, wenn auch niedrige, Niveau der Usability-Bewertung
aller Probanden zeigt weiterhin, dass die Anwendung gleichermaÿen von einzelnen
Benutzern wie auch zwei gleichzeitigen Benutzern bedient werden kann. Die Anwen-
dung kann demnach als mehrbenutzerfähig bezeichnet werden. Zusätzlich konnten
die bereits in der Literatur genannten Vorteile der Mehrbenutzerinteraktion, soziales
Lernen und soziales Erlebnis (Jacucci et al. 2010), bestätigt werden. Basierend auf
der Studie kann zu den Vorteilen Arbeitsteilung hinzugefügt werden.

Ein Vergleich der Heatmap der einzelnen Benutzer zu den Ergebnisse von Molina-
Rueda et al. (2013) zeigt einen Unterschied im Interaktionsbereich an. Während der
bei Molina-Rueda et al. (ebd.) im zentralen, etwas nach links gerückten Bereich
zu �nden ist, so ist dieser bei der vorliegenden Studie im zentralen etwas nach
rechts gerückten Bereich. Diese Tendenz nach rechts lässt sich durch die Beobachtung
von Toney und Thomas (2006) erklären, dass der Bereich der komfortabel erreicht
werden kann für die dominante Hand signi�kant gröÿer ist. In der vorliegenden
Studie nahmen, mit einer Ausnahme, nur Rechtshänder teil.

Basierend auf der Analyse der Heatmaps, lassen sich Empfehlungen für die Plat-
zierung von interaktiven Elementen auf einem Wandbildschirm ableiten und somit
Erkenntnisse für den Gestaltungsbereich �Menüführung und Platzierung von globa-
len Elementen� gewinnen. Dabei ist zu beachten, dass die Studie mit ein bis zwei



76

Probanden an einem 65� Wandbildschirm durchgeführt wurde und Aussagen da-
her nur für diese Bildschirmgröÿe getro�en werden können. Weniger häu�ge, aber
notwendige Interaktionselemente, beispielsweise Navigationsmenüs, könnten an al-
len vier Rändern des Wandbildschirms platziert werden, da diese, basierend auf den
Heatmaps dieser Studie, nur selten für die Interaktion genutzt werden. Bei Nut-
zung des oberen Randes sollten jedoch ergonomische Gesichtspunkte berücksichtigt
werden, insbesondere die Körpergröÿe der Zielgruppe im Verhältnis zur Montage-
höhe des Wandbildschirms. Die Bereiche am rechten und linken Rand könnten für
Interaktionselemente für die individuelle Arbeit genutzt werden, beispielsweise eine
Suchfunktion. Eine Platzierung am unteren Rand bietet sich für globale Elemente
an, die beispielsweise die gesamte Anwendung beein�ussen, dem kooperativen Arbei-
ten dienen oder soziale Interaktion fördern. Dagegen hat es sich, basierend auf den
Ergebnissen der vorliegenden Studie, bewährt, häu�g genutzte Interaktionselemente
frei positionierbar zu gestalten. Dabei können ergonomische Aspekte am Besten be-
rücksichtigt werden, die Benutzer können die Elemente auf eine für sie angenehme
Position platzieren und weiterhin damit interagieren.

Zukünftig wäre es interessant mit einer stabilen Version des CommunityMirrors
eine Feldstudie durchzuführen und dabei insbesondere das Verhalten von mehreren
gleichzeitigen Benutzern zu beobachten. Kommt es auch im Feld zu einem koopera-
tiven Verhalten? Kann die Anwendung soziale Interaktion fördern, z.B. kommen die
Benutzer ins Gespräch? Auch die Verwendung von unterschiedlichen Bildschirmgrö-
ÿen könnte zu interessanten Erkenntnisse in Bezug auf favorisierte Interaktionsbe-
reiche führen.

4.2 Laborstudie Windows-App des MeetingMirror

Im Rahmen der Bachelorarbeit von Mankel (2015) wurde basierend auf denWindows
UX Designempfehlungen für den Perceptive Pixel (Microsoft 2014)(vgl. Abschnitt
3.3.1) eine Windows-App Version des MeetingMirror (WinMM) erstellt. Dabei wur-
de in der Bachelorarbeit der Fragestellung nachgegangen, ob sich die verwende-
ten Designempfehlungen auch für eine mehrbenutzerfähige Anwendung eignen. Die
Anwendung enthält die gleichen Informationen und eine nahezu identische Funk-
tionalität wie der MeetingMirror, jedoch unterscheiden sich Design und vor allem
das Interaktionskonzept sehr stark. Details der Anwendung werden im Abschnitt
Studiendesign (4.2.3) erläutert. Um weitere Erkenntnisse zu den Gestaltungsberei-
chen zu gewinnen, wurde das Studiendesign aus dem vorherigen Unterkapitel erneut
angewandt. Auch sollen durch das veränderte Design und Interaktionskonzept wei-
tere Gestaltungsbereiche identi�ziert werden können. Die Usability-Studie mit der
WinMM-Anwendung wurde im Rahmen eines Studienprojekts (Mankel et al. 2015)
zur Vorlesung Mensch-Computer-Interaktion durchgeführt.
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4.2.1 Verwandte Arbeiten

Verwandte Arbeiten zu dieser Studie �nden sich, aufgrund des identischen Studi-
endesigns, bereits im entsprechenden Abschnitt 4.1.1 zur Usability-Studie des Mee-
tingMirrors.

4.2.2 Hypothesen

Die Hypothesen sind identisch mit denen aus der Usability-Studie des MeetingMir-
rors, vgl. Abschnitt 4.1.2, und werden hier nicht erneut aufgeführt.

4.2.3 Studiendesign

Diese Studie wurde ebenfalls als Laborstudie im Seminarraum des Instituts mit
der gleichen Hardware und mit einem Between-Group Design durchgeführt sowie
ge�lmt. Einen visuellen Eindruck der WinMM-Anwendung vermittelt Abbildung
4.8. Dabei ist deutlich erkennbar, dass der Bildschirm zur Mehrbenutzerinterakti-
on in zwei Hälften geteilt ist, jeder Proband hat eine Hälfte zur Interaktion mit
der Anwendung. Diese Hälften können auch als Arbeitsbereich eines Benutzers be-
zeichnet werden, welcher demnach statisch ist und vom Probanden nicht bewegt
werden kann. In Abbildung 4.8 a) sieht man auf der linken Hälfte die Startseite
der Anwendung, welche die Informationstypen Publikationen, Personen, Organisa-
tionen und Tags mit jeweils vier Vorschauitems enthält. Die verschiedenen Infor-
mationstypen können durch horizontales Blättern angezeigt werden. Das Berühren
der Überschriften (z.B. Beiträge) ruft eine alphabetisch sortierte Ansicht mit allen
enthaltenen Informationsitems dieses Typs auf. Wird auf der Startseite eines der
Vorschauitems ausgewählt, so wird dieses in einer Detailansicht (vgl. auch Abbil-
dung 4.8 a) rechte Bildschirmhälfte) geö�net. Die Detailansicht enthält verschiedene,
zum Informationstypen passende, Informationen, welche mittels Tabs strukturiert
sind. Durch einen Button am unteren Bildschirmrand kann ein Benutzer zur Start-
seite zurückkehren. Zusätzlich gibt es ebenfalls am unteren Bildschirmrand einen
Button �Teilen�, mit dem die aktuelle Ansicht ohne Benachrichtigung auf der ande-
ren Bildschirmhälfte angezeigt wird. Der verwendete Datensatz enthielt Daten der
Mensch&Computer Tagung 2014 und unterschied sich demnach von dem Datensatz
der Usability-Studie des MeetingMirrors (vgl. Abschnitt 4.1), beispielsweise sind
keine Twitter-Nachrichten und Blogbeiträge enthalten.

4.2.4 Studienablauf

Auch der Studienablauf war nahezu identisch, aufgrund des anderen Datensatzes
mussten jedoch andere Aufgaben gestellt werden. Diese lauteten wie folgt:

1. Wie viele Mitarbeiter gibt es an der Universität der Bundeswehr? (Antwort:
11)
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(a) Screenshot der WinMM-Anwendung. (b) Zwei Probanden während der Studie.

Abbildung 4.8: Die WinMM-Anwendung.

2. Wann �ndet der Vortrag �Augmented Reality - Vom Spielzeug zum Arbeits-
werkzeug� statt und wer hält diesen? (Antwort: 03.09.2014, 09:45, Martina
Krugmann)

3. Finden und benennen Sie eines der Tags, welches Alexander Richter und Peter
Lachenmaier gemeinsam haben. Kehren Sie anschlieÿend zur Startseite der
Applikation zurück. (Antwort: CSCW, Social Software)

4. Welcher weitere Beitrag stammt vom Dozenten des Beitrags �Human-Centred
Computing�? (Antwort: �Empfehlung für die Gestaltung von Erratbarkeitsstu-
dien�)

Zur Lösung der ersten Aufgabe kann die alphabetische Liste der Organisationen
aufgerufen, darin die Universität der Bundeswehr gesucht und ausgewählt werden. In
der folgenden Detailansicht müssen nun die aufgeführten Personen gezählt werden2.
Eine mögliche Lösung der zweiten Aufgabe führt über die alphabetische Liste der
Beiträge zum Beitrag und dessen Detailansicht. Darin sind die gesuchten Informatio-
nen enthalten. Für die Lösung der dritten Aufgabe kann auf einer Bildschirmhälfte
A.Richter gesucht werden und auf der zweiten Bildschirmhälfte P.Lachenmaier. In
der jeweiligen Detailansicht müssen die aufgelisteten Tags verglichen werden. Für
die letzte Aufgabe kann ebenfalls über die alphabetische Liste der Beiträge der Vor-
trag gesucht werden. Dann muss in der Detailansicht des Vortrags der Autor und
wiederum in dessen Detailansicht die Beiträge ausgewählt werden.

Die verwendeten Fragebögen orientierten sich ebenfalls an der Vorlage aus der
vorherigen Usability-Studie. Da der Fokus vorwiegend auf der Mehrbenutzerinter-
aktion liegt, wurden designspezi�sche Fragen im Fragebogen der Gruppe A (siehe
Anhang B) weggelassen. Bei beiden Gruppen wurde die letzte Frage auf das aktuel-
le Bedienkonzept angepasst und diese lautet nun �Wie gut waren Sie vor dem Test

2Anmerkung: hierbei sind alle Mitarbeiter der Universität der Bundeswehr gemeint, die an der

Tagung teilgenommen haben.
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mit dem Bedienkonzept von Windows 8 vertraut?�. Abgesehen von dieser Änderung
wurde der Fragebogen der Gruppe B unverändert übernommen.

4.2.5 Teilnehmer

(a) Übersicht der Antworten zur Frage �Wie
gut kannten Sie den zweiten Probanden?�
(N=14).

(b) Übersicht der Antworten zur Frage
�Wie gut waren Sie vor dem Test mit dem
Bedienkonzept von Windows 8 vertraut?�
(N=22).

Abbildung 4.9: Antworten aus dem Fragebogen.

Insgesamt nahmen an dieser Studie 22 Personen teil, davon 20 Männer und zwei
Frauen. Zwei der Probanden waren zum Zeitpunkt der Studie jünger als 20 Jahre,
18 der Probanden waren im Alter zwischen 20 und 29 Jahre sowie jeweils ein Pro-
band zwischen 30 und 39 sowie zwischen 40 und 59. Sieben der Probanden gaben
Abitur als bisher höchsten erreichten Bildungsabschluss an, 11 Bachelor, einer Mas-
ter sowie einer Promotion. Zwei der Probanden hatten eine Berufsausbildung. 12
gaben an Informatik zu studieren, bzw. haben Informatik studiert. Mit Ausnahme
eines Probanden nutzen alle Probanden ein Smartphone, dieser Proband gab jedoch
an einen Touchscreen zu nutzen. Demnach können alle Probanden als multi-touch
erfahren bezeichnet werden. Acht der Probanden wurden in Gruppe A eingeteilt, 14
in Gruppe B, d.h. sieben Probandenpaare durchliefen die Studie. Einen Überblick
inwiefern die Probandenpaare vor der Studie miteinander bekannt waren, liefert Ab-
bildung 4.9a. Demnach gab nur ein Proband an seinen Experimentpartner gar nicht
zu kennen, alle anderen waren laut eigener Aussage bereits vorab mit dem Experi-
mentpartner zumindest mittelmäÿig bekannt. Die bisherige Erfahrung der Proban-
den mit dem Windows 8 Bedienkonzept ist in Abbildung 4.9b dargestellt. Mehr als
die Hälfte der Probanden waren mindestens mittelmäÿig mit dem Bedienkonzept
vertraut, nur drei Probanden antworteten mit �gar nicht�. Auch wenn keine Frage
nach Vorkenntnissen zu dieser Anwendung gestellt wurde, so kann ausgeschlossen
werden, dass die Probanden vor dieser Studie die Anwendung verwendet haben, da
sie bis dato nur von den Entwicklern getestet wurde. Um einen möglichen Ein�uss
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Abbildung 4.10: Übersicht der Bearbeitungsdauer bei der Aufgabenbewältigung
(N(Gruppe A)=8, N(Gruppe B)=7).

der Vorkenntnisse auf die Ergebnisse aufzeigen zu können, wurde zwischen dem Le-
vel der Vorkenntnisse und dem SUS-Wert, den Werten der sechs UEQ-Kategorien,
der Bearbeitungsdauer der einzelnen Aufgaben sowie der Dauer der Think-Aloud-
Phase eine Korrelationsanalyse durchgeführt. Es zeigt sich ein geringer Ein�uss auf
die Bewertung der Originalität (r=-0,288) sowie der Bearbeitungsdauer bei Aufgabe
2 (r=-0,291). Die Werte aller anderen Korrelationskoe�zienten sind unter 0,2. Es
kann demnach kein Ein�uss der Vorkenntnisse auf die Ergebnisse festgestellt werden.

4.2.6 Ergebnisse

In diesem Abschnitt werden die Ergebnisse der Studie analysiert und dabei zunächst
die Hypothesen beantwortet. Im Anschluss werden die Antworten aus dem Frage-
bogen zur Mehrbenutzerinteraktion ausgewertet.

Erfolgsrate und Bearbeitungsdauer

Die Erfolgsrate bei der Bearbeitung der Aufgaben lag bei allen Probanden in beiden
Gruppen bei 100%. Daher wird die Nullhypothese H1-0 angenommen. Eine Übersicht
über die Bearbeitungsdauer der beiden Gruppen, unterteilt nach Aufgaben, liefert
die Abbildung 4.10. Es ist erkennbar, dass die Probandenpaare bei jeder Aufgabe
schneller die Lösung nannten als die einzelnen Probanden. Der Mittelwert für die
Einzelnutzer lag bei 57,88 Sekunden (SD=15,55), der Mittelwert der Probandenpaa-
re bei 33,29 Sekunden (SD=37,62). Ein Zweistichproben t-Test bei unabhängigen
Stichproben zeigt, dass der Unterschied zwischen den beiden Gruppen signi�kant
(T(58)=3,17, p<0,005) ist. Demnach wird H2-2 angenommen: im Mehrbenutzersze-
nario werden die Aufgaben schneller bearbeitet als im Einzelbenutzerszenario.
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Alle Probanden beendeten die Think-Aloud-Phase vor Ablauf der fünf Minuten,
in Gruppe A durchschnittlich nach 2:59 Minuten (Min=1:29, Max=3:59, SD=0:49)
und in Gruppe B durchschnittlich nach 3:17 Minuten (Min=1:40, Max=4:18, SD=
0:51). Der Unterschied ist laut einem Zweistichproben t-Test bei unabhängigen Stich-
proben nicht signi�kant.

SUS und UEQ

In diesem Abschnitt werden die Usability-Fragebögen (SUS und UEQ) ausgewertet
und damit die dritte und vierte Hypothese beantwortet. Die Ergebniswerte des SUS
wurden erneut mithilfe einer Excel-Tabelle3 ausgewertet und sind für beide Grup-
pen ähnlich: Für Gruppe A ergibt sich ein Mittelwert von 75,94 (N=8, Min=47,5,
Max=95, SD=17,85) und für Gruppe B ein Mittelwert von 85,18 (N=14,Min=72,5,
Max=95, SD=7,16). Diese SUS-Werte bedeuten, dass die Anwendung eine hohe
Usability aufweist. Ein Zweistichproben t-Test bei unabhängigen Stichproben zeigt
keinen signi�kanten Unterschied an, daher wird H3-0 angenommen.

(a) Gruppe A (N=8). (b) Gruppe B (N=14).

Abbildung 4.11: Ergebnis des UEQ (Skala von -3 (sehr schlecht) bis 3 (sehr gut)).

Die Ergebnisse des UEQ wurden erneut mithilfe einer Excel-Tabelle zur Analy-
se (Hinderks 2015) in sechs Kategorien ausgewertet und �nden sich in Abbildung
4.11. Die Stärken der getesteten Anwendung liegen demnach vor allem in der Durch-
schaubarkeit. Auch die Attraktivität, E�zienz und Steuerbarkeit werden akzeptabel
bewertet. Die Stimulation wird von den Probandenpaaren signi�kant besser bewertet
als von einzelnen Benutzern (Zweistichproben t-Test bei unabhängigen Stichproben
t(20)=-1,46, p<0,05). Die Unterschiede in den fünf anderen Kategorien sind nicht
signi�kant, daher wird die Nullhypothese H4-0 angenommen.

Mehrbenutzerinteraktion

Zur Klassi�zierung der Interaktionsart nach Tang, Tory et al. (2006) (vgl. Abschnitt
4.1.6) werden die Videodaten ausgewertet. Alle Probandenpaare arbeiten mehrheit-
lich parallel und werden somit in die Kategorie �DP� eingruppiert. Allerdings ist

3http://www.measuringux.com/SUS_Calculation.xls, besucht am 21.04.2017

http://www.measuringux.com/SUS_Calculation.xls
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Ja Nein k.A.
1. Hatten Sie das Gefühl mit dem zweiten Probanden ei-
ne oder mehrere Aufgaben gemeinsam gelöst zu haben?

9 5 0

2. Haben Sie während des Tests mit dem zweiten Pro-
banden kommuniziert?

10 4 0

3. Hat Ihnen der zweite Proband Hilfestellungen zur
Aufgabenbearbeitung gegeben?

6 7 1

4. Empfanden Sie es als persönliche Bereicherung mit
einer zweiten Person am Screen Aufgaben zu erfüllen?

5 8 1

5. Kam es zu einer oder mehreren Kon�iktsituation(en)? 0 14 0

Tabelle 4.2: Antworten auf die Fragen zur Mehrbenutzerinteraktion (N=14).

Abbildung 4.12: Antworten auf die Fragen zur Mehrbenutzerinteraktion (N=14).

dabei anzumerken, dass drei Gruppen die Aufgabe 3 gemeinsam lösten, auf einer
Bildschirmhälfte wurde der erste Name gesucht und auf der anderen Hälfte der
zweite Name. Dann wurden die Taglisten auf beiden Seiten verglichen. Da diese drei
Gruppen jedoch bei den anderen drei Aufgaben parallel arbeiteten, wurden auch
diese Gruppen in die Kategorie �DP� eingruppiert. Bei zwei Gruppen konnte ein
Kon�ikt durch den �Teilen�-Button beobachtet werden, d.h. der Experimentpartner
wurde durch die plötzliche Überblendung in seiner Interaktion gestört. Auÿerdem
fand bei vier Gruppen gelegentlich Kommunikation statt, bei einer Gruppe wurde
bei einer Aufgabe Hilfestellung durch den zweiten Probanden beobachtet.

Eine Auswertung der Antworten auf die Fragen zur Mehrbenutzerinteraktion �n-
det sich in Tabelle 4.2 und Abbildung 4.12. Es zeigt sich, dass die Mehrheit der
Au�assung ist, eine oder mehrere Aufgaben gemeinsam gelöst und während der
Studie kommuniziert zu haben. Weiterhin erhielten sechs Probanden Hilfestellung.
Dagegen wurde von den Probanden keine Situation als Kon�ikt eingestuft, was der
Beobachtung widerspricht. Nur fünf Probanden empfanden die Anwesenheit einer
zweiten Person als Bereicherung und sieben empfanden es als angenehm, dass neben
ihnen jemand agierte. Groÿe Eindeutigkeit zeigen die Antworten auf die Frage nach
der Ungestörtheit durch den zweiten Probanden und die uneingeschränkte Nutzung
aller Funktionen: Hier antworteten alle Probanden mit �stimme voll zu� oder �stimme
eher zu�. Auch fühlten sich die Probanden nur mittelmäÿig, kaum oder gar nicht in
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ihren Handlungen durch den zweiten Probanden beein�usst. Diese Antworten pas-
sen zu den beobachteten unabhängigen und parallelen Interaktionsmustern. Kein
Proband gab an die Aufgaben alleine schneller hätte lösen zu können. Dies passt
zu den Ergebnissen der Bearbeitungszeiten, dass die Probandenpaare die Aufgaben
signi�kant schneller lösten.

4.2.7 Grenzen infolge des Untersuchungsdesigns

Auch diese Studie wurde als Laborstudie durchgeführt, daher tre�en die unter 4.1.7
aufgeführten Kritikpunkte hier ebenfalls zu. Die Probandengruppe setzte sich er-
neut aus vorwiegend jungen, männlichen, multi-touch erfahrenen Studierenden zu-
sammen und ist damit als homogen zu bezeichnen. Aussagen können nur über diese
Personengruppe getro�en werden.

4.2.8 Zusammenfassung, Diskussion und Ausblick

Im Rahmen einer Laborstudie wurde mittels eines bereits erprobten Studiendesigns
die Usability und Mehrbenutzerfähigkeit einer Windows-App Version des Meeting-
Mirrors untersucht. Die Anwendung weist gute Usability- und User Experience-
Werte auf, alle Probanden konnten sämtliche Aufgaben erfolgreich lösen. Demnach
konnte gezeigt werden, dass die Anwendung der Windows UX Designempfehlun-
gen für den Perceptive Pixel (Microsoft 2014) zu einer, auch von zwei gleichzeitigen
Benutzern, gut bedienbaren App führt. Zwischen einzelnen Nutzern und Probanden-
paaren konnten in Bezug auf die Ergebnisse des UEQ, SUS oder Erfolgsrate keine
Unterschiede festgestellt werden, jedoch lösten Probandenpaare die Aufgaben signi-
�kant schneller als einzelne Nutzer. Die Probandenpaare konnten ungestört von dem
Experimentpartner mit der Anwendung interagieren, dennoch zeigten sich auch An-
sätze kooperativen Verhaltens. Die Anwendung kann daher als mehrbenutzerfähig
bezeichnet werden, jedoch belegen die Antworten der Fragebögen, dass bei dieser
Anwendung kein soziales Erlebnis entsteht. Aufgrund fehlender Logdaten konnten
keine Heatmaps für diese Anwendung generiert werden.

Interessant wäre eine Weiterentwicklung der Anwendung mit mehr Funktionen
(z.B. Suchfunktionalität) sowie die Integration von Elementen, die ein soziales Er-
lebnis fördern könnten. Mit dieser weiterentwickelten App könnte eine Feldstudie
durchgeführt werden, um insbesondere die Mehrbenutzerinteraktion und die auftre-
tenden Interaktionsarten zu untersuchen.

4.3 Gegenüberstellung der Usability-Studien

Mit dem Ziel, Erkenntnisse zu bereits identi�zierten Gestaltungsbereichen sowie
zusätzliche Gestaltungsbereiche der Mehrbenutzerinteraktion unabhängig von einer
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spezi�schen Anwendung herauszuarbeiten, werden in diesem Abschnitt die Ergebnis-
se der beiden Usability-Studien aus Kapitel 4.1 und 4.2 gegenübergestellt. Aufgrund
des identischen Studiendesigns, sowie der gleichen Funktionalitäten der Anwendun-
gen, ist ein Vergleich zulässig.

In Bezug auf die Mehrbenutzerinteraktion ist das unterschiedliche Konzept der
Arbeitsbereiche der beiden Anwendungen ein entscheidendes Merkmal (Gestaltungs-
bereich �Territorien und Arbeitsbereiche�). Der MeetingMirror verwendet einen �e-
xiblen Arbeitsbereich (FA), d.h. ein Arbeitsbereich ö�net sich an der Stelle, an
der ein Benutzer die Detailansicht eines Partikels ö�net. Dies ist an jeder Stelle
des Wandbildschirms möglich und der Arbeitsbereich, in diesem Fall ein Informati-
onsgraph, kann vom Benutzer mittels Drag-Geste frei bewegt werden. Dagegen ist
in der WinMM-Anwendung ein statischer Arbeitsbereich (SA) implementiert: der
Wandbildschirm ist in zwei Hälften unterteilt, welche jeweils einen Arbeitsbereich
darstellen. Diese können in ihrer Position nicht verändert werden. In der Literatur
�nden sich Beispiele für beide Konzepte, so verwenden CubIT (Rittenbruch 2013a),
Kupla UI (Kuikkaniemi, Vilkki et al. 2013), Worlds of Information (Jacucci et al.
2010) oder der Prototyp von Vogel und Balakrishnan (2004) ein FA-Konzept, wäh-
rend ShadowTouch (Elhart et al. 2015) als SA angesehen werden kann. Eine gra�sche
Darstellung der Anwendungen �ndet sich in Abbildung 4.13.

(a) CubIT (Rittenbruch 2013a) (b) Worlds of Information (Jacucci et al.
2010)

(c) Kupla UI (Kuikkaniemi, Vilkki et al.
2013)

(d) ShadowTouch (Elhart et al. 2015)

Abbildung 4.13: Anwendungen verwandter Arbeiten die entweder das FA oder das
SA-Konzept nutzen.
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Im Folgenden werden die Erfolgsrate, Bearbeitungsdauer, SUS, UEQ und die Ant-
worten des Fragebogens zur Mehrbenutzerinteraktion gegenübergestellt. Ein Ver-
gleich der Interaktionsdaten (Heatmaps) ist aufgrund fehlender Logdaten aus der
Studie mit der WinMM-Anwendung nicht möglich.

4.3.1 Erfolgsrate und Bearbeitungsdauer

Die Erfolgsrate bei der Aufgabenbewältigung war in der Studie mit dem WinMM
mit 100% höher als in der Studie mit dem MM (Gruppe A: 40% und Gruppe B:
68,75%). Auch konnten die Aufgaben im Durchschnitt mit dem WinMM schneller
gelöst (Gruppe A: 0:58 Min, Gruppe B: 0:33 Min) werden als mit dem MM (Gruppe
A: 1:50 Min, Gruppe B: 2:07 Min). Mit dem WinMM waren die Probandenpaa-
re signi�kant schneller als einzelne Nutzer, der Unterschied zwischen den Gruppen
beim MM ist nicht signi�kant. In der WinMM-Anwendung lassen sich Informationen
demnach leichter und schneller �nden. Die schnellere Zeit der Probandenpaare mit
der WinMM-Anwendung kann zum einen durch Aufgabenteilung, zum anderen aber
auch durch einen entstehenden Wettbewerb (wer kann die Aufgabe schneller lösen)
zwischen den beiden Probanden erklärt werden. Das die Anwendung einfacher zu
bedienen und der Umgang leichter erlernbar ist, zeigt auch die Tatsache, dass alle
Probanden beim WinMM die Think-Aloud-Phase zum Kennenlernen der Anwen-
dung vor Ablauf der fünf Minuten selbstständig beendeten, während beim MM alle
Probanden die fünf Minuten ausnutzten.

4.3.2 SUS und UEQ

Auch die Ergebnisse des SUS und UEQ zeigen, dass die WinMM-Anwendung leich-
ter zu bedienen ist. Die Unterschiede beim SUS sind groÿ: Beim WinMM ergab sich
für Gruppe A ein SUS-Score von 75,94, bei Gruppe B 85,18. In der MM-Anwendung
belief sich der Wert in Gruppe A auf 48,13 und in Gruppe B auf 48,59. Dies ist
v.a. auf die Instabilität des MM, bedingt durch den Prototypstatus, sowie auf Funk-
tionalitätseinschränkungen bei der Mehrbenutzerinteraktion zurückzuführen. Beim
UEQ zeigt sich, dass die Stärken des MM in den Kategorien Stimulation (WinMM
nur Gruppe A) und Originalität zu den Schwächen des WinMM zählen, während in
den Kategorien Durchschaubarkeit, E�zienz und Steuerbarkeit die Schwächen des
MM und die Stärken des WinMM liegen. Die Attraktivität der beiden Anwendun-
gen wurde in den jeweiligen Studien als akzeptabel bewertet, beide verwenden ein
ansprechendes Design. Mit dem WinMM können gezielt und schnell Informationen
abgerufen werden, es ist aufgrund fehlender Originalität und Stimulation jedoch kein
besonderes Erlebnis. Eine Kombination der beiden Anwendungen erscheint ideal, es
sollten sich Informationen gezielt und schnell abrufen lassen bei einem gleichzeitigen
positiven und möglicherweise überraschenden Erlebnis.
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4.3.3 Mehrbenutzerinteraktion

In Bezug auf die Mehrbenutzerinteraktion zeigt sich, dass der MM mit seinem FA-
Konzept zu mehr kooperativer Arbeit führt als der WinMM mit seinem SA-Konzept.
Dies basiert auf der Einordnung der Probandenpaare nach Tang, Tory et al. (2006)
(vgl. Abschnitt 4.1.6), wonach beim MM die Hälfte der Gruppen als �DP� und
die andere Hälfte als �SPSA� und �VE� eingruppiert wurden. Beim WinMM wurde
vorwiegend parallel gearbeitet, daher wurden alle Probandenpaare als �DP� eingrup-
piert. Interessant war dabei jedoch, dass auch ein geteilter Bildschirm zu einzelnen
Ansätzen kooperativen Arbeitens führen kann.

Eine Gegenüberstellung einer Auswahl an Antworten aus dem Fragebogen zur
Mehrbenutzerinteraktion �ndet sich in Abbildung 4.14. Die Antworten auf die Frage
nach der uneingeschränkten Nutzung trotz eines zweiten Probanden (vgl. Abbildung
4.14a) bestätigt die Funktionseinschränkungen des MM und zeigt, dass die WinMM-
Anwendung auch von zwei gleichzeitigen Nutzern uneingeschränkt genutzt werden
kann. Dies ist angesichts des SA-Konzepts wenig überraschend. Passend hierzu sind
auch die Antworten nach der Beein�ussung durch den zweiten Probanden (vgl. Ab-
bildung 4.14b): während diese beim WinMM mit dem SA-Konzept als vorwiegend
mittelmäÿig oder kaum eingestuft wird, ist die Beein�ussung beim MM etwas gröÿer.
Eine Beein�ussung beim FA-Konzept ist leichter möglich als beim SA-Konzept. Die
Antworten in 4.14c zeigen, dass beim Experiment mit dem MM etwas mehr kom-
muniziert wurde als beim WinMM. Dies passt auch zu den Antworten in Abbildung
4.14e, wonach minimal mehr Probanden des MM das Gefühl hatten, mindestens
eine Aufgabe gemeinsam gelöst zu haben als beim WinMM. Auch die Antworten in
Abbildung 4.14f, wonach beim MM mehr Probanden Hilfestellung durch den zwei-
ten Probanden erfahren haben, bestätigen den Eindruck, dass der MM die soziale
Interaktion und das soziale Erlebnis besser fördert als der WinMM. Interessanter-
weise wurde beim WinMM keine Situation als Kon�ikt eingestuft (vgl. Abbildung
4.14d), beim MM taten dies jedoch fünf Probanden. Trotz der �Teilen�-Funktion
des WinMM, birgt also das FA-Konzept mehr Kon�iktpotential, was, wie bereits
erwähnt, nicht als negativ anzusehen ist, da es soziale Interaktion anregen kann.
Die Antworten in Abbildung 4.14g (�Ich empfand es als angenehm, dass jemand
neben mir agierte.�) zeigen keinen Trend hinsichtlich einer Anwendung, bei beiden
Anwendungen erhielt die Frage mehr Zustimmung als Ablehnung. Dagegen zeigt
Abbildung 4.14h, dass beim MM mehr Probanden die Interaktion am Wandbild-
schirm mit einem zweiten Probanden als Bereicherung einstuften als beim WinMM.
Die Antworten in Abbildung 4.14g und Abbildung 4.14h könnten jedoch durch die
bereits bestehende Bekanntschaft mit dem zweiten Probanden beein�usst sein. Auch
wurde die eigene Unsicherheit beim MM häu�g als Grund genannt.
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(a) Ich konnte alle Funktionen für die
Aufgabenbewältigung gut nutzen, auch
während der Interaktion einer weiteren
Person neben mir.

(b) Wie stark wurden Ihre eigenen Hand-
lungen durch den zweiten Probanden be-
ein�usst?

(c) Haben Sie während des Tests mit dem
zweiten Probanden kommuniziert?

(d) Kam es zu einer oder mehreren Kon-
�iktsituation(en)?

(e) Hatten Sie das Gefühl mit dem zwei-
ten Probanden eine oder mehrere Aufga-
ben gemeinsam gelöst zu haben?

(f) Hat Ihnen der zweite Proband Hilfe-
stellungen zur Aufgabenbearbeitung ge-
geben?

(g) Ich empfand es als angenehm, dass
jemand neben mir agierte.

(h) Empfanden Sie es als persönliche Be-
reicherung mit einer zweiten Person am
Screen Aufgaben zu erfüllen?

Abbildung 4.14: Antworten auf die Fragen zur Mehrbenutzerinteraktion
(N(MM)=16, N(WinMM)=14).
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4.3.4 Zusammenfassung, Diskussion und Ausblick

Mit zwei verschiedenen Anwendungen, dem MeetingMirror und einer Windows-App
Version des MeetingMirrors, wurde ein Studiendesign zur Evaluierung der Usability
von mehrbenutzerfähigen Anwendungen durchgeführt. Die Ergebnisse dieser bei-
den Studien wurden gegenübergestellt. Es zeigte sich, dass das reine Au�nden von
Informationen mit dem WinMM e�zienter und e�ektiver möglich ist als mit dem
MM. Dies kann auf den Prototypstatus der MM-Anwendung zurückzuführen sein,
Programmabstürze störten die Interaktion während der Studie und einzelne Inter-
aktionselemente waren nicht mehrbenutzerfähig. Zusätzlich hat der MM etwas mehr
Funktionalität als der WinMM und damit eine etwas höhere Komplexität. Das Ken-
nenlernen der Anwendung benötigt demnach mehr Zeit. Gleichzeitig konnte festge-
stellt werden, dass beim MM mehr soziale Interaktion in Form von Kommunikation
oder kooperativen Aufgabenlösens stattgefunden hat. Einige Probanden erklärten
sich die Funktionalität der Anwendung gegenseitig (Gestaltungsbereich �Erlernbar-
keit und Soziales Lernen�), und somit half der zweite Proband dabei die eigene
Unsicherheit bei der Interaktion mit der Anwendung zu überwinden. Dieses soziale
Lernen hat beimWinMM kaum stattgefunden, da die Funktionalität der Anwendung
zumeist o�ensichtlich war. Dies begründet sich damit, dass das Interaktionskonzept
den meisten Probanden aufgrund bisheriger Erfahrung mit Windows-Apps bekannt
war.

Aufgrund des unterschiedlichen Designs und Interaktionskonzeptes der beiden
getesteten Anwendungen, muss der direkte Vergleich der Ergebnisse der beiden
Usability-Studie di�erenziert betrachtet werden. Die Voraussetzungen der Proban-
denpaare waren in den beiden Studien ebenfalls unterschiedlich. Während sich beim
MM nur ein Probandenpaar vorher kannte, so war dies beim WinMM umgekehrt:
Bis auf einen Probanden kannten sich alle Probandenpaare bereits vor der Studie.
Allein diese Tatsache wird das Kommunikationsverhalten der Probanden während
der Studie beein�usst haben. Die Erkenntnisse in Bezug auf die Mehrbenutzerinter-
aktion können nur bedingt direkt auf die unterschiedlichen Arbeitsbereichskonzepte
zurückgeführt werden. Dieser Vergleich kann allerdings als Ausgangspunkt für wei-
tere Forschung in diese Richtung, also dem Vergleich unterschiedlicher Arbeitsbe-
reichskonzepte für die kolozierte Mehrbenutzerinteraktion, dienen.

4.4 Zusammenfassung des Kapitels

Ziel des Kapitels war es, Unterschiede im Hinblick auf Usability-Metriken zwischen
der Nutzung einer Wandbildschirmanwendung durch eine Einzelperson und durch
zwei Personen zu identi�zieren. Zusätzlich sollten weitere Gestaltungsbereiche aufge-
zeigt werden, welche die Mehrbenutzerfähigkeit beein�ussen sowie weitere Erkennt-
nisse zu bereits identi�zierten Gestaltungsbereichen gesammelt werden.

Insgesamt lässt sich aus den beiden Studien ableiten, dass die Vorteile einer gleich-
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zeitigen Nutzung durch mehrere kolozierte Personen in der Arbeitsteilung, Hilfestel-
lung, Überwindung der eigenen Unsicherheit, Kommunikation und soziales Erlebnis
liegen. Nachteilig können sich Kon�ikte erweisen, auÿerdem die Beein�ussung durch
die zweite Person, die z.B. dazu führen kann, dass man nicht im eigenen Tempo
interagieren kann. All diese Merkmale existieren bei der Einzelnutzung nicht.

Bei beiden Usability-Studien konnte kein Unterschied zwischen Einzelnutzung
und Nutzung durch zwei Personen in Bezug auf Erfolgsrate, SUS und UEQ fest-
gestellt werden. In der zweiten Studie waren die Probandenpaare schneller bei der
Aufgabenerledigung als einzelne Nutzer, was möglicherweise auf einen Wettbewerb
zwischen den untereinander bekannten Probanden zurückzuführen ist. Des Weiteren
wurde die Stimulation (gemessen mit dem UEQ) des WinMM besser bewertet. In
der ersten Studie brachen Probandenpaare signi�kant später die Aufgabenbearbei-
tung ab als einzelne Benutzer. Ein Erklärungsansatz hierfür ist das Sozialverhalten:
Personen wollen sich nicht vor anderen blamieren.

Im Gestaltungsbereich �Territorien und Arbeitsbereiche� können die Erkenntnisse
aus der Literatur basierend auf den Ergebnissen der vorliegenden Studien ergänzt
werden. Ein geteilter Bildschirm und damit getrennte Arbeitsbereiche führen zu
einer parallelen und unabhängigen Einzelnutzung, es �ndet kein soziales Erlebnis
statt. Nichtsdestotrotz gibt es auch bei diesem Konzept Ansätze der Kommunika-
tion und Arbeitsteilung. Eine weniger strikte Trennung der Arbeitsbereiche scheint
dagegen förderlich für ein gemeinsames Explorieren zu sein, sie führte zu mehr Kom-
munikation und Zusammenarbeit.

Ein weiterer Gestaltungsbereich ist �Menüführung und Platzierung von globalen
Elementen�. Während einzelne Nutzer vorwiegend in der Bildschirmmitte interagie-
ren, wird bei der Nutzung durch zwei Personen nahezu der gesamte Wandbildschirm
verwendet. Weiterhin konnte durch Beobachtung festgestellt werden, dass die Inter-
aktion mit einem GUI-Elemente nicht die Interaktion der zweiten Person mit einem
anderen GUI-Element beein�ussen sollte (Gestaltungsbereich �Unabhängige Inter-
aktion�).

Als zusätzlicher Gestaltungsbereich wurde die �Kopierfunktion� in der Kategorie
�Benutzerober�äche� identi�ziert. Eine Teilen-, bzw. Kopieren-Funktionalität kann
für die Zusammenarbeit förderlich sein und wird auch von Berkman und Karahoca
(2012) empfohlen.

Die bisher aufgeführten Erkenntnisse gehören alle zur Kategorie �Benutzerober-
�äche�. Es konnten jedoch auch in der Kategorie �Soziale Interaktion� Erkenntnisse
gewonnen werden. In Bezug auf den Gestaltungsbereich �Erlernbarkeit und Soziales
Lernen� lieÿ sich beobachten, dass das weniger vertraute Interaktionskonzept und
die etwas höhere Komplexität der MeetingMirror-Anwendung dazu führten, dass
sich einige Probanden die Funktionalitäten der Anwendung gegenseitig erklärten.
Dies half einzelnen Probanden dabei die eigene Unsicherheit bei der Interaktion mit
der Anwendung zu überwinden. Beim WinMM konnte soziales Lernen dagegen kaum
beobachtet werden.
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Kapitel 5

Lesbarkeit von mehrbenutzerfähigen

Wandbildschirmanwendungen

Als eines von zwei Schwerpunktthemen wurde im Abschnitt 3.5 die Lesbarkeit an
Wandbildschirmen gewählt. In diesem Kapitel wird zunächst die Relevanz der Les-
barkeit für die Mehrbenutzerfähigkeit einer Wandbildschirmanwendung begründet.
Dabei wird neben dem bereits identi�zierten Gestaltungsbereich �Schriftgröÿe� ein
weiterer Gestaltungsbereich, die �Dynamische Textanzeige�, als relevant identi�ziert.
Zu diesen beiden Gestaltungsbereichen wurden drei Laborstudien durchgeführt. Da-
bei beschäftigen sich zwei Studien mit der Anzeige von dynamischem Text und ei-
ne Studie mit der Schriftgröÿe. Sämtliche Ergebnisse werden unter Beachtung der
Mehrbenutzerfähigkeit eingeordnet. Damit wird in diesem Kapitel die Ausgestaltung
von zwei konkreten Gestaltungsbereichen erarbeitet. Dies trägt zur Beantwortung
der dritten Forschungsunterfrage bei. Methodisch wird dieses Kapitel zum einen
in den Schritt �Design & Entwicklung� eingeordnet, da Gestaltungsempfehlungen
für den Gestaltungsbereich Schrift entwickelt werden. Zum anderen werden diese
Gestaltungsempfehlungen im Rahmen von Laborstudien erarbeitet, sind somit eva-
luiert, und dienen demnach auch dem Schritt �Evaluation� des designorientierten
Forschungsansatzes.

5.1 Relevanz der Lesbarkeit

Informationsanwendungen (vgl. die in Kapitel 2 aufgeführten Beispielanwendungen)
können Inhalte verschiedener Art enthalten, beispielsweise Bilder, Videos oder Text.
Werden Inhalte textuell vermittelt, so sind Lesbarkeit und Leserlichkeit entschei-
dende Faktoren für die Rezeption von Informationen. Laut ISO 9241-302 (2008) ist
Leserlichkeit wie folgt de�niert:

�Eigenschaft der eindeutigen Erkennbarkeit eines einzelnen Zeichens oder
Symbols, das ohne Kontext dargestellt wird�.
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Bei einer Informationsanwendung am Wandbildschirm muss mindestens ein einzel-
nes Wort in seiner Gesamtheit (alternativ auch Bild) erfasst werden um das Interesse
eines Vorübergehenden zu wecken, das Erkennen eines einzelnen Zeichens ist hierfür
nicht ausreichend. Ist das Interesse geweckt, soll ein Benutzer im Mehrbenutzersze-
nario Text am Wandbildschirm lesen können. Daher werden in dieser Arbeit nicht
die typogra�schen Eigenschaften einzelner Zeichen behandelt, sondern Texte und
deren Darstellung auf dem Wandbildschirm. Aufgrund dessen liegt der Fokus auf
der Lesbarkeit, welche ebenfalls in ISO 9241-302 (2008) de�niert ist:

�Merkmal einer Textdarstellung auf einer Anzeige, das die Leistungsfä-
higkeit beein�usst, wenn Gruppen von Zeichen leicht zu unterscheiden,
wieder zu erkennen und zu interpretieren sind�.

Betrachtet man die Lesbarkeit an Wandbildschirmen im Mehrbenutzerkontext,
so ergeben sich verschiedene Herausforderungen. Stehen mehrere Personen vor dem
Bildschirm, so kann es zur Verdeckung von Teilen des Bildschirms kommen (Brig-
null und Rogers 2003; Zadow et al. 2016), und Personen somit in ihrer Sicht auf
den Bildschirm und den dargestellten Inhalten beeinträchtigt werden. Dies könn-
te beispielsweise mit einer Projektions�äche über dem Wandbildschirm und somit
über den Köpfen der Betrachter gelöst werden (vgl. Cube Abschnitt 2.2.9). In dieser
Arbeit ist der Fokus jedoch ein einzelner Wandbildschirm. Für dieses Setting ist
eine mögliche Lösung der Verdeckungsproblematik, den Text über den Bildschirm
zu bewegen. Es wird also zur Lesbarkeit im Mehrbenutzerszenario ein weiterer Ge-
staltungsbereich hinzugefügt: die �Dynamische Textanzeige�. Um Gestaltungsemp-
fehlungen für diesen Gestaltungsbereich abgeben zu können, wurden im Rahmen
dieser Arbeit zwei Laborstudien durchgeführt. Dabei wurde zum einen der Frage
nachgegangen, welche Text�ussrichtung im gewählten Szenario die beste Lesbarkeit
erzielt (vgl. Abschnitt 5.2). Zum anderen ist dabei ebenfalls die Geschwindigkeit der
Anzeige von dynamischem Text relevant, nicht jede Person liest mit der gleichen
Geschwindigkeit. Dieser Frage wird im Abschnitt 5.3 untersucht.

Auch die Schriftgröÿe ist bedeutsam, wenn mehrere Personen in unterschiedlichen
Distanzen zum Bildschirm stehen, da beispielsweise eine kleine Schrift in gröÿerer
Entfernung nicht mehr lesbar ist. Somit wäre das soziale Lernen und das soziale
Erlebnis negativ beeinträchtigt, da Umstehende das Geschehen auf dem Bildschirm
kaum verfolgen können. Weiterhin müssen Personen bereits aus der Distanz die
Anwendung einschätzen und ein Verständnis dafür entwickeln können (Brignull und
Rogers 2003), was mit einer zu kleinen Schrift ebenfalls kaum möglich ist. Umkehrt
ist es keine Lösung, die Inhalte nur in groÿer Schrift darzustellen, da die Lesbarkeit in
der Nähe damit negativ beeinträchtigt wird, Kopfbewegung erfordert, Anzeige�äche
verschwendet wird (C. Schmidt et al. 2013) sowie der Bildschirm schnell überfüllt
und damit unübersichtlich ist. Der Frage nach einer optimalen Schriftgröÿe wird im
Abschnitt 5.4 nachgegangen.

Demnach ist das Ziel dieses Kapitels die Ausgestaltung der Gestaltungsempfeh-
lungen zu den Gestaltungsbereichen �Schriftgröÿe� sowie �Dynamische Textanzeige�.
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Da hierzu für das gewählte Szenario kaum Literatur vorhanden ist werden drei La-
borstudien durchgeführt um Gestaltungsempfehlungen basierend auf empirischen
Belegen abgeben zu können.

5.2 Experimentelle Untersuchung der

Text�ussrichtung

Basierend auf einer Empfehlung von Huang, Koster et al. (2008), welche besagt,
dass dynamische Inhalte die Aufmerksamkeit länger erhalten, beschäftigt sich die
vorliegende Studie mit der Darstellung von dynamischem Text. In der Vergangen-
heit haben sich Studien zur Anzeige von dynamischem Text vorwiegend mit kleinen
Bildschirmen oder Webseiten und nicht mit (groÿen) Bildschirmen beschäftigt (So
und Chan 2008). Da heutzutage jedoch Informationen sehr häu�g auf groÿen Bild-
schirmen dargestellt werden, sollte dies ebenfalls Gegenstand der Forschung sein.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten zur Anzeige von dynamischem Text. Eine weit
verbreitete ist das sogenannte �Leading�, früher auch Times Square Display genannt
(Ho�man et al. 2006). Dabei wird eine Reihe von Wörtern von rechts nach links über
den Bildschirm bewegt (z.B. So und Chan (2008)). Einige Probanden der Studie von
Laarni (2002) merkten zur Darstellung mittels �Leading� an, dass sich der Text in
die falsche Richtung bewegt. In der vorliegenden Studie wird die beim �Leading�
verwendete Richtung von rechts nach links hinterfragt: Ist dies stets die optimale
Text�ussrichtung oder gibt es evtl. Szenarien in denen die Richtung von links nach
rechts besser geeignet ist?

Ein weiterer Ansatz zur Anzeige von dynamischem Text ist das �vertical scrolling�
(dt. vertikales Scrollen). Dabei bewegt sich der Text von unten nach oben und kann
entweder automatisch mit festgelegter Geschwindigkeit oder per Hand gescrollt wer-
den (So und Chan 2008). Ein typisches Beispiel für die Verwendung des vertikalen
Scrollens ist die Anzeige eines Filmabspanns.

Nicht betrachtet werden an dieser Stelle: RSVP, Teletype sowie Window Mode.
Bei der Darstellung mittels �Rapid Serial Visual Presentation� (RSVP) werden die
Worte an einer festgelegten Stelle des Bildschirms in dichter Abfolge mit einer be-
stimmten Rate nacheinander dargestellt, so dass keine Augenbewegung erforderlich
ist (ebd.). Des Weiteren gibt es noch �Teletype�. Dabei wird jeweils ein Zeichen
an das Zeilenende angefügt (Laarni 2002). Beim sogenannten �Window Mode� (dt.
Fenstermodus) wird eine gesamte Textzeile angezeigt, es bewegt sich ein Rahmen
über den Text und hebt jedes einzelne Wort hervor (ebd.). Mit diesen drei Darstel-
lungsformen kann sich ein Benutzer keinen raschen Überblick über die dargebote-
nen Informationen verscha�en, da jeweils nur Ausschnitte des Textes sichtbar sind.
Nachdem jedoch die ersten drei Sekunden beim Betrachten eines Wandbildschirms
entscheiden, ob sich ein Benutzer den Inhalten widmet oder sich abwendet (Huang,
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Koster et al. 2008), sind diese Darstellungsformen für eine Informationsanwendung
im (halb-)ö�entlichen Raum wenig geeignet.

In einer Laborstudie wurde nun der Frage nachgegangen welche Text�ussrichtung,
d.h. Leading von rechts oder von links, sowie vertikales Scrollen von oben oder von
unten, von Benutzern die einen Text auf einen Wandbildschirm lesen bevorzugt wird.
Existiert ein Unterschied, ob ein einzelner Benutzer vor dem Wandbildschirm steht
oder daran vorübergeht oder ob es sich um mehrere Benutzer mit einer möglichen
Verdeckung des Wandbildschirms handelt? Ob Inhalte an einem groÿen Wandbild-
schirm im Vorübergehen oder davor stehend gelesen werden, wird von dem Standort
des Bildschirms beein�usst. Be�ndet sich dieser beispielsweise auf einem Korridor,
so werden Inhalte mehrheitlich im Vorübergehen erfasst. Wird dabei das Interesse
des Betrachters geweckt ist es möglich, dass er stehen bleibt und weitere Inhalte oder
Details konsumiert. Ist der Standort dagegen weitläu�ger, ruhiger bzw. ein natürli-
cher Ort an dem Personen verweilen, z.B. ein Pausenraum oder vor einem Aufzug,
werden die Inhalte eher in einer Ruheposition (stehend oder sitzend) betrachtet.

Das Experiment wurde im Rahmen des Master-Moduls Mensch-Computer-Inter-
aktion von vier studentischen Projektgruppen durchgeführt (Adrian et al. 2015; Gei-
ger et al. 2015; Lukesch und Kanzler 2015; Monnot et al. 2015). Um vergleichbare
Ergebnisse zu erzielen, wurden die Rahmenbedingungen der Studie vorgegeben. Die
in diesem Kapitel beschriebene Auswertung basiert auf den Rohdaten der von den
Studierenden durchgeführten Experimente. Diese Studie wurde in Nutsi und Koch
(2016) verö�entlicht.

5.2.1 Verwandte Arbeiten

Bisherige Studien zur Lesbarkeit an groÿen Bildschirmen �nden sich vorwiegend im
asiatischen Raum, da einige asiatische Sprachen nicht wie das lateinische Alphabet
von links nach rechts geschrieben werden. Beispielsweise können chinesische Schrift-
zeichen von rechts nach links geschrieben werden, aber auch von oben nach unten
(Luo 2011). H.-C. Chen und Tsoi (1988) fanden heraus, dass Chinesen horizonta-
len und vertikalen Text gleich e�zient lesen können. Zu einem ähnlichen Ergebnis
kamen Hwang et al. (1988), die keinen signi�kanten Ein�uss des Darstellungsfor-
mats (vertikal oder horizontal) auf die Lesegeschwindigkeit oder das Verständnis
von chinesischen Universitätsstudenten identi�zierten. Im Gegensatz dazu stehen
die Ergebnisse von Luo (2011), die beim Lesen von chinesischem Nachrichtentext
von einem Fernseher in einer Entfernung von 304cm herausfand, dass das Textver-
ständnis bei horizontalem Leading höher war als bei vertikalem Scrollen.

Das Lesen im Vorübergehen wurde von C. Schmidt et al. (2013) untersucht. Dabei
wurde eine Anzeigen�äche von 5x2,5m verwendet und der schwarze Text auf weiÿem
Hintergrund an die Bewegung des Lesers angepasst, d.h. orthogonal zum Benutzer
verschoben, gedreht sowie vergröÿert oder verkleinert, um eine möglichst optimale
Darstellung zu erzielen. Im Rahmen einer Feldstudie wurde herausgefunden, dass
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selbst Erstnutzer mit dieser Methode Text im Vorübergehen lesen konnten. Dabei
konnten die Probanden sich jedoch nur an wenige Fragmente erinnern, d.h. der Inhalt
wird über�ogen. Zum Lesen stoppten die Probanden nicht, die Gehgeschwindigkeit
wurde nicht verlangsamt und auch der Kopf wurde kaum gedreht. Am Ende wird der
Leseprozess abrupt gestoppt, anstatt langsamer zu gehen um zu Ende zu lesen. In
der vorliegenden Studie wird mit 65� eine wesentlich kleinere Anzeigen�äche als bei
C. Schmidt et al. (ebd.) verwendet und der Text wird nicht an den Leser angepasst.

5.2.2 Hypothesen

Zur Ausgestaltung der Gestaltungsempfehlungen zum Gestaltungsbereich �Dynami-
sche Textanzeige� werden im Folgenden Hypothesen bezüglich der Lesbarkeit von
dynamischem Text an Wandbildschirmen aufgestellt und im Rahmen der Labor-
studie beantwortet. Dabei ist das Ziel diejenige Text�ussrichtung zu identi�zieren,
welche im gewählten Szenario die beste Lesbarkeit erzielt. Da vermutet wird, dass die
Lesbarkeit von unterschiedlichen Faktoren beein�usst wird, werden mit drei Schwer-
punkten verschiedene Bestandteile des Szenarios untersucht: Zum einen kann Text
aus verschiedenen Distanzen entweder im Vorübergehen oder aber im Stehen gelesen
werden (Memarovic, Langheinrich et al. 2012). Hierzu wurden die ersten drei Hy-
pothesen formuliert. Der zweite Schwerpunkt ist die Mehrbenutzerinteraktion, da
dies der Fokus dieser Dissertation ist. Hierbei sind besonders Szenarien mit einer
teilweisen Verdeckung des Bildschirms von Interesse. Als Letztes werden noch drei
Hypothesen zur Distanz, aus der die Inhalte gelesen werden, formuliert. Hat die
Distanz zum Bildschirm trotz angepasster Schriftgröÿe einen Ein�uss auf die Les-
barkeit? Dabei wird Bezug zu den verschiedenen Interaktionszonen (vgl. Abschnitt
2.1.6) genommen. Bei allen Hypothesen gelten die Annahmen, dass der Text sich
horizontal oder vertikal über den Bildschirm bewegt, eine ausreichend groÿe Schrift-
gröÿe sowie einen ausreichenden Kontrast besitzt.

Vorübergehen und fester Standpunkt

Die erste Hypothese untersucht allgemein, ob Bewegung oder Ruheposition des Pro-
banden einen Ein�uss auf die Lesbarkeit hat. Für H1 wird vermutet, dass das Gehen
eine gewisse Ablenkung darstellt und daher Schwierigkeiten beim Lesen auftreten.
Diese Vermutung basiert auf den Ergebnissen von Mustonen et al. (2004), die mittels
des NASA TLX, einem Fragebogen zur Erhebung der Arbeitsbelastung (Hart und
Staveland 1988), eine signi�kant höhere Aufgabenbelastung beim Lesen in Bewegung
als beim Lesen im Ruhezustand gefunden haben.

H1 Die subjektive Lesbarkeit wird von einem Probanden der vor dem Wandbild-
schirm steht besser bewertet, als von einem Probanden der amWandbildschirm
vorübergeht.



96

Die nächste Hypothese untersucht den Ein�uss der Text�ussrichtung auf die Les-
barkeit, wenn ein Proband vor dem Bildschirm steht. Die Vermutung ist, dass im
untersuchten kulturellen Hintergrund mit einer Leserichtung von links nach rechts,
eine Text�ussrichtung von rechts nach links, also dem klassischen Leading Ansatz,
im Vergleich zu den drei anderen untersuchten Text�ussrichtungen, von den Pro-
banden subjektiv am Besten bewertet wird.

H2 Steht ein Proband vor dem Wandbildschirm, so erhält die Text�ussrichtung von
rechts nach links die beste subjektive Bewertung der Lesbarkeit.

Hypothese 3 fokussiert auf horizontale Text�ussrichtungen. Es wird angenom-
men, dass bei Übereinstimmung der Text�ussrichtung mit der Bewegungsrichtung
des Probanden die Lesbarkeit besser bewertet wird, als bei einer gegensätzlichen
Richtung. In diesem Fall könnte die Text�ussrichtung von links nach rechts bes-
ser bewertet werden, als die in diesem kulturellen Hintergrund erwartete Richtung
(rechts nach links, vgl. H2).

H3 Geht ein Proband am Wandbildschirm vorüber, so wird die Text�ussrichtung
mit der besten subjektiven Lesbarkeit bewertet, welche der Bewegungsrichtung
des Probanden entspricht.

Mehrbenutzer

Da die Mehrbenutzerfähigkeit in dieser Arbeit im Vordergrund steht, wird diese
auch in dieser Laborstudie untersucht. Stehen mehrere Personen in unterschiedlichen
Distanzen am Bildschirm, so kann es zu einer teilweisen Verdeckung des Bildschirms
kommen, welche die Lesbarkeit negativ beein�ussen kann.

H4 Die teilweise Verdeckung des Wandbildschirms durch einen zweiten Probanden
hat einen negativen Ein�uss auf die subjektive Bewertung der Lesbarkeit.

Der folgenden Hypothese liegt die Annahme zugrunde, dass in gröÿerer Entfer-
nung die verdeckte Fläche aufgrund des Sehwinkels zunimmt und somit die Lesbar-
keit negativ beein�usst wird (vgl. Abschnitt 2.1.6 für Interaktionszonen).

H5 Bei einer teilweisen Verdeckung des Wandbildschirms durch einen zweiten Pro-
banden, wird die subjektive Lesbarkeit in der Aufmerksamkeitszone besser
bewertet als in der Wahrnehmungszone.

Hypothese 5 beinhaltet bereits die Variable Distanz zum Wandbildschirm, welche
im Folgenden näher betrachtet wird.
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Distanz zum Wandbildschirm

Wie bereits geschrieben, wird vorausgesetzt, dass die Schriftgröÿe an die Entfernung
zum Bildschirm angepasst wird. Hat die Entfernung dennoch einen Ein�uss auf die
Lesbarkeit? Die nächste Hypothese ähnelt der vorherigen, jedoch wird diesmal der
Fall ohne Verdeckung betrachtet. H6 und auch H7 werden sowohl mit einem festen
Standpunkt als auch beim Vorübergehen untersucht.

H6 Die subjektive Lesbarkeit wird ohne teilweise Verdeckung des Bildschirms in
der Aufmerksamkeitszone besser bewertet als in der Wahrnehmungszone.

Den folgenden beiden Hypothesen liegt die Annahme zugrunde, dass bedingt
durch den Sehwinkel direkt am Bildschirm stehend nicht die gesamte Anzeigen�äche
erfasst werden kann.

H7 Die subjektive Lesbarkeit wird in der Aufmerksamkeitszone besser bewertet als
in der aktiven Zone.

Ebenfalls, bedingt durch den Sehwinkel, wird vermutet, dass in der aktiven Zone
vertikale Text�ussrichtungen den horizontalen überlegen sind.

H8 Bei einem festen Standpunkt in der aktiven Zone wird die subjektive Lesbarkeit
der vertikalen Text�ussrichtung besser bewertet, als die horizontale Text�uss-
richtung.

Abhängige und unabhängige Variablen

Basierend auf den Hypothesen ergeben sich folgende unabhängigen Variablen: Text-
�ussrichtung, Distanz zum Wandbildschirm, Verdeckung sowie Bewegung der Per-
son. Die abhängige Variable ist die subjektiv empfundene Lesbarkeit.

5.2.3 Studiendesign

Als Methodik wurden kontrollierte Laborexperimente gewählt, um störende Ein�uss-
faktoren zu minimieren. Die Studie wurde im Rahmen von studentischen Projekten
in vier Teilexperimenten durchgeführt. Daher bestehen in den erfassten Daten ge-
ringfügige Unterschiede. Es wurden folgende kontrollierte Laborstudien, welche in
Abbildung 5.1 gra�sch dargestellt sind, durchgeführt:

1. Ein einzelner Proband steht vor dem Wandbildschirm.

2. Zwei Probanden stehen in unterschiedlichen Distanzen vor dem Wandbild-
schirm.

3. Ein einzelner Proband geht am Wandbildschirm vorüber.
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(a) Ein einzelner Benutzer steht vor dem
Wandbildschirm.

(b) Zwei Benutzer stehen in unterschiedli-
chen Distanzen vor dem Wandbildschirm.

(c) Ein einzelner Benutzer geht am Wand-
bildschirm vorüber.

(d) Ein Benutzer geht am Wandbildschirm
vorüber, ein zweiter Benutzer steht am
Bildschirm.

Abbildung 5.1: Übersicht der einzelnen Experimente.
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4. Ein Proband geht am Wandbildschirm vorüber, während eine zweite Person
am Bildschirm steht und diesen teilweise verdeckt.

Bei allen Experimenten wurde sowohl die Text�ussrichtung (rechts nach links,
links nach rechts, oben nach unten, unten nach oben) sowie die Distanz zum Bild-
schirm variiert. Eine Übersicht über die verwendeten Distanzen ist in Tabelle 5.1
aufgeführt. Ausgangspunkt für die Festlegung der verwendeten Distanzen war, dass
Personen etwa im Abstand von einer Armlänge an einem Touchscreen interagie-
ren. Dies führte zur Festlegung von einem Abstand von 0,5m zum Wandbildschirm,
wenn Probanden in der aktiven Zone stehen. Für die nächsten beiden Zonen wurde
jeweils 1 Meter hinzugefügt. Die Distanz für die Experimente im Vorübergehend wur-
de höher gewählt, da beobachtet wurde, dass Personen nicht direkt am Bildschirm
vorbeigehen, sondern etwas Abstand halten - unter der Voraussetzung das keine
Hindernisse die Wegwahl beeinträchtigen. Alle Experimente wurden an einem 65�
4k Bildschirm (Au�ösung 3840 x 2160) im Seminarraum des Instituts durchgeführt.
Dabei waren die Vorhänge geschlossen, um störende Re�exionen zu minimieren, die
Lichtquelle war Kunstlicht von der Decke.

Tabelle 5.1: Verwendete Distanzen in den Lesbarkeits-Experimenten.

Stehend Vorübergehend
Aktive Zone 0,5m 1,5m
Aufmerksamkeitszone 1,5m 2,5m
Wahrnehmungszone 2,5m 3,5m

Abbildung 5.2: Formel zur Berechnung des ergonomischen Schriftgrad nach Dom-
hardt und L. Schmidt (2013)

Die Wahl der Schriftart �el auf Verdana, da diese für eine hohe Lesbarkeit opti-
miert ist (Vinot und Athenes 2012). Die Schriftgröÿen wurden anhand der Formel
von Domhardt und L. Schmidt (2013) (siehe Abbildung 5.2) mit folgenden Werten
für das gegebene Windows-Betriebssystem, den gewählten 65� Bildschirm sowie die
Schriftart Verdana berechnet:
a=500 | 1500 | 2500 | 3500 mm; β=20'; nAv=2160 px; hA=833mm
pOS=96ppi=3,78 pt/mm; fR=2048; hxt=1117
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Demnach ergeben sich für die gewählten Abstände die Schriftgröÿen in Tabelle
5.2. Für die technische Umsetzung des Experiments wurde PowerPoint gewählt, wo-
bei der Text mittels Animation in gegebener Geschwindigkeit bewegt wird. Start-
und Endposition liegen jeweils auÿerhalb des sichtbaren Bereichs. Der Text wurde
zweizeilig mit schwarzer Schrift auf weiÿem Hintergrund angezeigt. Die Satzlänge
variierte zwischen den einzelnen Gruppen, wobei die Anzahl der Wörter - basie-
rend auf der gängigen Wortlänge von fünf Zeichen, inklusive Leerzeichen (Yamada
1980) - in den ersten beiden Versuchen mit einer festen Standposition höher gewählt
wurde: durchschnittlich 13 Wörter bei Experiment 1, 22 Wörter bei Experiment 2,
acht Wörter bei Experiment 3 und sechs Wörter bei Experiment 4. Für Experi-
mente 3 und 4 wurden kürzere Sätze verwendet, da laut C. Schmidt et al. (2013)
im Vorübergehen nur wenige Wörter gelesen werden und Personen sich nur an ein-
zelne Fragmente erinnern. Ein Beispielsatz aus Experiment 1 lautet �Siebzig Jahre
sind seit dem Ende des zweiten Weltkriegs vergangen.�, ein Beispielsatz aus Ex-
periment 4 ist �Vermögen in Deutschland verteilt�. Auch die Anzeigendauer, bzw.
die angezeigten Wörter pro Minute (wpm) unterschieden sich zwischen den beiden
Konstellationen. Zur Berechnung der wpm wurde folgende Formel (MacKenzie und
Tanaka-Ishii 2007) verwendet:

WPM = |T |−1
S
∗ 60 ∗ 1

5

mit |T| = Länge der Zeichenkette,
S = Zeit in Sekunden

In der Ruheposition wurde, basierend auf Meyer (1999), eine Rate von 130wpm
gewählt, wohingegen beim Vorübergehen die Anzeigendauer mit 120wpm festgesetzt
wurde. Letztere 120wpm basieren auf einer langsamen Gehgeschwindigkeit von 1m/s
und einer zurückzulegenden Strecke in der Laborsituation von 3,5m. Die Proban-
den wurden gebeten mit konstanter Geschwindigkeit zu gehen, da C. Schmidt et al.
(2013) herausgefunden haben, dass die Gehgeschwindigkeit beim Lesen im Vorüber-
gehen nicht verlangsamt wird.

Tabelle 5.2: Verwendete Schriftgröÿen in Abhängigkeit zur Distanz zum Bildschirm
in den Lesbarkeits-Experimenten.

Distanz (in m) 0,5 1,5 2,5 3,5
Schriftgröÿe (in pt) 11,5 34,5 57,5 80,5

5.2.4 Studienablauf

Im Laborraum wurden die vier verwendeten Distanzen deutlich durch blaue Mar-
kierungen auf dem Boden gekennzeichnet (vgl. Abbildung 5.3). Nach Begrüÿung,
Belehrung und Unterzeichnen der Einverständniserklärung wurden die Probanden
nach Einschränkungen ihrer Sehfähigkeit gefragt. Nur wenn keine Einschränkungen



101

vorlagen, durfte der Proband am Experiment teilnehmen. Jeder Proband startete
in einer Interaktionszone und bekam nacheinander jeweils einen Satz aus den vier
untersuchten Richtungen angezeigt. Jeder Satz sollte von den Probanden laut vorge-
lesen werden, danach wurde der Proband jeweils gebeten die Lesbarkeit des gerade
gelesenen Satzes auf einer Skala von 1 (am Besten) bis 4 (am Schlechtesten) zu
bewerten. Dies wurde mündlich durchgeführt, wobei der Experimentleiter die ge-
nannte Zahl notierte. Da an Experiment 2 zwei Probanden gleichzeitig teilnahmen,
wurde die Einschätzung in diesem Fall schriftlich vorgenommen, um eine gegensei-
tige Beein�ussung auszuschlieÿen. An Experiment 4 sind ebenfalls zwei Personen
beteiligt, allerdings war die direkt am Bildschirm stehende Person ein Statist. Nach
Anzeige der Sätze aus den vier Richtungen wurde die Interaktionszone gewechselt
und wieder vier Sätze aus unterschiedlichen Richtungen angezeigt. Im Anschluss an
das Experiment musste noch ein Fragebogen zu Erhebung der soziodemogra�schen
Daten ausgefüllt werden.

(a) Foto des ersten Experiments. (b) Foto des vierten Experiments.

Abbildung 5.3: Fotos der Experimente mit Darstellung der Laborbedingungen.

5.2.5 Teilnehmer

Insgesamt nahmen 42 Probanden im Alter zwischen 21 und 32 Jahren (M=25,6,
SD=2,6), davon 33 Männer und neun Frauen an den Experimenten teil. Alle waren
deutsche Muttersprachler, entweder Soldaten oder Mitarbeiter an der Universität
und hatten demnach mindestens Abitur, was eine grundsätzliche Lesefähigkeit ga-
rantieren sollte. Die Lesefähigkeit wurde nicht gesondert abgefragt. An den beiden
ersten Experimenten nahmen jeweils zehn Probanden teil, an den letzten beiden
jeweils sechs Probanden.

5.2.6 Ergebnisse

Im folgenden Unterkapitel werden die vier Experimente übergreifend ausgewertet
und die Hypothesen beantwortet.
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Vorübergehen und fester Standpunkt

In der ersten Hypothese wird die subjektive Lesbarkeit zwischen einem festen Stand-
punkt und beim Vorübergehen verglichen. Hierzu werden sämtliche subjektive Be-
wertungen der Experimente 1 und 2 den subjektiven Bewertungen aus den Ex-
perimenten 3 und 4 gegenübergestellt. Dabei ergibt sich ein Mittelwert von 2,09
(SD=0,89) für die Bewertungen beim Stehen und ein Mittelwert von 1,83 (SD=0,82)
beim Gehen (Min=1 und Max=4 für jeweils beide Fälle). Mittels einfaktorieller
Varianzanalyse lässt sich ein signi�kanter Unterschied feststellen (F(1,646)=14,39,
p<0,0005). Demnach muss H1 abgelehnt werden, denn die Ergebnisse zeigen das
Gegenteil des Erwarteten: die subjektive Lesbarkeit wird von einem Probanden, der
vor dem Wandbildschirm steht, schlechter bewertet, als von einem Probanden der
am Wandbildschirm vorübergeht.

Zur Beantwortung der zweiten Hypothese müssen die Bewertungen der verschie-
denen Text�ussrichtungen im Falle eines festen Standpunktes (Experimente 1 und 2)
einzeln betrachtet werden. Die Bewertungen der vier verschiedenen Text�ussrichtun-
gen weisen laut einer einfaktoriellen Varianzanalyse einen signi�kanten Unterschied
auf (F(3,356)=4,11, p<0,05). Jedoch liegen drei der vier Mittelwerte sehr dicht bei-
einander (Min=1 und Max=4 für jeweils alle Fälle):

M(→)=2,37 (SD=0,91)
M(←)=1,99 (SD=0,88)

M(↑)=2,04 (SD=0,87)
M(↓)=1,96 (SD=0,86)

Ein nachgelagerter Tukey HSD Test zeigt an, dass der Unterschied zwischen den
beiden horizontalen Richtungen sowie der Unterschied zwischen von links nach rechts
und von oben nach unten, signi�kant ist. Demnach muss auch H2 abgelehnt werden:
steht ein Proband vor dem Wandbildschirm, so erhält die Text�ussrichtung von
rechts nach links nicht die beste subjektive Bewertung der Lesbarkeit. Dagegen
lässt sich aussagen, dass die Richtung von links nach rechts in diesem Szenario eher
ungeeignet erscheint.

Dies wird noch eindeutiger, wenn nur die Bewertungen aus Experiment 1 betrach-
tet werden. Der signi�kante Unterschied (ermittelt mittels einfaktorieller Varianz-
analyse mit Messwiederholung) zwischen den vier untersuchten Text�ussrichtungen
ist dabei deutlicher (F(3,87)=16,31, p<0,0005) und die Abstände zwischen den ein-
zelnen Mittelwerten gröÿer:

M(→)=2,40 (SD=0,84))
M(←)=2,17 (SD=1,04)

M(↑)=1,53 (SD=0,62)
M(↓)=1,60 (SD=0,61)

Dabei ist das Minimum für alle 1, das Maximum für die horizontalen Richtungen
liegt bei 4 und für die vertikalen Richtungen bei 3. Ein nachgelagerter Tukey HSD
Test zeigt an, dass die beiden horizontalen Richtungen signi�kant schlechter sind als
die vertikalen Richtungen. Der Unterschied zwischen den beiden vertikalen Richtun-
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gen und auch zwischen den beiden horizontalen Richtungen ist jeweils nicht signi�-
kant. Ein ähnliches Bild ergibt sich, wenn man die Bewertungen aus Experiment 2 im
Falle einer freien Sicht hinzunimmt. Analysiert man die Bewertungen der Probanden
mit eingeschränkter Sicht aus Experiment 2, so wird die Erwartung der Hypothese
tendenziell bestätigt, denn mit M(←)=2,03 (SD=0,80, Min=1, Max=3) wird die
Text�ussrichtung von rechts nach links besser als die anderen drei Richtungen be-
wertet. Jedoch ist der Unterschied in diesem Fall nicht signi�kant. Zusammenfassend
lässt sich sagen, dass bei einem festen Standpunkt und uneingeschränkter Sicht auf
den Wandbildschirm, vertikale Text�ussrichtungen zu empfehlen sind, während bei
eingeschränkter Sicht eine Textbewegung von rechts nach links empfehlenswert ist.

Als nächstes werden die subjektiven Bewertungen der horizontalen Text�uss-
richtungen beim Gehen betrachtet. Dazu werden die Ergebnisse der Experimente
3 und 4 zusammengefasst. Dabei ergibt sich ein Mittelwert von 1,47 (SD=0,64,
Min=1, Max=3), wenn Bewegungsrichtung und Text�ussrichtung zusammen pas-
sen und ein Mittelwert von 2,04 (SD=0,81, Min=1, Max=4), wenn dies nicht der
Fall ist. Die einfaktorielle Varianzanalyse zeigt einen signi�kanten Unterschied an:
F(1,142)=21,58, p<0,00005. Demnach wird H3 akzeptiert: geht ein Proband am
Wandbildschirm vorüber, so wird die Text�ussrichtung mit der höchsten subjekti-
ven Lesbarkeit bewertet, welche der Bewegungsrichtung des Probanden entspricht.

Mehrbenutzer

In diesem Abschnitt wird nun die Mehrbenutzerfähigkeit und damit einhergehend
die teilweise Verdeckung des Bildschirms näher untersucht. Für H4 werden sämt-
liche Ergebnisse der vier Experimente herangezogen. Dabei werden die Ergebnisse
von Experiment 1, Experiment 2 (ohne Verdeckung) und Experiment 3 den Ergeb-
nissen von Experiment 2 (mit Verdeckung) und Experiment 4 gegenübergestellt. Die
einfaktorielle Varianzanalyse zeigt einen signi�kanten Unterschied (F(1,566)=24,14,
p<0,00005). Der Mittelwert für die subjektiven Bewertungen ohne Verdeckung liegt
bei 1,79 (SD=0,78) und bei 2,13 (SD=0,90) bei einer teilweisen Verdeckung des
Wandbildschirms (Min=1 undMax=4 für jeweils beide Fälle). Somit kann H4 eben-
falls bestätigt werden: die teilweise Verdeckung des Wandbildschirms durch einen
zweiten Probanden hat einen negativen Ein�uss auf die subjektive Bewertung der
Lesbarkeit.

In der nächsten Hypothese wird dieses Ergebnis in Bezug zur Entfernung weiter
analysiert. Hierzu werden zunächst die Ergebnisse aus Experiment 2 betrachtet. Bei
der einfaktoriellen Varianzanalyse zeigen sich keine signi�kanten Unterschiede der
subjektiven Bewertung bei teilweiser Verdeckung (Min=1 und Max=4 für jeweils
beide Fälle) zwischen Aufmerksamkeits- (M=2,43, SD=0,87) und Wahrnehmungs-
zone (M=2,14, SD=0,93). Die Mittelwerte widersprechen der Vermutung der Hypo-
these. Die Analyse der Ergebnisse aus Experiment 4 zeichnen ein gänzlich anderes
Bild: Hier liegt der Mittelwert für die Aufmerksamkeitszone bei 1,85 (SD=0,85)
und für die Wahrnehmungszone bei 2,42 (SD=0,99), der Unterschied ist signi�kant
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(F(1,94)=8,96, p<0,005). Auch hier ist Min=1 und Max=4 für jeweils beide Fälle.
Würde man demnach nur das Szenario �am Wandbildschirm vorübergehen� betrach-
ten, so wäre die Hypothese bestätigt. Da dies bei einem festen Standpunkt jedoch
nicht der Fall ist, wird H5 abgelehnt: bei einer teilweisen Verdeckung des Wand-
bildschirms durch einen zweiten Probanden, wird die subjektive Lesbarkeit in der
Aufmerksamkeitszone nicht besser bewertet als in der Wahrnehmungszone.

Distanz zum Wandbildschirm

Im Folgenden wird der Ein�uss der Distanz zum Wandbildschirm näher beleuchtet.
Genau wie bei der vorangegangenen Hypothese werden die Aufmerksamkeits- und
die Wahrnehmungszone betrachtet, diesmal jedoch nur im Fall ohne Verdeckung.
Demnach werden die Ergebnisse aus Experiment 1 zusammen mit den Ergebnissen
aus Experiment 2 (freie Sicht) analysiert. Dabei zeigen sich bei der einfaktoriellen Va-
rianzanalyse keine signi�kanten Unterschiede der subjektiven Bewertungen zwischen
den beiden Zonen. Auch bei der Analyse der Daten aus Experiment 3 zeigen sich
keine signi�kanten Unterschiede. Die Mittelwerte im Falle eines festen Standpunktes
sind wieder für die Wahrnehmungszone (M=1,60, SD=0,67, Min=1, Max=3) bes-
ser als für die Aufmerksamkeitszone (M=1,86, SD=0,70, Min=1, Max=4). Beim
Vorübergehen ist dies erneut vertauscht: M (Wahrnehmungszone)=1,60 (SD=0,64)
und M (Aufmerksamkeitszone)=1,54 (SD=0,68). Für beide Fälle ist jeweils Min=1
und Max=3. Zusammenfassend muss H6 abgelehnt werden: die subjektive Lesbar-
keit wird ohne teilweise Verdeckung des Bildschirms in der Aufmerksamkeitszone
nicht besser bewertet als in der Wahrnehmungszone.

In der nächsten Hypothese werden die Bewertungen aus der aktiven Zone den
Bewertungen aus der Aufmerksamkeitszone gegenübergestellt. Erneut werden hierzu
zunächst die Ergebnisse aus Experiment 1 und 2 (fester Standpunkt) analysiert. Die
einfaktorielle Varianzanalyse zeigt keine signi�kanten Unterschiede der subjektiven
Bewertungen zwischen den beiden Zonen. Die Mittelwerte (M (Aktive Zone)=2,26
(SD=1,00) und M (Aufmerksamkeitszone)=2,05 (SD=0,78)) passen zur Vermutung
der Hypothese (jeweils Min=1 und Max=4). Ein ähnliches Ergebnis liefert die Ana-
lyse der Bewertungen aus den Experimenten 3 und 4: die Mittelwerte M (Aktive
Zone)=1,78 (SD=0,72) und M (Aufmerksamkeitszone)=1,70 (SD=0,78) bestätigen
die Vermutung der Hypothese, jedoch ist der Unterschied nicht signi�kant (jeweils
Min=1 und Max=4). Demnach muss auch H7 abgelehnt werden: die subjektive Les-
barkeit wird in der Aufmerksamkeitszone nicht besser bewertet als in der aktiven
Zone.

In der letzten Hypothese werden noch einmal die einzelnen Text�ussrichtungen
betrachtet, diesmal für die aktive Zone und einen festen Standpunkt. Dafür sind die
Ergebnisse aus Experiment 1 und 2 zu analysieren. Wie bereits bei der Analyse zur
Beantwortung von H2 (dabei übergreifend über alle Distanzen), zeigt die einfakto-
rielle Varianzanalyse einen signi�kanten Unterschied zwischen den Bewertungen der
horizontalen und vertikalen Text�ussrichtungen: F(1,118)=5,40, p<0,05. Der Mit-
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telwert für die vertikalen Richtungen liegt bei 2,05 (SD=0,85), der Mittelwert für
die horizontalen bei 2,47 (SD=1,09). Für beide Fälle ist jeweils Min=1 und Max=4.
Demnach kann H8 angenommen werden: bei einem festen Standpunkt in der aktiven
Zone wird die subjektive Lesbarkeit der vertikalen Text�ussrichtung besser bewertet
als die horizontale Text�ussrichtung.

Objektive Ergebnisse

Da die einzelnen Gruppen unterschiedliche Kriterien zur Messung des objektiven
Textverständnisses herangezogen haben, ist ein Vergleich zwischen den einzelnen
Szenarien nicht möglich. Daher werden diese Daten einzeln betrachtet. Aus den
objektiven Daten der ersten, dritten und vierten Gruppe lassen sich keine relevanten
Erkenntnisse gewinnen, da nur sehr geringe und nicht aussagekräftige Unterschiede
gefunden wurden. Jedoch können die objektiven Ergebnisse der zweiten Gruppe
ausgewertet und analysiert werden.

Bei der zweiten Gruppe enthielten die angezeigten Sätze jeweils fünf Fakten
und die Probanden mussten diese Fakten sinngemäÿ aufschreiben. Im Folgenden
wird eine Skala von 0 bis 5 verwendet, welche der Anzahl der genannten Fak-
ten pro Durchgang entspricht. Für die aktive Zone ergeben sich für die vier un-
tersuchten Text�ussrichtungen keine signi�kanten Unterschiede in Bezug auf das
objektive Textverständnis. In der Aufmerksamkeitszone sind die Unterschiede für
die Probanden mit freier Sicht ebenfalls nicht signi�kant, jedoch ergaben sich si-
gni�kante Unterschiede (F(3,27)=8,83, p<0,0005) bei den Probanden deren Sicht
auf den Wandbildschirm durch einen zweiten Probanden verdeckt wurde. Ein Tu-
key HSD Test zeigte signi�kante Unterschiede zwischen der Richtung von rechts
(M=4,5, SD=0,67) und den vertikalen Text�ussrichtungen (M (↑)=3,5 (SD=0,92),
M (↓)=2,9 (SD=0,83)) an. Auch die Richtung von links (M=4,2, SD=0,87) war si-
gni�kant besser als die Richtung von oben. Daraus lässt sich folgern, dass in der
Aufmerksamkeitszone, bei Verdeckung, die horizontalen Text�ussrichtungen bessere
Ergebnisse bzgl. des objektiven Textverständnisses erzielten als die vertikalen Rich-
tungen. In der Wahrnehmungszone sind die Mittelwerte signi�kant unterschiedlich
(F(3,27)=3,13, p<0,05), wenn sich der zweite Proband in der Aufmerksamkeitszone
be�ndet, jedoch zeigt ein nachgelagerter Tukey HSD Test keine signi�kanten Un-
terschiede an. Die Mittelwerte zeigen die Tendenz, dass mit horizontalen Text�uss-
richtungen (M (←)=4,3 (SD=0,78), M (→)=4,1 (SD=1,04)) ein besseres Textver-
ständnis erzielt werden könnte als mit vertikalen (M (↑)=3,5 (SD=1,02), M (↓)=3,4
(SD=1,20)). Steht der zweite Proband in der aktiven Zone, so ergeben sich für den
Probanden in der Wahrnehmungszone keine signi�kanten Unterschiede.

5.2.7 Grenzen infolge des Untersuchungsdesigns

Aufgrund der Organisation der Studie in vier Teilprojekte, die von vier verschiede-
nen Studierendengruppen durchgeführt wurden, müssen an dieser Stelle Mängel im
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Untersuchungsdesign aufgeführt werden, welche die Übertragbarkeit der Ergebnisse
einschränken.

Insgesamt war die Probandenanzahl gering, jedoch mit jeweils nur sechs Proban-
den in Experiment 3 und 4 unzureichend. Auch die unterschiedliche Satzlänge kann
die Ergebnisse beein�usst haben, insbesondere H1, also der direkte Vergleich zwi-
schen Vorübergehen und einem festen Standpunkt. Auch wenn die Satzlänge nur ein
Ein�ussfaktor auf die Lesbarkeit ist, so liegt die Vermutung nahe, dass die kürzere
Satzlänge bei den Experimenten 3 und 4 zu insgesamt besseren Bewertungen geführt
hat und somit überraschend, und entgegen der bisherigen Ergebnisse aus der Lite-
ratur, das Lesen im Gehen besser abgeschnitten hat als das Lesen von einem festen
Standpunkt. Sicherheit würde an dieser Stelle eine Wiederholung des Experiments
mit einer konstanten Satzlänge und zusätzlich gleicher Komplexität bringen. Denn
auch die Komplexität der Texte wurde nicht geprüft und vereinheitlicht. Für zu-
künftige Experimente könnte hierzu ein Lesbarkeitsindex (z.B. W. Lenhard und A.
Lenhard (2014)) herangezogen werden. Zusätzlich sollte neben der subjektiv emp-
fundenen Lesbarkeit auch eine objektive Metrik erhoben werden. Des Weiteren sollte
die Sehfähigkeit der Probanden ebenfalls objektiv geprüft werden, da diese die Er-
gebnisse in einem nicht unerheblichen Maÿe beein�ussen kann. Ebenfalls Bestandteil
eines zukünftigen Experiments sollte die Überprüfung der Lesefähigkeit sein, welche
in dieser Laborstudie nicht abgefragt wurde.

5.2.8 Zusammenfassung, Diskussion und Ausblick

Im Rahmen einer Laborstudie wurde die subjektive Lesbarkeit von dynamischem
Text in verschiedenen Szenarien mit unterschiedlichen Text�ussrichtungen unter-
sucht. Basierend auf den Mittelwerten der subjektiven Bewertung der Lesbarkeit
wurden die in Tabelle 5.3 aufgeführten Text�ussrichtungen als Empfehlungen abge-
leitet. Im Falle, dass zwei Pfeile in einer Tabellenzelle aufgeführt sind, bedeutet dies,
dass die Mittelwerte der beiden angegebenen Richtungen identisch waren. Wie in
der Tabelle erkennbar, gibt es keine Text�ussrichtung welche szenarienübergreifend
empfohlen werden kann. Für einen einzelnen Benutzer mit einem festen Standpunkt
würde man, basierend auf den Ergebnissen dieser Laborstudie, eine vertikale Text-
�ussrichtung von unten nach oben empfehlen (vertikales Scrollen). Dieselbe Empfeh-
lung ist zutre�end für das Szenario ein einzelner Proband geht in 1,5m Entfernung
zum Bildschirm vorüber. In allen anderen betrachteten Fällen sprechen die Ergeb-
nisse für eine Empfehlung der horizontalen Text�ussrichtung. Stehen mehrere Per-
sonen vor dem Bildschirm, so stimmen diese Ergebnisse mit der Literatur überein,
der Text sollte sich von rechts nach links bewegen. Auch die objektiven Ergebnis-
sen bestätigen diese Empfehlung. Erwartbar war das Ergebnis, dass eine teilweise
Verdeckung des Wandbildschirms zu einer subjektiv schlechteren Lesbarkeit führt.
An dieser Stelle wäre es interessant die Dynamiken im ö�entlichen Raum zu studie-
ren. Es wird erwartet, dass sich Personen so positionieren, dass sie die Inhalte auf
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Einzelner Benutzer Mehrere Benutzer
Zone Stehen Gehen Stehen Gehen
Interaktions- ↑, ↓ ↑ ← →
Aufmerksamkeits- ↑ ←, →* ← ←, →*
Wahrnehmungs- ↑, ← ← ← ←, →*

Tabelle 5.3: Überblick der favorisierten Text�ussrichtungen. *=entsprechend der Be-
wegungsrichtung.

dem Wandbildschirm möglichst gut lesen können und damit von sich aus die Verde-
ckungsproblematik gröÿtenteils lösen. Diese Vermutung basiert auf den Ergebnissen
einer Feldstudie von Müller, Walter et al. (2012). Die Autoren haben beobachtet,
dass sich Personen stets so positionierten, dass sie sowohl den Bildschirminhalt als
auch die Benutzer, die aktiv mit den Inhalten interagierten, gut einsehen konnten.

Beim Vorübergehen deuten die Ergebnisse darauf hin, dass es empfehlenswert ist,
die Textbewegung der Laufbewegung des Benutzers anzupassen. Dies lieÿe sich mit-
tels Bewegungstracking (z.B. Kinect o.ä.) realisieren, führt im Mehrbenutzerszenario
jedoch zu neuen Schwierigkeiten. Mittels Eyetracking ergeben sich zahlreiche weitere
Möglichkeiten das Lesen an Wandbildschirmen zu optimieren, erste Ansätze �nden
sich beispielsweise in Lander et al. (2015). Dabei werden die Daten der Augenbe-
wegung genutzt, um den Text automatisch zu Scrollen, so dass auch längere Texte
optimal gelesen werden können. Da in dieser Arbeit der (halb-)ö�entliche Raum
betrachtet wird, sollen Empfehlungen ohne zusätzliche Hardware gegeben werden.
Bewegen sich (wie in den CommunityMirror-Anwendungen) mehrere Informations-
einheiten über den Bildschirm, so sollten sich diese (basierend auf den vorliegenden
Ergebnissen) in horizontaler Richtung bewegen. Gehen am Standort des Wandbild-
schirms Personen in beide Richtungen vorüber, so sollten sich die Informationsein-
heiten von rechts nach links und von links nach rechts über den Bildschirm bewegen.
Die Auswirkungen auf die Lesbarkeit von mehreren gleichzeitig angezeigten Infor-
mationseinheiten sollten in einem Folgeexperiment ebenfalls betrachtet werden, da
hierzu aktuell keine Aussage getro�en werden kann.

5.3 Experimentelle Untersuchung der Anzeigerate

Nachdem im vorherigen Experiment die Text�ussrichtung eingehend untersucht wur-
de, soll im folgenden Experiment die Anzeigerate von dynamischem Text (wpm-
Rate) im Vordergrund stehen. Die Anzeigerate von 130wpm (für das Szenario eines
festen Standpunktes) aus dem vorangegangenen Experiment wurde, basierend auf
einer Literaturempfehlung aus dem Bereich des Lesens an einem Computerbild-
schirm (Meyer 1999), festgelegt. Dabei stellt sich die Frage, ob diese Anzeigerate
auch für das Lesen aus gröÿerer Distanz auf einem Wandbildschirm im Mehrbenut-
zerszenario optimal ist. Das Ziel der Studie ist, den Ein�uss der Anzeigerate auf das
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subjektive und objektive Textverständnis zu bestimmen sowie eine Empfehlung für
eine optimale Anzeigerate abgeben zu können, bei der das subjektive und objektive
Textverständnis maximal sind.

In diese Studie wurden zusätzlich verschiedene Anzeigeformen der dynamischen
Textdarstellung einbezogen, da die Anzeigeform einen Ein�uss auf die optimale An-
zeigerate ausübt (vgl. Abschnitt 5.3.1). Dabei wurde das klassische Leading (rechts
nach links), vertikales Scrollen (unten nach oben) sowie ein Ansatz aus den Micro-
soft Guidelines (Microsoft 2014)(vgl. Abschnitt 3.3.1) verwendet. In Microsoft (ebd.,
S.18) steht in Bezug auf Animationen

�When you do have to move an object across the screen, start the motion
at a fast speed and cover most of the distance quickly. Then have the
object decelerate toward the end.�

Hintergrund dieses Ansatz ist es, die Bewegungskrankheit zu minimieren, wozu
möglichst Bewegungen, die über den gesamtenWandbildschirm laufen, begrenzt wer-
den sollen. Da es sich auch bei den untersuchten Arten der dynamischen Textanzeige
in dieser Studie um Bewegungen handelt, die über den gesamten Bildschirm laufen,
wurde der Microsoft Ansatz einbezogen, obwohl dieser allgemein für Animationen
und nicht spezi�sch für dynamischen Text entwickelt wurde.

Auch dieses Experiment wurde im Rahmen einer studentischen Projektarbeit im
Bereich Mensch-Maschine-Interaktion durchgeführt, die dazugehörige Ausarbeitung
(Kroÿ et al. 2015) dokumentiert das Projekt im Detail.

5.3.1 Verwandte Arbeiten

Laarni (2002) hat in seinem Experiment mit fünf verschiedenen Anzeigeformen von
dynamischen Text (RSVP, Vertical Scrolling, Leading, Teletype, Window Mode) auf
vier unterschiedlichen Anzeigegeräten (Laptop, PDA, Communicator, Mobiltelefon)
herausgefunden, dass Probanden bei der Methode vertikales Scrollen die schnellste
wpm-Rate gewählt haben, wohingegen für �Leading� und �Teletype� die langsamsten
Raten gewählt wurden. Die Bandbreite reichte von 53wpm bis zu 256wpm. Dem-
gegenüber stehen die Ergebnisse bezüglich des Verständnisses: Hierbei erzielte das
vertikale Scrollen schlechtere Werte, woraus Laarni die Schlussfolgerung zieht, dass
das Verständnis scheinbar mit zunehmender Geschwindigkeit abnimmt. Dies passt
zu den Ergebnissen von H.-C. Chen und Tsoi (1988), die ein signi�kant besseres Text-
verständnis für Leading auf einem Computerbildschirm bei einer Rate von 100wpm
als bei 200wpm gemessen haben.

C.-H. Chen und Chien (2005) haben den Ein�uss der Anzeigemethode (Leading,
Scrolling, RSVP) und der Anzeigengeschwindigkeit (171, 250 und 305wpm) auf die
Lesbarkeit von chinesischem Text auf kleinen Displays (Laptop, PDA, Mobiltele-
fon) untersucht. Verwendet wurde eine 12pt Schrift mit schwarzen Buchstaben auf
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weiÿem Hintergrund. Gemessen wurde das Textverständnis mit jeweils fünf Multiple-
Choice-Fragen pro Kondition. Pro Frage gab es fünf Antwortoptionen. Die Ergebnis-
se für den Laptop zeigen das beste Textverständnis bei der Methode RSVP, gefolgt
von Leading. In Bezug auf die Geschwindigkeit wurde das beste Textverständnis
bei einer Anzeigerate von 250wpm erzielt, gefolgt von 171wpm. Die schlechtesten
Ergebnisse wurden beim vertikalen Scrollen und 305wpm gemessen.

Der Ein�uss der Anzeigerate auf die subjektive Präferenz wurde von Yen (2011)
untersucht. Als Anzeigegerät wurde dabei ein Laptop verwendet und als Anzeigeme-
thode wurde vertikales Scrollen gewählt. Bei dieser Studie mit chinesischsprachigen
Probanden wurde herausgefunden, dass sich mit zunehmender Anzeigerate die sub-
jektive Einstufung verringert, d.h. die besten Ergebnisse wurden mit der langsamsten
Rate von 182cpm (=36,4wpm) erzielt.

Das Gerät mit der gröÿten Anzeigen�äche war in den Experimenten von Laarni
(2002), C.-H. Chen und Chien (2005) und Yen (2011) ein Laptop, daher stellt sich
die Frage, ob sich die gewonnenen Erkenntnisse auch auf einen Wandbildschirm
übertragen lassen.

Das Lesen von dynamischen chinesischen Nachrichtentexten an einem 32� Fern-
seher in einer Entfernung von 304cm wurde von Luo (2011) untersucht. Sie konnte
zeigen, dass unterschiedliche Anzeigeraten das Textverständnis signi�kant beein�us-
sen. Dabei wurden in ihrer Studie die besten Ergebnisse bei 85cpm (=17wpm) und
205cpm (=41wpm) erzielt. Bei einer Rate von 325cpm (=65wpm) wurden die ne-
gativsten Ergebnisse bzgl. des Textverständnisses erzielt. Im Vergleich zu anderen
Studien sind die von Luo gewählten Anzeigeraten sehr gering.

Insgesamt deuten die bisherigen Studien aus der Literatur darauf hin, dass hö-
here Anzeigeraten das subjektive und objektive Textverständnis verringern. Jedoch
waren die verwendeten Bildschirme stets kleiner als bei der folgenden Studie, die
Textlängen gröÿer und die Studien wurden im Sitzen durchgeführt.

5.3.2 Hypothesen

In den Hypothesen zur experimentellen Untersuchung der Anzeigerate werden fol-
gende Schwerpunkte betrachtet: Ein�uss der Anzeigemethode auf die gewählte Start-
Anzeigerate (H1, H2) sowie auf das subjektive (H3) und objektive (H4) Textver-
ständnis, Ein�uss der gewählten Anzeigerate auf das subjektive (H5, H7) und ob-
jektive (H6, H8) Textverständnis. Mit der Beantwortung dieser Hypothesen soll im
Gestaltungsbereich �Dynamische Textanzeige� eine möglichst präzise Gestaltungs-
empfehlung für eine optimale Anzeigerate (abhängig von der Anzeigemethode) im
gewählten Szenario formuliert werden.

In Einklang mit den Ergebnissen von Laarni (2002) wird folgende Hypothese
aufgestellt

H1 Bei der Methode vertikales Scrollen wird die schnellste Anzeigerate gewählt.



110

Im Gegensatz dazu wird für den Microsoft Ansatz erwartet, dass hierbei langsame
Anzeigeraten gewählt werden, da dieser Ansatz allgemein für animierte Objekte
gedacht ist und daher nicht unbedingt zum schnellen Lesen geeignet ist.

H2 Beim Microsoft Ansatz wird die langsamste Anzeigerate gewählt.

Ebenfalls basierend auf Laarni (2002) werden die folgenden vier Hypothesen be-
züglich des Textverständnisses aufgestellt:

H3 Beim vertikalen Scrollen wird das geringste subjektive Textverständnis erzielt.

H4 Beim vertikalen Scrollen wird das geringste objektive Textverständnis erzielt.

H5 Mit zunehmender Anzeigerate verringert sich das subjektive Textverständnis.

H6 Mit zunehmender Anzeigerate verringert sich das objektive Textverständnis.

Nach Meyer (1999) sollte ein optimales Textverständnis bei 130wpm auftreten
(daher wurde diese Rate auch im Experiment zur Text�ussrichtung, vgl. Abschnitt
5.2 verwendet), dies wird in den folgenden Hypothesen aufgenommen:

H7 Mit einer Anzeigerate von 130wpm wird das maximale subjektive Textverständ-
nis erzielt.

H8 Mit einer Anzeigerate von 130wpm wird das maximale objektive Textverständ-
nis erzielt.

Basierend auf den Hypothesen ergeben sich folgende unabhängige Variablen: An-
zeigemethode, Anzeigerate (wpm) sowie Distanz zum Wandbildschirm. Die abhän-
gigen Variablen sind das subjektive und objektive Textverständnis.

5.3.3 Studiendesign

Das Experiment wurde als Laborstudie im Seminarraum des Instituts am 65� 4k
Wandbildschirm (Au�ösung 3840 x 2160) durchgeführt. Die Deckenbeleuchtung war
eingeschaltet. An einem Experimentdurchlauf nahmen drei Probanden gleichzeitig
teil. Diese stehen jeweils in einem Abstand von 0,5m, 1,5m und 2,5m zum Wand-
bildschirm (vgl. Abbildung 5.4, Entfernungen analog zum vorherigen Experiment
(Abschnitt 5.2)). Realisiert wurde das Experiment mittels einer Unity-Anwendung
die eine Auswahl der Anzeigemethode ermöglicht. Als Schriftart wurde Calibiri in
der Gröÿe 12pt verwendet. Die Schrift wurde in schwarz auf einem hellgrauen Hin-
tergrund angezeigt. Beim vertikalen Scrollen wurden maximal 55 Zeichen pro Zeile
angezeigt, bei den beiden anderen Ansätzen wurde der Text einzeilig dargestellt. Die
verwendeten Texte wiesen eine Textlänge (pro Anzeigerate) zwischen 193 und 341
standardisierten Wörtern (nach Yamada (1980)) auf.1

1Die studentische Projektgruppe, die dieses Experiment geplant und durchgeführt hat, lieÿen

mir als zuständige Betreuerin keine Möglichkeit das Studiendesign zu beein�ussen. Wie in Ab-

schnitt 5.3.7 erläutert, weist es aus diesem Grund Mängel auf. Auÿerdem können an dieser Stelle

keine Begründungen für das Studiendesign gegeben werden.
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Abbildung 5.4: Aufbau des Experiments.

5.3.4 Studienablauf

Nach Begrüÿung, Einführung und Unterschreiben der Einverständniserklärung be-
gaben sich die drei Probanden zufällig an eine der drei Positionen. Die Reihenfolge
der Anzeigemethoden wurde randomisiert, der Ablauf für jede Anzeigemethode war
identisch und wie folgt: während einer Eingewöhnungsphase wählte der Proband
in 0,5m Entfernung mittels eines Beispieltextes eine für ihn (und damit unabhän-
gig von den beiden anderen Probanden) möglichst angenehme Anzeigerate. Danach
wurde ein inhaltlich zusammenhängender Text in drei Minuten mittels der aktu-
ellen Anzeigemethode dargestellt. In der ersten Minute wurde der Text dabei mit
der vom Probanden gewählten Anzeigerate bewegt, in der zweiten Minute mit einer
um 10% erhöhten Geschwindigkeit und in der dritten Minute mit einer um 20%
erhöhten Geschwindigkeit. Nach einem Durchlauf wurden die Probanden gebeten
einen Fragebogen mit Inhaltsfragen zum gerade gezeigten Text auszufüllen. Dies
diente der Erhebung des objektiven Textverständnisses. Der Fragebogen beinhaltet
pro Ansatz 15 Multiple-Choice-Fragen, wobei sich jeweils fünf auf eine Anzeigerate
bezogen. Zu jeder Frage gab es vier Antwortmöglichkeiten, wobei eine �keine Ah-
nung� lautete. Nach einer kurzen Erholungspause folgten die beiden verbleibenden
Anzeigemethoden nach dem oben beschriebenen Ablauf.

Danach füllten die Probanden einen Abschlussfragebogen mit soziodemogra�-
schen Angaben (siehe Anhang C), einer Abfrage der Schwierigkeit (einfach, mittel,
schwer) der drei verwendeten Texte sowie einer subjektiven Beurteilung der Ver-
ständlichkeit der unterschiedlichen Ansätze mit den unterschiedlichen Geschwindig-
keiten auf einer Antwortskala von 1 (nicht verständlich) bis 6 (verständlich) aus.

5.3.5 Teilnehmer

Insgesamt nahmen 29 Probanden im Alter zwischen 20 und 27 Jahren (M=22,8,
SD=2,2), davon 22 Männer und sieben Frauen an dem Experiment teil. Alle waren
deutsche Muttersprachler und 13 Personen bejahten die Frage nach einer Sehhilfe.
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5.3.6 Ergebnisse

Bevor die Hypothesen beantwortet werden, soll kurz die Bewertung der Schwierigkeit
der drei verschiedenen Texte betrachtet werden. Das Ergebnis ist in Abbildung 5.5
dargestellt. Bei der Analyse konnten keine signi�kanten Unterschiede zwischen der
Schwierigkeit der drei Texte gefunden werden.

Abbildung 5.5: Bewertung der Schwierigkeit der Texte durch die Probanden (N=29).

Zur Beantwortung der ersten beiden Hypothesen werden die gewählten Start-
Anzeigeraten betrachtet. Diese sind in Abbildung 5.6 zu �nden. Der Leading Ansatz
erzielte demnach den höchsten Median, gefolgt vom Ansatz des vertikalen Scrollens.
Auch die Mittelwerte (dargestellt als rote Kreise im Boxplot) spiegeln diese Rei-
henfolge wieder: Für das Leading ergibt sich ein Mittelwert von M=255,2wpm, für
das vertikale Scrollen M=244,3wpm und für den Microsoft Ansatz M=115,6wpm.
Eine einfaktorielle Varianzanalyse mit Messwiederholung zeigt einen signi�kanten
Unterschied (F(2,20)=6,76, p<0,05). Ein weiterführender Tukey HSD Test ermit-
telt jedoch, dass der Unterschied zwischen dem Leading Ansatz und dem vertikalen
Scrollen nicht signi�kant ist. H1 wird also abgelehnt, aus den gewonnen Daten kann
nicht bestimmt werden bei welcher Methode die schnellste Anzeigerate gewählt wird.
Demgegenüber wird H2 - beim Microsoft Ansatz wird die langsamste Anzeigerate
gewählt - angenommen. Dies basiert auf der Tatsache, dass der weiterführender Tu-
key HSD Test einen signi�kanten Unterschied zwischen dem Microsoft Ansatz und
Leading (p<0,01) sowie dem Microsoft Ansatz und dem vertikalen Scrollen (p<0,05)
angezeigt hat.

In der dritten Hypothese wird der Ein�uss der Anzeigemethode auf das subjektive
Textverständnis aufgegri�en. Eine Zusammenfassung aller subjektiven Bewertungen
ist in Abbildung 5.7a dargestellt. Die roten Kreise in den Boxplots repräsentieren
den Mittelwert. Die Ergebnisse zeigen eine sehr groÿe Streuung, wobei die Ergeb-
nisse des vertikalen Scrollens (M=3,6) etwas schlechter sind als die Ergebnisse von
Leading (M=3,9) und des Microsoft Ansatzes (M=3,8). Eine einfaktorielle Vari-
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Abbildung 5.6: Gewählte Start-Anzeigeraten der Probanden (N=11).

anzanalyse mit Messwiederholung zeigt keinen signi�kanten Unterschied zwischen
den drei Ansätzen an. Betrachtet man nur die Werte der optimalen Bedingungen
(Proband in 0,5m und nur gewählte Start-wpm-Rate), so ergeben sich deutlich hö-
here Mittelwerte (M=5,5 für Leading, M=5,2 für vertikales Scrollen und M=5,0
für den Microsoft Ansatz), jedoch sind auch diese Unterschiede nicht signi�kant.
Zusammenfassend muss H3 - beim vertikalen Scrollen wird das geringste subjektive
Textverständnis erzielt - abgelehnt werden.

Zur Beantwortung der vierten Hypothese werden die Antworten der Multiple-
Choice-Fragen zum Text betrachtet. In Abbildung 5.7b sind die Antwortquoten über
alle Geschwindigkeiten hinweg dargestellt. Demnach ergab sich bei allen drei An-
sätzen der gleiche Median. Ignoriert man die Outlier, so zeigt sich beim Microsoft
Ansatz die geringste Streuung und ohne ein unteres Perzentil lässt sich vermuten,
dass der Microsoft Ansatz das objektiv beste Ergebnis erzielt. Auch die Mittelwerte
bestätigen diesen Trend: für Leading liegt der Mittelwert bei M=74,9%, für das
vertikale Scrollen bei M=76,6% und beim Microsoft Ansatz bei M=80,5%. Eine
einfaktorielle Varianzanalyse mit Messwiederholung zeigte jedoch keinen signi�kan-
ten Unterschied. Betrachtet man nur den Teil der Probanden mit den optimalen
Bedingungen, d.h. in 0,5m Entfernung bei der von ihnen festgelegten Geschwindig-
keit, so ergeben sich folgende Mittelwerte: Leading M=74,5%, vertikales Scrollen
M=67,3% und Microsoft Ansatz M=90,9%. Der Unterschied zwischen allen drei
Ansätzen ist signi�kant (F(2,20)=8,1, p<0,005), jedoch tri�t dies nicht auf den Un-
terschied zwischen Leading und vertikalem Scrollen zu. Insgesamt muss H4 - beim
vertikalen Scrollen wird das geringste objektive Textverständnis erzielt - basierend
auf den Ergebnissen des Experiments abgelehnt werden.

In der fünften Hypothese wird der Ein�uss der Anzeigerate auf das subjektive
Textverständnis untersucht. Hierfür wird die Korrelation zwischen der wpm-Rate
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(a) Subjektives Textverständnis. (b) Objektives Textverständnis.

Abbildung 5.7: Zusammenfassung der Ergebnisse in Bezug zur Anzeigemethode
(N=29).

und den subjektiven Bewertungen der Probanden berechnet. Werden die drei ver-
schiedenen Ansätze zusammengefasst, jedoch nach Distanz des Probanden unter-
schieden, ergeben sich folgende Werte: r(0,5m)=-0,30, r(1,5m)=-0,19 und r(2,5m)=-
0,58. Demnach lässt sich der Zusammenhang feststellen, dass sich mit zunehmender
Anzeigerate das subjektive Textverständnis verringert. Dabei ist die Korrelation bei
einer Entfernung von 2,5m am stärksten, dagegen bei einer Entfernung von 1,5m nur
gering ausgeprägt. Im nächsten Schritt werden die drei Anzeigeformen di�erenziert
betrachtet, das Ergebnis ist in Tabelle 5.4a aufgeführt. Demnach ergibt sich für die
Ansätze Leading und vertikales Scrollen ein recht eindeutiges Bild, welches H5 bestä-
tigt. Beim Microsoft Ansatz ergibt sich ein uneinheitliches Bild, für die Entfernung
von 2,5m verringert sich ebenfalls das subjektive Textverständnis mit zunehmender
Anzeigerate. Bei 0,5m ist dieser E�ekt jedoch genau umgekehrt, wobei der Korrela-
tionskoe�zient mit 0,12 sehr gering ist. Basierend auf dieser Analyse kann H5 - mit
zunehmender Anzeigerate verringert sich das subjektive Textverständnis - nur für
die Ansätze Leading und vertikales Scrollen angenommen werden.

Bei der nächste Hypothese wird der Ein�uss der Anzeigerate auf das objektive
Textverständnis geprüft. Dazu wird die Korrelation zwischen der wpm-Rate und den
objektiven Bewertungen der Probanden berechnet. Werden die drei verschiedenen
Ansätze zusammengefasst, jedoch nach Distanz des Probanden unterschieden, erge-
ben sich folgende Werte: r(0,5m)=-0,29, r(1,5m)=-0,30 und r(2,5m)=-0,37. Dem-
nach könnte H6 angenommen werden. In einer weitergehenden Analyse werden die
Korrelationskoe�zienten di�erenziert nach den drei Anzeigemethoden berechnet.
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wpm
Leading Vertikal Microsoft

0,5m -0,19 -0,62 0,12
1,5m -0,40 -0,38 -0,17
2,5m -0,62 -0,68 -0,61

(a) Korrelationskoe�zienten für das sub-
jektive Textverständnis.

wpm
Leading Vertikal Microsoft

0,5m -0,04 -0,44 -0,06
1,5m 0,00 -0,53 -0,40
2,5m -0,11 -0,65 -0,20

(b) Korrelationskoe�zienten für das ob-
jektive Textverständnis.

Tabelle 5.4: Überblick der Korrelationskoe�zienten für die getesteten Ansätze und
Distanzen.

Das Ergebnis �ndet sich in Tabelle 5.4b. Darin ist ersichtlich, dass der eben fest-
gestellte Zusammenhang nicht auf den Ansatz des Leading zutri�t, genauso wenig
wie für eine Distanz von 0,5m beim Microsoft Ansatz. Demnach kann H6 - mit zu-
nehmender Anzeigerate verringert sich das objektive Textverständnis - nur für die
Methode des vertikalen Scrollens akzeptiert werden.

Zur Beantwortung von H7 wird noch einmal der Zusammenhang zwischen der An-
zeigerate und dem subjektiven Textverständnis betrachtet. Zur Veranschaulichung
wurde das Diagramm in Abbildung 5.8 erstellt. Es zeigt die subjektive Bewertung
des Textverständnisses für alle drei Ansätze in Abhängigkeit von der Anzeigerate.
Dabei wurden die Werte der Probanden in den drei Distanzen aufsummiert (y-Achse,
maximal 3*6=18 subjektive Bewertungen pro wpm-Rate). Die gepunktete Linie ent-
spricht der Trendlinie, die vertikale schwarze Linie markiert eine Rate von 130wpm.
Dabei ist erkennbar, dass bei 130wpm nicht das maximale subjektive Textverständ-
nis erzielt wird, sondern tendenziell bei Anzeigeraten zwischen 100 und 115wpm.
Demnach muss auch H7 - mit einer Anzeigerate von 130wpm wird das maximale
subjektive Textverständnis erzielt - abgelehnt werden.

Die achte und letzte Hypothese betrachtet den gleichen Zusammenhang wie H7,
jedoch bezogen auf das objektive Textverständnis. Zur Beantwortung wurde ana-
log zu Abbildung 5.8 ein Diagramm für das objektive Textverständnis erstellt (vgl.
Abbildung 5.9). Auch für dieses Diagramm wurden die drei Ansätze zusammenge-
fasst. Auf der x-Achse ist wieder die Anzeigerate dargestellt, auf der y-Achse das
objektive Textverständnis, d.h. die Anzahl der richtigen Antworten, aufsummiert
für die Probanden in den drei Distanzen (maximal 3*5=15 richtige Antworten pro
wpm-Rate). Die besten Antwortraten wurden tendenziell bei Anzeigeraten zwischen
100 und 150wpm erzielt. Es lässt sich demnach nicht zeigen, dass bei einer Anzei-
gerate von 130wpm das maximale objektive Textverständnis erzielt wird. Daher ist
H8 abzulehnen.

Abschlieÿend werden noch die Antworten des Fragebogens auf die Frage �Bei
welchem Ansatz hatten Sie am wenigsten Probleme?� betrachtet. Dabei wird das
Leading von 11 Personen genannt, gefolgt vom vertikalen Scrollen (neun Personen)
und dem Mircosoft Ansatz (fünf Personen). Die Mehrheit der Probanden in 0,5m
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Abbildung 5.8: Bewertung des subjektiven Textverständnisses in Abhängigkeit zur
Anzeigerate (N=29).

Abbildung 5.9: Objektives Textverständnis in Abhängigkeit zur Anzeigerate (N=29).
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subjektiv objektiv
Leading F(2,84)=4,36, p<0,05 F(2,84)=6,85, p<0,005
Vertikal F(2,84)=25,83, p<0,00005 F(2,84)=4,47, p<0,05
Microsoft F(2,84)=3,10. n.s. F(2,84)=6,03, p<0,005

Tabelle 5.5: Einfaktorielle Anova der unterschiedlichen Distanzen.

und 2,5m Entfernung bevorzugt den Leading Ansatz, in 1,5m Entfernung gibt es
eine kleine Abweichung, da hier die Probanden den Ansatz des vertikalen Scrollens
bevorzugen. Jedoch sind die Unterschiede minimal, so dass dieses Ergebnis keine
Folgerung zulässt.

5.3.7 Grenzen infolge des Untersuchungsdesigns

Aufgrund des gewählten Untersuchungsdesigns ergeben sich Einschränkungen be-
züglich der Verallgemeinerbarkeit der Ergebnisse. Das gröÿte Problem der Studie
ist die Wahl einer 12pt Schrift, welche optimal aus 0,5m Entfernung zu lesen, je-
doch aus 2,5m Entfernung nur noch schwer erkennbar ist. Dieser Eindruck bestätigt
sich beim Vergleich der subjektiven und objektiven Ergebnisse der Probanden in
den drei Distanzen. Diese Unterschiede sind, bis auf eine Ausnahme (subjektive
Bewertung beim Microsoft Ansatz), signi�kant (einfaktorielle ANOVA). Die genau-
en Daten sind in Tabelle 5.5 abgebildet. Die Korrelationsanalyse zwischen Distanz
sowie subjektivem (r=-0,32) und objektivem (r=-0,26) Textverständnis, bestätigt,
dass sich das subjektive und objektive Textverständnis bei zunehmender Distanz
zum Bildschirm verschlechtert. Wie das nächste Experiment zeigen wird, wäre die
Wahl einer gröÿeren Schrift zu bevorzugen, um diese Störvariable zu kontrollieren.
Einen geringeren Ein�uss dürften die unterschiedlichen verwendeten Textlängen ha-
ben. Bei einer Wiederholung des Experiments sollten diese für die unterschiedlichen
Ansätze und auch Geschwindigkeiten identisch sein. Bei der Experimentdurchfüh-
rung durch die Studierenden wurde nicht immer darauf geachtet das Experiment mit
drei Probanden durchzuführen, es �nden sich in den Daten auch Durchführungen
mit nur einem oder zwei Probanden. Aufgrund des Aufbaues des Experiments wird
der Ein�uss auf die Ergebnisse gering eingeschätzt. Die subjektive Wahl der Start-
geschwindigkeit hat im Nachhinein betrachtet sowohl Vorteile als auch Nachteile.
Nachteilig erscheint die Vergleichbarkeit der Ergebnisse, da die gewählten Startan-
zeigeraten groÿe Di�erenzen (99,2 bis 532,8wpm) aufweisen. Die Ergebnisse sind
nur schwierig vergleichbar und eine Antwort nach einer optimalen Anzeigerate er-
scheint mit diesem Forschungsdesign nicht möglich. Nichtsdestotrotz lassen sich aus
der Wahl der Anzeigerate Schlussfolgerungen ziehen, wie die Auswertung der ersten
beiden Hypothesen gezeigt hat.
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5.3.8 Zusammenfassung, Diskussion und Ausblick

In diesem Laborexperiment wurde der Ein�uss der Anzeigerate und der Anzeige-
methode auf das subjektive und objektive Textverständnis untersucht. Es konnte
gezeigt werden, dass beim Microsoft Ansatz eine geringere Startanzeigerate, beim
Leading Ansatz dagegen nur tendenziell, aber nicht signi�kant, die höchste Start-
anzeigerate gewählt wurde. Es konnten keine signi�kanten Unterschiede beim Ein-
�uss der Anzeigemethode auf das subjektive und objektive Textverständnis gezeigt
werden. Tendenziell objektiv bessere Ergebnisse beim Microsoft Ansatz sind ver-
mutlich auf die geringeren Anzeigeraten zurückzuführen. Mit zunehmender Anzei-
gerate verringerte sich beim Leading und beim vertikalen Scrollen das subjektive
Textverständnis und beim vertikalen Scrollen auch das objektive Textverständnis.
Diese Ergebnisse sind eine Bestätigung für die Schlussfolgerung von Laarni (2002).
Auch hierbei bildet der Microsoft Ansatz eine Ausnahme, wobei dies vermutlich auf
die geringeren gewählten Start-Anzeigeraten und der damit verbundenen geringe-
ren Steigerung der Geschwindigkeit zurückzuführen ist. Die Probanden bevorzugten
mehrheitlich den Leading Ansatz. Dieses Ergebnis stimmt mit den Ergebnissen des
vorherigen Experiments (5.2) überein, in dem im Mehrbenutzerszenario die Pro-
banden mit einem festen Standpunkt den Leading Ansatz bevorzugten (vgl. auch
Tabelle 5.3). Auch wenn eine exakte Angabe einer optimalen Anzeigerate aufgrund
des Experimentdesigns nicht möglich ist, so scheint diese bei diesem Experiment im
Bereich von 100 bis 115wpm zu liegen.

In einem Folgeexperiment könnte das subjektive und objektive Textverständnis
mit vorab festgelegten Anzeigeraten im Bereich von 100 bis 300wpm untersucht wer-
den, um eine zuverlässige Empfehlung für eine optimale Anzeigerate zu liefern. Das
Folgeexperiment kann mit einem Probanden in drei verschiedenen Distanzen durch-
geführt werden und so auch eine auf die Entfernung angepasste Schriftgröÿe verwen-
den. Die Durchführung des vorliegenden Experiments mit drei Probanden gleichzei-
tig schien keinen Mehrwert zu bringen, da sowohl eine mögliche Verdeckungsproble-
matik als auch die Mehrbenutzerfähigkeit nicht explizit untersucht wurden. Wird ein
Folgeexperiment als Mehrbenutzerexperiment geplant, so sollte dieses Kriterium im
Studiendesign ausführlich berücksichtigt werden. Wählte der Proband die Anzeige-
rate wirklich nur für sich, oder wurde seine Wahl durch die Anwesenheit der beiden
anderen Probanden beein�usst? Ist die Konzentration bei Anwesenheit anderer Per-
sonen eventuell geringer und werden dadurch geringere Anzeigeraten benötigt? Wie
sieht dies im ö�entlichen Raum mit zahlreichen ablenkenden Reizen aus? Allein der
Aspekt der Anzeigerate wirft viele weitere unbeantwortete Forschungsfragen auf.

5.4 Experimentelle Untersuchung der Schriftgröÿe

In einem Mehrbenutzerszenario können sich Personen in unterschiedlichen Entfer-
nungen (vgl. Abschnitt 2.1.6 zu Interaktionszonen) zum Bildschirm be�nden. Neben
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den mittels Touch interagierenden Benutzern, gibt es häu�g Zuschauer die das Ge-
schehen am Bildschirm beobachten, sogenannte �bystander� (z.B. Tang, Finke et al.
(2008)). Auch diesem Personenkreis sollte die Anwendung einen Mehrwert bieten
(Müller, Walter et al. 2012). Bei einer Informationsanwendung könnte der Mehrwert
darin bestehen Informationen angepasst an die Erfordernisse der Zuschauer zu prä-
sentieren. Für Tang, Finke et al. (2008) bedeutet dies, den Detailgrad der dargestell-
ten Informationen anzupassen, d.h. je näher eine Person am Wandbildschirm steht,
desto mehr Details bekommt die Person angezeigt. Daneben ist jedoch auch die Les-
barkeit und damit die Schriftgröÿe relevant, um Inhalte für Personen in unterschied-
lichen Entfernungen angepasst darzustellen. Mit der Formel nach Domhardt und
L. Schmidt (2013) kann stets die optimale Schriftgröÿe für eine Entfernung ermit-
telt werden. Möchte man ohne zusätzliche Hilfsmittel, d.h. Tracking-Technologien
(z.B. Kinect oder Eyetracking) auskommen, da diese im gegebenen Szenario nicht
praktikabel, oder z.B. aufgrund von Sicherheitsbestimmungen oder aus Datenschutz-
gründen nicht einsetzbar sind, so kann die Schriftgröÿe nicht exakt an eine Person
angepasst werden. Es müssen, angepasst an den jeweiligen Standort, mehrere Schrift-
gröÿen passend zu den Interaktionszonen festgelegt werden. Wie wird eine für die
jeweilige Entfernung zu groÿe oder zu kleine Schriftgröÿe von den Benutzern subjek-
tiv bewertet? Welchen Ein�uss hat dies auf die objektive Lesbarkeit? Diese Fragen
standen im Mittelpunkt des nächsten Experiments.

Auch diese Studie wurde im Rahmen einer studentischen Projektarbeit im Be-
reich Mensch-Maschine-Interaktion durchgeführt, die dazugehörigen Ausarbeitun-
gen (Landes et al. 2015; Wölkert et al. 2015) dokumentieren das Projekt. Insbesonde-
re die Unterkapitel Studiendesign und Studienablauf basieren auf den studentischen
Ausarbeitungen, die Auswertung basiert auf den Rohdaten des Experiments.

5.4.1 Verwandte Arbeiten

Im Bereich von Desktop-PCs sowie kleineren Bildschirmen �nden sich zahlreiche Stu-
dien zum Ein�uss der Schriftgröÿe auf die Lesbarkeit. Beispielsweise haben Beymer
et al. (2008) die Lesbarkeit von 10pt, 12pt und 14pt Schriftgröÿe an einem Compu-
terbildschirm untersucht. Gemessen wurde dabei die Lesegeschwindigkeit sowie das
Textverständnis. Bedingt durch den Aufbau, konnten die Probanden den Abstand
zum Text nicht verändern. Die kleineren Schriftgröÿen wurden langsamer gelesen,
jedoch waren die Unterschiede nicht signi�kant. In der Studie wurde nicht nach den
persönlichen Präferenzen gefragt, jedoch waren die Reaktionen auf die 10pt Schrift
recht negativ. Basierend auf diesen Eindrücken, sowie der Messung der Leserate,
tendieren die Autoren zur Empfehlung einer 12pt Schrift. Im vorliegenden Experi-
ment werden ebenfalls eine kleine, mittlere und groÿe Schriftgröÿe verwendet, wenn
auch die Abstände zum Bildschirm sowie der Bildschirm selbst gröÿer sind und somit
auch die Schriftgröÿen. Basierend auf den Erfahrungen bzgl. subjektiver Präferenzen
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bei der Studie von Beymer et al. (2008), wird dieses Kriterium in der vorliegenden
Studie erhoben.

Bereits 2002 haben Bernard et al. (2002) eine ähnliche Lesestudie an einem 17�
Monitor durchgeführt und dabei objektive und subjektive Kriterien erhoben. Auch
hier wurden Schriftgröÿen von 10pt, 12pt und 14pt verwendet. Die Autoren fanden
keine signi�kanten Unterschiede bezüglich der Lesee�zienz (Lesezeit/Genauigkeit),
jedoch wurde eine 10pt Schrift signi�kant langsamer gelesen als eine 12pt Schrift. Bei
der Betrachtung der subjektiven Ergebnisse wurde 12pt Verdana von den Probanden
subjektiv lesbarer eingestuft als 10pt Verdana.

Die Untersuchung der Lesbarkeit auf einem kleinen Bildschirm wurde von Dar-
roch et al. (2005) durchgeführt, damals noch an einem PDA. Wiederum wurden
verschiedene Schriftgröÿen evaluiert, in diesem Fall die Gröÿen 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14
und 16pt. Den Probanden war es erlaubt, dass Gerät bei Bedarf näher an die Au-
gen zu führen. Es wurden subjektive und objektive Kriterien erhoben. Die Autoren
fanden keinen signi�kanten Unterschied bei der Lesegeschwindigkeit. Schriftgröÿen
zwischen 9 und 12pt wurden von den Probanden bevorzugt. Basierend auf den Er-
gebnissen der Studie empfehlen die Autoren für die getestete Bildschirmgröÿe eine
Schriftgröÿe zwischen 10 und 11pt.

Zusammenfassend wird von den hier aufgeführten Autoren stets eine mittlere
Schriftgröÿe empfohlen. Kleinere Schriftgröÿen wurden in den vorgestellten Studien
häu�g langsamer gelesen. Inwiefern lassen sich diese Ergebnisse auf groÿe Wandbild-
schirme übertragen? Eine Antwort auf diese Frage liefert die Studie von Tan et al.
(2003), der u.a. die Lesbarkeit an einem Desktop-Bildschirm mit 18� und einer pro-
jizierten Anzeige mit 95� sowie von drei Schriftgröÿen (10pt, 14pt, 18pt) verglichen
hat. Dabei zeigte sich bei einem Leseverständnis-Test kein signi�kanter Unterschied
bzgl. der korrekten Antwortrate zwischen den beiden Anzeigengröÿen und den drei
getesteten Schriftgröÿen. Auch in Bezug auf die Präferenz der Probanden zwischen
den beiden getesteten Displaygröÿen konnte kein signi�kanter Unterschied gefunden
werden.

5.4.2 Hypothesen

In diesem Abschnitt werden die Hypothesen für das Experiment aufgestellt. Laarni
(2002) hat in seinem Experiment zur Lesbarkeit von dynamischen Text objekti-
ve (Leserate, Verständnis) und subjektive (Zufriedenstellung, Präferenz) Kriterien
erhoben. Insbesondere Mustonen et al. (2004) plädiert dafür, neben objektiven (vi-
suellen) Kriterien, auch subjektive Metriken bei der Evaluation von Lesbarkeit ein-
zubeziehen, da diese emp�ndlicher und damit deutlicher auf Unterschiede reagieren.
Diese Unterscheidung wird in diesem Experiment ebenfalls angewandt und spiegelt
sich in den folgenden Hypothesen wider. In den Hypothesen wird vermutet, dass von
den Probanden stets die nach Domhardt und L. Schmidt (2013) berechnete optimale
Schriftgröÿe am Besten bewertet wird.
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H1 In einer Distanz zum Wandbildschirm von 3,5m wird die optimale Schriftgröÿe
im Vergleich zu einer zu kleinen Schriftgröÿe subjektiv bevorzugt.

H2 In einer Distanz zumWandbildschirm von 3,5m beein�usst eine zu kleine Schrift-
gröÿe die objektiven Ergebnisse, im Vergleich zur optimalen Schriftgröÿe, ne-
gativ.

Diese beiden Hypothesen werden im Folgenden auch für eine zu groÿe Schriftgröÿe
aufgestellt:

H3 In einer Distanz zum Wandbildschirm von 0,5m wird die optimale Schriftgröÿe
im Vergleich zu einer zu groÿen Schriftgröÿe subjektiv bevorzugt.

H4 Eine zu groÿe Schriftgröÿe beein�usst die objektiven Ergebnisse, im Vergleich
zur optimalen Schriftgröÿe, negativ bei einer Distanz zumWandbildschirm von
0,5m.

Basierend auf den Hypothesen ergeben sich folgende unabhängige Variablen: Di-
stanz zum Wandbildschirm sowie Schriftgröÿe. Die abhängigen Variablen sind die
subjektiv bevorzugte Schriftgröÿe sowie ein objektives Kriterium.

5.4.3 Studiendesign

Zur Überprüfung der Hypothesen wurde folgendes Experiment entworfen: Zunächst
wurden zwei Entfernungen gewählt, um verschiedene Schriftgröÿen zu testen. Als
erste Entfernung wurde 0,5m festgelegt, da dies dem Abstand bei der Interaktion
mittels Touch entspricht. Zusätzlich wurde eine Entfernung von 3,5m ausgewählt
(analog zum Experiment in Abschnitt 5.2, Wahrnehmungszone beim Vorübergehen,
vgl. Tabelle 5.1). Als Schriftart wurde - genau wie im Experiment zur Text�ussrich-
tung - Verdana gewählt, da diese für eine hohe Lesbarkeit optimiert ist (Vinot und
Athenes 2012). Für beide Entfernungen wurden bereits die optimalen Schriftgröÿen
nach Domhardt und L. Schmidt (2013) für die gewählte Schriftart und Hardware
berechnet (vgl. Tabelle 5.2): 11,5pt bei 0,5m sowie 80,5pt bei 3,5m. Zusätzlich wurde
der Mittelwert (46pt) der beiden zuvor genannten optimalen Schriftgröÿen in das
Experiment mit aufgenommen. Somit wurde die Lesbarkeit in zwei unterschiedli-
chen Entfernungen (0,5m und 3,5m) sowie von drei unterschiedlichen Schriftgröÿen
(11,5pt, 46pt und 80,5pt) untersucht. Folglich ergaben sich sechs verschiedene Ex-
perimentkonditionen. Um einen direkten Vergleich zu ermöglichen, wurde das Ex-
periment mittels within-subject design durchgeführt.

Im Experiment wurde pro Kondition für eine Minute ein Suchbild mit insgesamt
35 sichtbaren Wörtern angezeigt. Von diesen 35 Wörtern wurden 10 doppelt ange-
zeigt. Die Aufgabe der Probanden bestand darin, so schnell wie möglich die doppelt
angezeigten Wörter zu nennen. Die Anzahl der gefundenen Wortdopplungen diente
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demnach als objektives Kriterium zur Beantwortung der Hypothesen. Jedes Such-
bild enthielt Wörter aus nur einem Themenbereich. Die Themenbereiche für die
sechs Konditionen waren: Universität, Militär, Zoo, Küche, Sport, und Physik. In
Abbildung 5.10 �nden sich drei Beispiele an Suchbildern in den drei verwendeten
Schriftgröÿen.

Schriftfarbe war auch bei diesem Experiment schwarz auf weiÿen Hintergrund.
Realisiert wurde das Experiment mittels Microsoft PowerPoint.

(a) Suchbild mit der Schriftgröÿe 11,5pt. (b) Suchbild mit der Schriftgröÿe 46pt.

(c) Suchbild mit der Schriftgröÿe 80,5pt. (d) Foto des Experiments (hier: Entfernung
0,5m).

Abbildung 5.10: Suchbilder in den drei verwendeten Schriftgröÿen sowie Foto des
Experiments.

5.4.4 Studienablauf

Wie die anderen Experimente dieses Kapitels, fand auch diese Laborstudie im Se-
minarraum des Instituts statt. Die Vorhänge waren geschlossen und als Lichtquelle
diente Kunstlicht von der Decke. Als Wandbildschirm kam erneut der Samsung 4K
TV UE65HU mit einer 4k Au�ösung zum Einsatz. Nach der Begrüÿung und dem
Unterschreiben der Einverständniserklärung wurde bei allen Probanden die Sehfä-
higkeit mittels eines Sehtests (Miÿfeldt 2016) überprüft. Nachdem dieser erfolgreich
bestanden wurde, folgte das eigentliche Experiment. Eine Hälfte der Probanden star-
tete bei 0,5m (vgl. Abbildung 5.10d), die andere Hälfte bei einem Abstand von 3,5m.
Um die Aufgabe zu verdeutlichen, wurde zu Beginn allen Probanden ein Beispiel-
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suchbild gezeigt in dem die Wortdopplungen farblich hervorgehoben waren. Dazu
wurde folgende Erklärung abgegeben:

�Bitte stellen Sie sich in den markierten Bereich. Dieser soll während
der Durchführung des Experimentes nicht verlassen werden. Sie werden
gleich nacheinander drei unterschiedliche Suchbilder zu sehen bekom-
men. In jedem Suchbild sind, wie hier beispielhaft bunt hervorgehoben,
Wortdopplungen versteckt. In den drei folgenden Durchgängen wird es
keine farbliche Hervorhebung geben. Sie sollen mir schnellstmöglich al-
le gefundenen Dopplungen nennen. Ich beende jeden Durchgang, sobald
Sie alle Dopplungen richtig genannt haben, oder 60 Sekunden verstrichen
sind. Es werden auch Fehlnennungen notiert. Haben Sie Fragen zu dem
Versuch?� (Wölkert et al. 2015)

Ein Beobachter des Experiments füllte einen Beobachtungsbogen (siehe Anhang
D) mit den gefundenen Wortdopplungen sowie den Fehlnennungen aus. Nachdem der
Proband die sechs Experimentkonditionen durchlaufen hat, folgte ein abschlieÿen-
der digitaler Fragebogen (siehe Anhang D) mit Fragen zu den soziodemogra�schen
Merkmalen, Tragen einer Brille, Ergebnis des Sehtests sowie Fragen zur bevorzugten
Schriftgröÿe bei den jeweiligen Entfernungen (z.B. �Welche Schriftgröÿe empfanden
Sie beim Lösen der Aufgabe aus 0,5 Metern Entfernung als am angenehmsten?� mit
drei Antwortoptionen).

5.4.5 Teilnehmer

An dem Experiment nahmen insgesamt 20 männliche Probanden im Alter von 19 bis
27 Jahren (M=22,05, SD=2,06) teil. Davon 14 mit Abitur, vier mit einem Bachelo-
rabschluss, einer mit einer abgeschlossenen Lehre sowie einer mit einem abgeschlos-
senen Fachhochschulstudium. Zwei Probanden trugen während des Experiments eine
Brille. Die Ergebnisse des Sehtests (Skala 1 (unzureichend) bis 11 (sehr gut)) lagen
im Bereich zwischen 5 und 8 (H (5)=1, H (6)=1, H (7)=11, H (8)=7), wobei 5 als
grenzwertig, jedoch noch zulässig, angesehen wurde.

5.4.6 Ergebnisse

Zunächst werden die subjektiven Ergebnisse betrachtet, welche sich aus den Antwor-
ten des Fragebogens ergeben, konkret aus den Fragen �Welche Schriftgröÿe empfan-
den Sie beim Lösen der Aufgabe aus 0,5 Metern Entfernung als am angenehmsten?�
bzw. aus 3,5 Metern Entfernung. Diese Ergebnisse sind in Abbildung 5.11 dargestellt.
Darin ist erkennbar, dass bei einer Entfernung von 0,5m von 75% der Probanden die
mittlere Schriftgröÿe (46pt) bevorzugt wird, von 15% der Probanden die optimale
Schriftgröÿe und von 10% die 80,5pt Schrift. Demnach wird von einer Mehrheit der
Probanden nicht die optimale Schriftgröÿe bevorzugt, sondern eine gröÿere Schrift-
gröÿe. Somit muss H3 abgelehnt werden.



124

Als nächstes werden die subjektiven Ergebnisse für die Entfernung von 3,5m
betrachtet (vgl. ebenfalls Abbildung 5.11). Hierbei bevorzugen 65% der Probanden
die optimale Schriftgröÿe (80,5pt) und 35% die mittlere Schriftgröÿe. Die Mehrheit
der Probanden wählte die optimale Schriftgröÿe und damit wird H1 angenommen:
In einer Distanz zum Wandbildschirm von 3,5m wird die optimale Schriftgröÿe im
Vergleich zu einer zu kleinen Schriftgröÿe subjektiv bevorzugt.

Abbildung 5.11: Subjektiv bevorzugte Schriftgröÿe (N=20).

Zur Bestimmung der objektiven Ergebnisse wurde die Anzahl der gefundenen
Wortdopplungen herangezogen, diese Ergebnisse sind in Abbildung 5.12 dargestellt.
Die roten Kreise in den Boxplots zeigen den Mittelwert an. Demnach wurden bei
einer Entfernung von 0,5m etwas bessere Ergebnisse mit der mittleren (M=7,05,
SD=1,91) und groÿen (M=6,85, SD=1,42) Schriftgröÿe erzielt als mit der optima-
len (M=6,0, SD=1,76) Schriftgröÿe. Eine einfaktorielle Varianzanalyse mit Mess-
wiederholung zeigte keine signi�kanten Unterschiede. Demnach wird H4 abgelehnt,
d.h. eine zu groÿe Schriftgröÿe beein�usst die objektiven Ergebnisse im Vergleich
zur optimalen Schriftgröÿe nicht negativ.

Zuletzt werden noch die objektiven Ergebnisse für die Entfernung von 3,5m be-
trachtet. Dabei konnte nur ein Proband bei einer Schriftgröÿe von 11,5pt Wort-
dopplungen nennen. Die Ergebnisse der mittleren (M=6,75, SD=2,51) und groÿen
(M=6,6, SD=1,39) Schriftgröÿe unterscheiden sich kaum voneinander. Eine einfak-
torielle Varianzanalyse mit Messwiederholung zeigte einen signi�kanten Unterschied
zwischen den drei getesteten Schriftgröÿen (F(2,38)=109,25, p<0,00005). Demnach
kann H2, eine zu kleine Schriftgröÿe beein�usst die objektiven Ergebnisse im Ver-
gleich zur optimalen Schriftgröÿe negativ, als wahr angenommen werden. Der Un-
terschied zwischen 46pt und 80,5pt ist nach Durchführung eines Tukey HSD Test
nicht signi�kant. Dies bedeutet, dass die objektiven Ergebnisse keinen Rückschluss
darauf zulassen, ob eine mittlere oder groÿe Schriftgröÿe in einer Entfernung von
3,5m besser geeignet ist.
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(a) Objektive Ergebnisse bei 0,5m Entfer-
nung.

(b) Objektive Ergebnisse bei 3,5m Entfer-
nung.

Abbildung 5.12: Anzahl der gefundenen Wortdopplungen, maximal 10 (N=20).

5.4.7 Grenzen infolge des Untersuchungsdesigns

Bedingt durch das Untersuchungsdesign werden folgende Grenzen hinsichtlich der
Übertragbarkeit der Ergebnisse aufgezeigt. Die Aufgabe, Wortdopplungen zu �n-
den, ist als Konzentrationsaufgabe einzustufen, welche das Gedächtnis forderte, wie
folgendes Zitat eines Probanden belegt:

�Das Problem beim Lösen war nicht die Schriftgröÿe, auÿer dei [sic!] 3,5M
und der kleinsten Schriftgröÿe. sondern die gedächtnissleistung [sic!]�

Demnach lässt sich nicht ausschlieÿen, dass ein unterschiedliches Konzentrationsni-
veau der Probanden die Ergebnisse beein�usst hat. Zusätzlich wirkte der Bildschirm
bei einer Schriftgröÿe von 80,5pt überfüllt (vgl. Abbildung 5.10c), was möglicher-
weise die Ergebnisse für diese Schriftgröÿe negativ beein�usst hat.

5.4.8 Zusammenfassung, Diskussion und Ausblick

In diesem Laborexperiment zum Ein�uss der Schriftgröÿe auf die Lesbarkeit an ei-
nem Wandbildschirm konnte gezeigt werden, dass eine kleine Schriftgröÿe (11,5pt)
für dieses Einsatzszenario nicht geeignet erscheint. Dies gilt auch, wenn eine Per-
son direkt vor dem Wandbildschirm steht und liest. Soll in einer Anwendung eine
Schriftgröÿe festgelegt werden, so emp�ehlt sich, basierend auf den Ergebnissen des
Experiments, eine mittlere Schriftgröÿe passend zum Interaktionsraum des Wand-
bildschirms. Dies steht im Einklang mit den Empfehlungen der verwandten Arbei-
ten (vgl. Abschnitt 5.4.1). Alle Inhalte in einer mittleren Schriftgröÿe anzuzeigen
wird jedoch nur begrenzt für einen gröÿeren Interaktionsraum, d.h. der Bereich in
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dem der Bildschirm sichtbar ist, funktionieren. Ideal erscheint daher der Einsatz
verschiedener Schriftgröÿen um ein Gleichgewicht zwischen Lesbarkeit aus gröÿerer
Entfernung und Übersichtlichkeit der Inhalte, d.h. Vermeidung einer Überfüllung des
Bildschirms herzustellen. Ein mögliches Folgeexperiment wäre die Kombination mit
dynamischem Text (vgl. Experiment aus Abschnitt 5.2) und verschiedenen Schrift-
gröÿen, bei einer gleichzeitigen Anzeige von mehreren (kurzen) Texten. Kann so eine
hohe Lesbarkeit für mehrere gleichzeitige Benutzer in unterschiedlichen Distanzen
zum Bildschirm erreicht werden?

5.5 Zusammenfassung des Kapitels

In diesem Kapitel wurden Laborexperimente zur Ausgestaltung der Gestaltungsbe-
reiche �Schriftgröÿe� sowie �Dynamische Textanzeige� durchgeführt. Aus den Ergeb-
nissen lassen sich folgende Gestaltungsempfehlungen ableiten: Kommt es in Folge
von mehreren Benutzern zur teilweisen Verdeckung von Inhalten, so sollte sich der
Text von rechts nach links bewegen, was dem klassischen Leading Ansatz entspricht.
Dieser Ansatz wurde ebenfalls von den Probanden im zweiten Experiment bevor-
zugt. Damit Personen auch im Vorübergehen lesen können, sollte sich zumindest
ein Teil der Inhalte auch von links nach rechts über den Bildschirm bewegen, da
eine höhere Lesbarkeit erzielt wird, wenn die Bewegungsrichtung von Person und
Text übereinstimmt. Es sollte eine Anzeigerate im Bereich von 100 bis 115wpm ge-
wählt werden. Lesen Benutzer einer Wandbildschirmanwendung Inhalte direkt am
Bildschirm stehend, so sollte der Text gröÿer als die für diesen Abstand optimal
berechnete Schriftgröÿe angezeigt werden. Insgesamt lassen sich mit einer mittleren
Schriftgröÿe gute Ergebnisse in Bezug auf die Lesbarkeit erzielen. Um Benutzern
in verschiedenen Distanzen gerecht zu werden, sollten Inhalte in unterschiedlichen
Schriftgröÿen angezeigt werden.



Kapitel 6

Audio von mehrbenutzerfähigen

Wandbildschirmanwendungen

Als zweites Schwerpunktthema zur Gestaltung von mehrbenutzerfähigen Wandbild-
schirmanwendungen wurde im Abschnitt 3.5 Audio gewählt. In diesem Kapitel wird
zunächst diese Wahl nochmals begründet und anschlieÿend zwei Laborstudien zu
diesem Thema beschrieben. Dabei beschäftigt sich die erste Studie mit dem Ein�uss
von Ton bei Videos auf die subjektive und objektive Informationsaufnahme und die
zweite Studie mit Audio-Feedback.

Genau wie im vorangegangenen Kapitel, wird auch in diesem Kapitel die Aus-
gestaltung eines konkreten Gestaltungsbereiches, �Audio�, erarbeitet. Dabei sollen
die beiden Laborstudien die vorhandene Literatur zu diesem Gestaltungsbereich er-
gänzen um möglichst konkrete Gestaltungsempfehlungen abgeben zu können. Damit
wird ein Beitrag zur Beantwortung der dritten Forschungsunterfrage geliefert. Da
Gestaltungsempfehlungen für den Gestaltungsbereich �Audio� entwickelt werden,
wird dieses Kapitel methodisch in den Schritt �Design & Entwicklung� eingeordnet.
Des Weiteren werden diese Gestaltungsempfehlungen im Rahmen von Laborstudien
erarbeitet, sind somit evaluiert, und dienen demnach auch dem Schritt �Evaluation�
des designorientierten Forschungsansatzes. Die im Folgenden aufgeführten Studien
wurden in Nutsi und Koch (2017) verö�entlicht.

6.1 Relevanz von Audio

Für Informationskiosksysteme gibt Maguire (1999) (siehe auch Abschnitt 3.4.3) die
Empfehlung ab, Töne nur sehr leise auszugeben, da Benutzer keine Aufmerksam-
keit auf sich ziehen wollen, wenn sie mit solch einem System in der Ö�entlichkeit
interagieren. Auf Töne komplett zu verzichten emp�ehlt dagegen Somervell et al.
(2003):

�Avoid the use of audio. Audio is distracting, and on a large public dis-
play, could be detrimental to others in the setting.�
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Dieses Zitat ist eine Usability Heuristik von Somervell et al. (2003) für Informati-
onssysteme auf groÿen Bildschirmen. Im Abschnitt 3.4.4 wurde bereits der Entste-
hungsprozess und Hintergrund der Heuristiken beschrieben. Audio ist sehr vielfältig,
Beispiele sind Sprache, Musik, Hinweis-Töne oder Feedback-Signale. Tri�t die sehr
allgemeine Empfehlung von Somervell et al. (ebd.) tatsächlich auf all diese Arten von
Audio zu oder gibt es nicht doch sinnvolle Einsatzszenarien von Audio für mehrbe-
nutzerfähige Wandbildschirmanwendungen?

Mit dem Einsatz von Audio kann neben dem visuellen Eindruck noch ein weite-
rer Sinneskanal angesprochen werden, um entweder das Gesehene zu ergänzen oder
zusätzliche Informationen zu bieten, beispielsweise zu den Aktivitäten anderer Be-
nutzer (Gaver 1991). In der Literatur �nden sich einige Anwendungsbeispiele (z.B.
CubIT, vgl. Abschnitt 2.2.9) und Forschungsarbeiten die positive E�ekte von Audio
im Mehrbenutzerszenario belegen (z.B. Gaver (ebd.)). Demnach ist das Ziel dieses
Kapitels nicht die allgemeine Aussage von Somervell et al. (2003) zu bestätigen oder
zu widerlegen, sondern vielmehr eine di�erenziertere Betrachtungsweise zum Einsatz
von Audio im Mehrbenutzerszenario zu liefern. Die zu erarbeitenden Gestaltungs-
empfehlungen zu diesem Gestaltungsbereich sollen Anwendungsfälle und Arten von
Audio aufzeigen die im Mehrbenutzerszenario förderlich sein können, aber auch die
Fälle beinhalten in denen besser auf Audio verzichtet werden sollte.

6.2 Experimentelle Untersuchung von Videos mit

Ton

Informationen auf Wandbildschirmen können nicht nur mittels Text oder Bildern
vermittelt werden, sondern auch in Form von Animationen oder Videos. Huang,
Koster et al. (2008) zeigten in ihrer Studie von ö�entlichen Displays, dass Perso-
nen Videos attraktiver bewerteten als Text oder Bilder. Auÿerdem erhöhten Videos
die Betrachtungsdauer des Bildschirms. Demnach erscheinen Videos ein geeigneter
Medientyp für ö�entliche Informationsanwendungen auf Wandbildschirmen zu sein.
Doch soll der Ton der Videos abgespielt werden? Ein praktisches Beispiel hierfür
ist die Cube-Anwendung CubIT, welche neben Text und Bildern auch Präsentatio-
nen und Videos unterstützt (Rittenbruch 2013a). Zum Anhören des Audiokanals
ist beim Cube unter jedem einzelnen vertikal ausgerichteten Wandbildschirm der
Installation ein Lautsprecher angebracht. Pro Wandbildschirm kann demnach ein
Video angesehen und angehört werden. Welche E�ekte ergeben sich für einen hori-
zontal ausgerichteten 65� Wandbildschirm, welcher die gleichzeitige Interaktion von
zwei Benutzern ermöglicht und den Ton gerichtet ausgeben kann? Welchen Ein�uss
auf die subjektive und objektive Informationsaufnahme hat das Abspielen von Vi-
deos mit Ton im Mehrbenutzerszenario? Diesen Fragen wird im MCI-Projekt von
Hammer et al. (2015) nachgegangen.
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6.2.1 Verwandte Arbeiten

Im Rahmen einer Tabletop-Studie mit jeweils vier Probanden verglichen M. R. Mor-
ris, D. Morris et al. (2004) im within-subject Design den Einsatz von Lautspre-
chern mit Kopfhörern. Die Probanden sollten in den beiden Versuchsbedingungen
Musikstücke zu Filmausschnitten zuordnen. Dabei zeigte sich, dass die Probanden
mit Kopfhörern mehr kommunizierten und das Arbeiten e�zienter einstuften. Zehn
von 16 Probanden bevorzugten Kopfhörer bei dieser Aufgabe. Im (halb-)ö�entlichen
Raum ist der Einsatz von Kopfhörern aufgrund von Diebstahl- und Vandalismus-
Risiken, sowie aus hygienischen Gründen, nicht unproblematisch. Auÿerdem sind
Kopfhörer für Nutzererlebnisse durch Einzelpersonen gut geeignet, jedoch nicht
für ein gemeinsames Erlebnis von mehreren gleichzeitigen Benutzern (Kortbek und
Grønbæk 2008). Daher werden in der vorliegenden Arbeit nur Lautsprecher verwen-
det. Im Ausblick stellen M. R. Morris, D. Morris et al. (2004) eine Vermutung zum
Einsatz von Sprache an: falls die gesprochenen Informationen zu den visuellen Infor-
mationen auf dem Bildschirm passen - ein Punkt der auf Videos zutri�t - so ist dies
vermutlich nicht übermäÿig ablenkend. Dieser Annahme wird in der vorliegenden
Laborstudie nachgegangen.

Ebenfalls ein Experiment mit Musik und ein Vergleich von Lautsprechern und
Kopfhörern wurde von Fencott und Bryan-Kinns (2012) durchgeführt. Dabei hat-
ten die drei Probanden jedoch jeweils eigene Bildschirme, die kreisförmig angeord-
net waren. Aufgabe der Probanden war das gemeinsame Komponieren. Durch das
within-subject Design konnten die Probanden Vergleiche zwischen den verschiede-
nen Versuchsbedingungen ziehen. Zwar gaben die Probanden an, dass die Kopfhörer
ein fokussierteres Hören ermöglichten, jedoch fühlten sie sich durch die Kopfhörer
weniger in der Gruppe involviert. Je nach Anwendungsziel empfehlen die Autoren
den Einsatz von Kopfhörern oder Lautsprechern. Für ein überwiegend fokussiertes
individuelles Arbeiten werden Kopfhörer empfohlen, für ein o�enes kollaboratives
Arbeiten dagegen Lautsprecher. Das Betrachten von Videos an einem Wandbild-
schirm zur Informationsaufnahme erscheint zunächst als ein rein fokussierter und
individueller Vorgang. Stehen jedoch zwei oder mehr Personen vor dem Bildschirm,
so können und sollen soziale E�ekte auftreten. Diese könnten demnach durch den
Einsatz von Lautsprechern gefördert werden.

Des Weiteren gibt es Lautsprechersysteme die den Ton gezielt in einem begrenzten
Bereich ausgeben. Beispielsweise nutzen Kortbek und Grønbæk (2008) dies im Rah-
men einer Museumsinstallation, wobei die Standorte durch runde Markierungen am
Boden visuell gekennzeichnet sind. Der Ton spielt ab, sobald eine Person den mar-
kierten Bereich betritt. In dieser Installation sind die Bereiche sehr klein gewählt,
so dass nur bekannte Personen die dicht beieinander stehen, die Tonausgabe ge-
meinsam anhören können. Ein Mehrbenutzererlebnis ist dadurch nur eingeschränkt
möglich. Wird der Bereich gröÿer gewählt, könnte ein solches System auch für die
Mehrbenutzerinteraktion am Wandbildschirm förderlich sein. Die vorliegende Studie
wird jedoch nur mit einem Wandbildschirm und zwei Benutzern durchgeführt, daher
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wird auf den Einsatz eines solchen Systems in diesem Fall verzichtet. Der Ton soll
für beide Benutzer hörbar sein.

Bei mehreren gleichzeitigen Audioquellen sind Forschungsarbeiten aus dem Be-
reich des selektiven Hörens relevant. Dabei ist der Cocktail Party E�ekt ein wichtiger
Begri�, welcher auf das Cocktail Party Problem von Cherry (1953) zurückzuführen
ist. Damit ist das Problem gemeint, wie der Mensch verstehen kann was eine andere
Person sagt, während andere gleichzeitig sprechen. Der Cocktail Party E�ekt be-
zeichnet also die menschliche Fähigkeit sich auf ein Gespräch zu konzentrieren wäh-
rend gleichzeitig weitere Gespräche statt�nden und Hintergrundgeräusche auftreten
(z.B. Arons (1992)). Es gibt jedoch noch eine zweite De�nition des Begri�s, wonach
der Cocktail Party E�ekt das Heraushören des eigenen Namens aus einem nicht ver-
folgten Hintergrundgespräch bezeichnet (z.B. Spence und Santangelo (2012)). Diese
zweite De�nition ist für die vorliegende Studie jedoch nicht weiter von Interesse.
Eine sehr frühe Studie zum selektiven Hören stammt von Cherry (1953), der Pro-
banden mit Kopfhörern auf dem rechten und linken Ohr jeweils unterschiedliche
Informationen anhören lieÿ. Er fand dabei heraus, dass Probanden sich problemlos
auf eine Information konzentrieren und diese fehlerfrei nachsprechen konnten. Al-
lerdings schienen die Probanden den Inhalt der Informationen auf diese Weise nicht
zu erfassen, der Autor führt diesen Punkt nicht weiter aus. Zu den Informationen
der zweiten Audioquelle konnten die Probanden keine Auskunft geben, selbst ein
Wechsel der Sprache wurde nicht bemerkt. In der vorliegenden Laborstudie wird
ebenfalls die objektive Informationsaufnahme von zwei konkurrierenden Audioquel-
len gemessen, zusätzlich wird auch die subjektive Informationsaufnahme erfasst. Im
Gegensatz zur Studie von Cherry (ebd.) werden Lautsprecher für die Tonausgabe
verwendet.

6.2.2 Hypothesen

In den folgenden Hypothesen wird der Ein�uss von Videos mit Ton auf die sub-
jektive und objektive Informationsaufnahme betrachtet. Laut dem Cocktail Party
E�ekt sollte eine konkurrierende Audioquelle keinen Ein�uss auf die objektive In-
formationsaufnahme haben, was den Nullhypothesen zu H2 und H4 entspricht. Den
Hypothesen liegt die Annahme zugrunde, dass eine konkurrierende Audioquelle stö-
rend und ablenkend wirkt, daher wird ein negativer E�ekt auf die subjektive und
objektive Informationsaufnahme vorausgesagt. Die ersten beiden Hypothesen be-
trachten den Fall, dass zwei Probanden unterschiedliche Videos mit Ton an einem
Wandbildschirm ansehen.

H1 Die subjektive Informationsaufnahme wird durch das gleichzeitige Abspielen
von zwei unterschiedlichen Videos mit Ton negativ beein�usst.

H2 Die objektive Informationsaufnahme wird durch das gleichzeitige Abspielen von
zwei unterschiedlichen Videos mit Ton negativ beein�usst.
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Die dritte und vierte Hypothese beschäftigen sich mit dem Szenario, dass ein
Proband eine textuelle Information liest, während ein zweiter Proband ein Video
mit Ton betrachtet.

H3 Die subjektive Informationsaufnahme eines Probanden der Text liest, wird durch
das gleichzeitige Abspielen eines Videos mit Ton negativ beein�usst.

H4 Die objektive Informationsaufnahme eines Probanden der Text liest, wird durch
das gleichzeitige Abspielen eines Videos mit Ton negativ beein�usst.

Aus den Hypothesen ergibt sich als unabhängige Variable die Darstellungsform
der Information (textuell, Video mit Ton sowie kombiniert), die abhängigen Varia-
blen sind die subjektive und objektive Informationsaufnahme.

6.2.3 Studiendesign

Das Experiment wurde als kontrollierte Laborstudie mit within-subject Design im
Seminarraum des Instituts am 65� Samsung 4K TV UE65HU durchgeführt. An je-
dem Durchlauf des Experiments nahmen zwei Probanden gleichzeitig teil. Die Pro-
banden standen während des Experiments auf am Boden markierten Punkten vor
dem Bildschirm. Die Anzeige�äche des Wandbildschirms wurde in zwei vertikale
Hälften geteilt, d.h. jeder Proband hatte seinen eigenen Arbeitsbereich. Unterhalb
jedes Arbeitsbereichs befand sich ein zugehöriger Lautsprecher für die jeweilige Au-
dioausgabe. Der Ton wurde in Zimmerlautstärke ausgegeben. Zur Beantwortung
der Hypothesen wurden drei Versuchsbedingungen (VB) aufgestellt, welche in Ab-
bildung 6.1 gra�sch dargestellt sind.

Abbildung 6.1: Übersicht der einzelnen Versuchsbedingungen: beide Probanden lesen
Text (VB1), ein Proband liest Text während der zweite ein Video mit Ton sieht
(VB2), beide Probanden sehen Videos mit Ton (VB3).

Die erste VB dient dazu einen Referenzwert des subjektiven und objektiven Text-
verständnisses zu gewinnen, um diese Werte dann mit den Ergebnissen aus der zwei-
ten und dritten Bedingung zu vergleichen.

Inhaltlich wurden Nachrichtentexte und -sendungen vom Zeitpunkt der Versuchs-
durchführung (Oktober/November 2015) verwendet. Konkret handelte es sich um
die Nachrichtensendungen �Tagesschau in 100 Sek.� und �Heute Xpress� aus dem
Zeitraum vom 22.10. bis 02.11.2015 Die Texte hatten eine nach Yamada (1980)
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standardisierte Wortlänge von 633 bis 702. Die Videos hatten eine Dauer von 2 bis
3 Minuten. Da die Texte nicht vollständig dargestellt werden konnten, musste der
Proband diese mittels einer Touch-Interaktion scrollen.

6.2.4 Studienablauf

Nach Begrüÿung, Unterschreiben der Einverständniserklärung und Ausfüllen der so-
ziodemogra�schen Fragen, wurden die Probanden gebeten, einen der zwei markierten
Plätze vor dem Wandbildschirm einzunehmen. Die Aufgabe der Probanden war, sich
so viele Informationen wie möglich zu merken. Die Reihenfolge der drei Versuchsbe-
dingungen wurde mittels Latin Square randomisiert. Nach jeder Versuchsbedingung
folgte ein Fragebogen mit fünf Fragen zum subjektiven Textverständnis und 15 Fra-
gen zum objektiven Textverständnis. Die Fragen zum subjektiven Textverständnis
wurden auf einer 5-stu�gen Antwort-Skala von �stimme voll zu� bis �stimme nicht
zu� beantwortet und lauten wie folgt:

1. Das System ermöglicht es mir meine Aufgaben konzentriert zu bewältigen
[Konzentration].

2. Ich konnte Informationen aus meiner Quelle gut aufnehmen und mir merken
[Informationsaufn.].

3. Ich konnte Informationen von der Quelle meines Nachbarn aufnehmen und mir
merken [Informationsaufn. 2.].

4. Das System ermöglicht es mir meine Aufgaben ungestört zu bewältigen [Un-
gestörtheit].

5. Ich wurde durch meinen Nachbarn bzw. durch dessen Interaktion mit dem
Screen abgelenkt [Ablenkung].

Die 15 Fragen zum objektiven Textverständnis waren Fragen zum Text bzw.
visuellen und auditiven Inhalt der Videos, wobei sich die ersten zehn Fragen auf die
eigene Informationsquelle bezogen und die letzten fünf auf den Inhalt des zweiten
Probanden. Es waren vier Antwortoptionen gegeben, darunter die richtige Antwort,
sowie ein �Kann ich nicht beantworten�. Der vollständige Fragebogen �ndet sich im
Anhang E.

6.2.5 Teilnehmer

Insgesamt nahmen an diesem Experiment 24 Probanden, darunter 23 Männer und
eine Frau, teil. Somit ergaben sich 12 Experimentdurchläufe. Das Alter der Pro-
banden verteilte sich wie in Tabelle 6.1 ersichtlich. Alle Probanden studierten zum
Zeitpunkt der Durchführung an der Universität der Bundeswehr München. Dabei
studierten 17 Informatik, vier im Bereich Elektrotechnik und Informationstechnik,
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zwei im Bereich der Humanwissenschaften und ein Proband im Bereich Bauinge-
nieurwesen und Umweltwissenschaften.

Tabelle 6.1: Alter der Probanden im Experiment Video mit Ton.

Alter (in Jahren) 18 - 22 23 - 27 28 - 32 33 - 37
Anzahl 7 16 0 1

6.2.6 Ergebnisse

In diesem Abschnitt werden die Ergebnisse der Fragebögen analysiert und die Hy-
pothesen beantwortet.

Subjektive Ergebnisse

Zur Beantwortung der Hypothesen 1 und 3 werden zunächst die Antworten auf
die Fragen nach dem subjektiven Textverständnis ausgewertet. Eine Übersicht der
gegebenen Antworten �ndet sich in Abbildung 6.2. Zur Verbesserung der Übersicht-
lichkeit wurden die Fragen mittels Kürzel (s.o.) angegeben, die Angabe in Prozent
wurde gewählt, um einen Vergleich zwischen den verschiedenen Versuchsbedingun-
gen abbilden zu können. Dabei ist zu beachten, dass für VB1 und VB3 N=24 und
für VB2.Text und VB2.Video jeweils N=12 ist.

Zur Beantwortung der ersten Hypothese werden die Antworten der Referenz-
bedingung (=VB1) mit VB3 verglichen. Der im Folgenden angegebene Wert der
Zustimmung enthält jeweils die Summe der Antworten �stimme voll zu� und �stim-
me eher zu�. Für VB1 stimmten 79% der Frage zur Informationsaufnahme zu, nur
4% stimmten (eher) nicht zu. Bei VB3 stimmten dieser Aussage 46% zu und 25%
stimmten (eher) nicht zu, wobei mit 29% fast ein Drittel mit �weder noch� ant-
worteten. Auch die Antworten auf die Fragen zu Konzentration (VB1: 88%, VB3:
37% Zustimmung) und Ungestörtheit (VB1: 80%, VB3: 12% Zustimmung) belegen
die Hypothese 1, dass das gleichzeitige Abspielen von zwei unterschiedlichen Videos
mit Ton die subjektive Informationsaufnahme negativ beein�usst. Auch fühlten sich
die Probanden beim Einsatz von Video stärker abgelenkt (50% Zustimmung) als
bei der textuellen Informationsaufnahme (4% Zustimmung). T-Tests für abhängige
Stichproben belegen, dass die Unterschiede zwischen VB1 und VB3 für alle Fragen
zum subjektiven Textverständnis signi�kant unterschiedlich sind (vgl. Tabelle 6.2).
Demnach wird H1 angenommen.

Zur Beantwortung der dritten Hypothese müssen die Antworten der Teilnehmer
die in VB2 Text gelesen haben, mit ihren Antworten aus VB1 verglichen werden.
Es zeigt sich bei der Frage nach der Informationsaufnahme eine deutliche Abnahme
der Zustimmung (VB1: 83%, VB2.Text: 33%). Auch die Antworten auf die Fragen
nach der Konzentration (VB1: 92%, VB2.Text: 17% Zustimmung), Ungestörtheit
(VB1: 83%, VB2.Text: 8%) und Ablenkung (VB1: 8%, VB2.Text: 50%) bestätigen
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VB1 vs. VB3 VB1 vs. VB2.Text
Konzentration t(23)=-5,01, p<0,0005 t(11)=-4,51, p<0,0005
Informationsaufn. t(23)=-3,19, p<0,005 t(11)=-3,32, p<0,05
Informationsaufn. 2. t(23)=4,38, p<0,0005 t(11)=5,42, p<0,005
Ungestörtheit t(23)=-6,38, p<0,0005 t(11)=-5,05, p<0,0005
Ablenkung t(23)=3,87, p<0,005 t(11)=2,68, p<0,05

Tabelle 6.2: Ergebnisse der t-Tests für abhängige Stichproben für das subjektive
Textverständnis.

H3. Wie in Tabelle 6.2 ersichtlich, sind die Unterschiede für alle Fragen laut einem
t-Test für unabhängige Stichproben signi�kant. Demnach wird H3 angenommen:
das Abspielen von Video mit Ton stört den Text lesenden Probanden in seiner
subjektiven Informationsaufnahme.

(a) Anzahl der richtigen Antworten bezogen
auf die eigene Informationsquelle.

(b) Anzahl der richtigen Antworten bezo-
gen auf die Informationsquelle des zweiten
Probanden.

Abbildung 6.3: Ergebnisse des objektiven Textverständnisses (N(VB1, VB3)=24,
N(VB2.Text, VB2.Video)=12).

Au�allend bei den subjektiven Ergebnissen ist, dass sich bei der Frage nach der
Informationsaufnahme zeigt, dass Probanden in VB2.Text mit 33% Zustimmung
den geringsten Zustimmungswert aller Versuchsbedingungen gaben. Andersherum
stimmten die VB2.Video Probanden dieser Aussage am deutlichsten zu (92%), ein
Wert der sogar über VB1 (79%)liegt. Die Frage nach der Informationsaufnahme
aus der Nachbarquelle erhielt bei VB1 keine Zustimmung, bei VB2.Text 33%, bei
VB2.Video 25% und bei VB3 21%.
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Objektive Ergebnisse

Zur Beantwortung der zweiten und vierten Hypothese werden die Antworten der
Probanden auf die 15 Inhaltsfragen analysiert. Die Ergebnisse sind in Abbildung 6.3
dargestellt. Die roten Kreise in den Boxplots zeigen den Mittelwert an, welcher über
die drei Versuchsbedingungen nur geringfügig abweicht. Eine einfaktorielle Varianz-
analyse mit Messwiederholung der objektiven Ergebnisse aller Versuchsbedingungen
zeigt keine signi�kanten Unterschiede an. Demnach müssen H2 und H4 abgelehnt
werden. Insgesamt konnten in diesem Experiment keine Unterschiede, bezogen auf
das objektive Textverständnis der eigenen Informationsquelle, gefunden werden.

Betrachtet man die Ergebnisse der Wissensfragen auf die Informationsquelle des
zweiten Probanden, so zeigt sich, dass die Probanden im Durchschnitt zwischen 0,21
und 1,33 der fünf Fragen richtig beantworten konnten. Eine einfaktorielle Varian-
zanalyse mit Messwiederholung ergibt signi�kante Unterschiede zwischen den drei
Versuchsbedingungen (F(2,46)=6,28, p<0,005). Ein nachfolgender Tukey HSD Test
zeigt, dass der Unterschied zwischen der ersten und zweiten Versuchsbedingung si-
gni�kant ist (p<0,01). Ein t-Test für unabhängige Stichproben zwischen den Ergeb-
nissen der Nachbar-Informationsquelle der Probanden mit Text und den Probanden
mit Video in VB2 zeigt wiederum keinen signi�kanten Unterschied an. Zusammen-
gefasst bedeutet dies, dass bei der Kombination Video und Text mehr Informationen
aus der Nachbarquelle aufgenommen werden als bei einer reinen Textanzeige.

6.2.7 Grenzen infolge des Untersuchungsdesigns

Das verwendete Studiendesign zeigte im Nachhinein einige Schwächen, welche die
Übertragbarkeit der Ergebnisse einschränken. Zum einen wurde versäumt die exakte
Lautstärke des Videotons zu messen, was die Reproduzierbarkeit des Experiments
negativ beeinträchtigt. Als gravierender erwies sich jedoch die Wahl der Texte und
Videos. Durch die Verwendung von aktuellen Nachrichten (bezogen auf den Ex-
perimentzeitpunkt), konnten die Probanden möglicherweise Fragen basierend auf
Vorwissen beantworten und somit das Ergebnis bezüglich der gemessenen Informa-
tionsaufnahme verfälschen. Des Weiteren wurden bei den Videos Fragen zu visuellen
und gesprochenen Inhalten gestellt, dies wurde jedoch nicht weiter ausgeführt, d.h.
es wurde keine Anzahl festgelegt wie viele Fragen zu visuellen, bzw. gesprochenen
Inhalten pro Informationsquelle gestellt werden. Zusätzlich war das Geschlechter-
verhältnis der Probanden mit nur einer Teilnehmerin sehr unausgewogen. Dies ist
insbesondere problematisch, da es Hinweise darauf gibt, dass Männer besser darin
sind einzelne Töne bei mehreren gleichzeitigen Soundquellen zu lokalisieren (Zundorf
et al. 2011).
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6.2.8 Zusammenfassung, Diskussion und Ausblick

Im Rahmen eines Laborexperiments wurden die subjektive und objektive Informa-
tionsaufnahme bei Verwendung von textuellen Inhalten und Videos mit Ton im
Mehrbenutzerszenario verglichen. Dabei konnten keine Unterschiede in Bezug auf
die objektive Informationsaufnahme festgestellt werden, was im Einklang mit dem
bekannten Cocktail-Party-E�ekt steht. Jedoch führte der Einsatz von Videos mit
Ton zu einem subjektiv empfundenen, geringeren Textverständnis, der Ton wirkte
störend und lenkte ab. Dies könnte zur Empfehlung führen, auf den Ton von Vi-
deos im Mehrbenutzerszenario zu verzichten. Allerdings ermöglicht der Einsatz von
Videos mit Ton die Aufnahme von Informationen der zweiten konkurrierenden Infor-
mationsquelle des zweiten Benutzers. Auch wenn dieser Anteil gering ist, so könnte
dies dennoch ausreichend sein, um die soziale Interaktion vor dem Bildschirm zu
fördern und beispielsweise zu einem Gesprächseinstieg führen. Ob dies tatsächlich
so ist, könnte jedoch nur der Einsatz im Feld zeigen. Dieses Experiment wurde im
Labor durchgeführt und damit waren zusätzliche Störgeräusche und E�ekte, wie sie
im (halb-)ö�entlichen Raum auftreten würden, ausgeschlossen. Eine Verbesserung
des Studiendesigns könnte durch den Einsatz eines standardisierten Fragebogens,
z.B. des NASA Task Load Index (Hart und Staveland 1988), erzielt werden. Damit
lieÿe sich der subjektive Eindruck zwischen den unterschiedlichen Bedingungen bes-
ser vergleichen und statistisch auswerten. Auch würde damit die Schwierigkeit der
Aufgabe und die mentale Beanspruchung erfasst. Auÿerdem sollte eine Informati-
onsquelle gewählt werden zu welcher die Probanden kein Vorwissen besitzen. Dies
sollte ggf. vorab durch einen Fragebogen ausgeschlossen werden. Zusätzlich könnte
in einer Folgestudie darauf eingegangen werden, ob es bei der Informationsaufnah-
me bei Videos zu Unterschieden zwischen visuellen und auditiven Inhalten kommt,
indem die Inhaltsfragen diese Unterscheidung berücksichtigen. Neben dem subjekti-
ven und objektiven Textverständnis sollten gerade im Mehrbenutzerszenario jedoch
soziale Aspekte nicht unberücksichtigt bleiben und ebenfalls in ein zukünftiges Stu-
diendesign einbezogen werden.

6.3 Experimentelle Untersuchung von

Audio-Feedback

Nach dem vorangegangenen Experiment zur Tonausgabe von Videos im Mehrbenut-
zerszenario, soll sich das folgende Experiment nun mit Audio-Feedback beschäfti-
gen. 2001 schrieben Müller-Tomfelde und Steiner (2001), dass Audio-Feedback auf
normalen Desktop-PCs etabliert ist, allerdings das Arbeiten eines individuellen Be-
nutzers am Computer unterstützen soll. Eine Verwendung dieser Töne im Mehrbe-
nutzerszenario ist nicht möglich, da das individuelle Feedback nun für alle hörbar
wäre. Dabei ist das Hören etwas was nebenbei abläuft und weder den Arbeitsfokus
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noch den visuellen Eindruck stört, und beim kollaborativen Arbeiten Hinweise zu
den Aktivitäten der anderen liefern kann (Gaver 1991).

Im folgenden Experiment wurde Feedback mittels Auditory Icons gewählt. Audi-
tory Icons sind

�[...] environmental sounds (like taps, scrapes, etc.) designed to convey
information by analogy with everyday sound-producing events� (ebd.)

Dabei ist das Ziel Informationen nahezu unbewusst zu vermitteln und somit mög-
lichst wenig von der eigentlichen Aufgabe abzulenken. Da im vorangegangenen Ex-
periment die zweite Audioquelle als störend empfunden wurde, �el die Wahl auf
Auditory Icons, da erho�t wird, dass diese die Ablenkung minimieren.

Wie wirkt sich der Einsatz von Auditory Icons in einer Informationsanwendung
auf einem interaktiven Wandbildschirm im Mehrbenutzerszenario aus? Wirkt es stö-
rend auf denjenigen der den Ton nicht ausgelöst hat? Können die Töne den Interak-
tionen zugeordnet werden oder verwirren sie? Diesen Fragen wurde im MCI-Projekt
von Engels et al. (2016) nachgegangen.

6.3.1 Verwandte Arbeiten

Gaver (1991) hat Anforderungen an den Einsatz von Tönen aufgestellt. So wären
die Buzzes und Beeps der Computer aus den 1990er Jahren nicht geeignet, da die-
se eine zu hohe kognitive Last erfordern. Informationen sollten subtil und intuitiv
durch Sound vermittelt werden. Um einen Mehrwert zu liefern, müssen relativ kom-
plexe Informationen vermittelt werden. In einem Experiment untersuchte er den
Ein�uss von Tönen auf die Zusammenarbeit. Jeweils zwei Probanden nahmen an
einem Experiment mit Prozesskontroll-Simulationssoftware teil, wobei jeder Pro-
band an einem Desktop-Computer saÿ. Mit einem between-subject Design und zwei
Versuchsbedingungen (mit/ohne Audio) konnte er zeigen, dass Audio dazu führte,
dass Probleme häu�ger gemeinsam gelöst wurden und die Aktivitäten des anderen
mehr Beachtung fanden sowie verstärkt kommentiert wurden. Im vorliegenden Ex-
periment soll der Frage nachgegangen werden, ob diese positiven E�ekte auch bei
kolozierter Interaktion an einem Wandbildschirm auftreten.

Hancock et al. (2005) haben an einem Tabletop mit jeweils drei Probanden den
Ein�uss von Audio-Feedback im Mehrbenutzerszenario untersucht. Sie konnten da-
bei zeigen, dass Töne die Awareness über die Gruppenaktivitäten steigerten, jedoch
konnten die Probanden gleichzeitig ihre eigenen Leistungen schlechter verfolgen.
Da die Tonausgabe auf einem Lautsprecher erfolgte, beschwerten sich die Proban-
den nach dem Experiment, dass sie fälschlicherweise annahmen sie hätten einen
Fehler gemacht, obwohl es eigentlich der Experimentpartner war. Daher wurden in
einem Folgeexperiment mehrere Lautsprecher verwendet. Zusätzlich zu einem globa-
len Lautsprecher hatte jeder Proband an seinem Platz einen eigenen Lautsprecher.
Dies führte nun dazu, dass die Töne besser zum eigenen oder dem Handeln der
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anderen zugeordnet werden konnten. Allerdings verringerte sich bei diesem Setting
die Aufmerksamkeit für die Gruppe. Lassen sich diese am Tabletop gewonnenen
Erkenntnisse auch auf eine Wandbildschirmanwendung übertragen? Dies soll mit
dem vorliegenden Experiment untersucht werden, wobei die Tonausgabe basierend
auf den Erkenntnissen von Hancock et al. (ebd.) gerichtet erfolgt, d.h. wird ein Ton
auf der linken Bildschirmhälfte ausgelöst so wird der Ton lauter auf dem linken
Lautsprecher ausgegeben.

6.3.2 Hypothesen

Basierend auf den Ergebnissen des vorherigen Experiments, dass Töne des zweiten
Probanden ablenkend und störend empfunden werden, wird die erste Hypothese wie
folgt formuliert:

H1 Ein Proband emp�ndet Auditory Icons, die nicht von ihm selbst ausgelöst wur-
den, als störend.

Hancock et al. (ebd.) zeigten in ihrem Experiment, dass Audio-Feedback die Awa-
reness bezüglich der Gruppenaktivitäten steigern kann. Die Frage, ob dieses Ergebnis
auch für die Interaktion am Wandbildschirm gilt, führt zu folgender Hypothese:

H2 Der Einsatz von Auditory Icons erhöht die Awareness über die Aktivitäten des
zweiten Benutzers.

Basierend auf den Hypothesen ergibt sich die unabhängige Variable Audio-Feed-
back (an oder aus). Die abhängigen Variablen sind das subjektive Störemp�nden
sowie Awareness bzgl. der Aktivitäten des zweiten Probanden.

6.3.3 Studiendesign

Auch diese Studie wurde als Laborstudie im Seminarraum des Instituts am 65�
Samsung 4K TV UE65HU mit Multi-Touch Overlay durchgeführt. Es nahmen je-
weils zwei Probanden gleichzeitig an der Studie, die mit der CommunityMirror-
Anwendung (vgl. Abschnitt 2.2.3) durchgeführt wurde, teil. Dazu wurde die An-
wendung im Vorfeld um Auditory Icons erweitert. Analog zu Müller-Tomfelde und
Steiner (2001) wurde ein Auditory Icon für das Werfen von Partikeln eingeführt,
welches sich wie Wassertropfen anhört. Zusätzlich gab es ein Auditory Icon für das
kleiner und gröÿer Zoomen, wobei ein Ton analog zum Ein- oder Ausfahren eines
Kameraobjektivs verwendet wird. Bei Erreichen der maximalen Zoomstufe wird ein
Klingeln, analog zum Ankommen eines Aufzugs, abgespielt. Des Weiteren wurde
das Ö�nen eines Informationspartikels akustisch hinterlegt, wobei je nach Typ des
Partikels ein anderes Auditory Icon verwendet wird:

• Personenpartikel: Händeklatschen
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• Publikationspartikel: Klappen eines Aktendeckels

• Organisationspartikel: Sprechende Menge

• Twitterpartikel: Zwitschern eines Vogels

Als negatives Feedback wird analog zu einem Klavier ein Ton abgespielt, wenn der
Benutzer den Hintergrund berührt, d.h. einen Bereich wo sich gerade kein Partikel
be�ndet. Es wurden insgesamt acht verschiedene Töne eingesetzt. Die Tonausgabe
erfolgte gerichtet, d.h. je nachdem wo auf dem Bildschirm der Ton ausgelöst wird,
wird die Tonausgabe verstärkt auf dem rechten oder linken Lautsprecher ausge-
geben. Die Lautstärke der Tonausgabe betrug in Entfernung einer Armlänge (ca.
0,5m) ca. 60dB. Gefüllt wurde die Anwendung für die Studie mit Informationen zu
den Personen der Fakultät für Informatik, Institute der Fakultät, Publikationen der
CSCM-Forschungsgruppe sowie Tweets mit #hci.

6.3.4 Studienablauf

Nach Begrüÿung und Unterschreiben der Einverständniserklärung erhielten die bei-
den Probanden von der Versuchsleitung eine interaktive Einführung in die Anwen-
dung ohne Ton, wobei auch die Gelegenheit geboten wurde, die Anwendung selbst
auszuprobieren. Während des gesamten Experiments wurden die Reaktionen und
Interaktionen eines Probanden mittels eines Beobachtungsbogens (vgl. Anhang F)
von jeweils einem Beobachter festgehalten. Passend zur unabhängigen Variable gab
es eine Versuchsbedingung mit Tonausgabe und eine zweite ohne Tonausgabe. Die
Reihenfolge dieser Versuchsbedingungen wurde bei den Durchgängen variiert. Jede
Versuchsbedingung wurde wiederum eingeteilt in eine Einzelarbeitsphase (Aufga-
benphase), d.h. jeder Proband bekommt zwei eigene leichte Aufgaben, sowie eine
Gruppenarbeitsphase (Freiarbeitsphase)1 bei der die Probanden keine Aufgabe be-
kommen sondern frei Explorieren können. Da in der Vorstudie festgestellt wurde,
dass komplexe Suchaufgaben, welche die Tastatur benötigen, verstärkt zu Abstürzen
führten und teilweise Vorwissen erforderten, wurden die Aufgaben für die Haupt-
studie stark vereinfacht. Die Aufgaben sollten nur zur Interaktion mit dem Com-
munityMirror anregen und sicherstellen, dass alle Töne mindestens einmal gehört
werden. Eine explizite Suche nach Informationen war nicht enthalten. Beispiele für
Aufgaben der Hauptstudie sind:

• Informieren Sie sich zu den Publikationen einer Person Ihrer Wahl.

• Finden Sie eine Person mit mehr als zwei Tweets.

• Folgen Sie einem Tag einer Person zu weiteren Personen.

1Die Begri�e Einzelarbeitsphase und Gruppenarbeitsphase wurden von den Studierenden ver-

wendet und �nden sich daher im Fragebogen wieder. Da tatsächlich keine Gruppenarbeit stattfand,

werden im Folgenden die passenderen Begri�e Aufgabenphase und Freiarbeitsphase verwendet.
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• Vergröÿern Sie ein beliebiges Item und verkleinern es anschlieÿend wieder.

Wurden die Aufgaben in der Vorstudie noch vorgelesen, wurden diese in der
Hauptstudie schriftlich ausgeteilt, da es bei der mündlichen Ansage zu Verständnis-
schwierigkeiten und mehrfachen Bitten umWiederholung kam. Nach jeder Versuchs-
bedingung folgte ein Fragebogen (siehe Anhang F) mit o�enen und geschlossenen
(5-stu�ge Antwortskala) Fragen. Um einen Vergleich zu ermöglichen, wurden die
Fragen zum Störemp�nden und der Awareness über die Interaktion des Nachbarn so-
wohl nach der Versuchsbedingung ohne Sound als auch nach der Versuchsbedingung
mit Sound gestellt. Nach der Versuchsbedingung mit Ton wurde zusätzlich nach der
Anzahl der wahrgenommenen Töne gefragt. Auÿerdem wurde mittels semantischen
Di�erenzials eine Bewertung der Lautstärke, der Töne allgemein und der einzel-
nen Auditory Icons abgefragt. Dabei wurden die von Wechsung (2014) entwickelten
Skalen �störend...helfend� für die Töne allgemein und �verwirrend...erklärend� für
die einzelnen Auditory Icons verwendet. Des Weiteren wurden soziodemogra�sche
Daten, die bisherige Erfahrung mit dem CommunityMirror und die aktuelle Ver-
wendung von Benachrichtigungstönen abgefragt.

6.3.5 Teilnehmer

An der Laborstudie nahmen insgesamt 22 Personen, davon zehn Männer und 12
Frauen, im Alter von 19 bis 34 Jahren (M=22,3, SD=3,9) teil. Alle sind entweder
Mitarbeiter oder Studierende der Universität. Drei der Probanden hatten bereits vor
der Studie Erfahrung mit dem CommunityMirror. Mehr als die Hälfte der Proban-
den (13) nutzen Benachrichtigungstöne an ihren Geräten und bewerten diese (mit
Ausnahme einer Person) entweder neutral (5) oder als helfend (7). Diejenigen die
Benachrichtigungstöne nicht verwenden, beurteilen diese als störend für sich oder
die Mitmenschen (�Lärmbelästigung�) und als ablenkend in Bezug auf die eigene
Arbeit.

Die Anzahl der Teilnehmer führte zu 11 Durchläufen des Experiments, wobei
sechs Durchläufe in der Reihenfolge der Versuchsbedingungen tonlos-Ton und fünf
Durchläufe mit der Reihenfolge Ton-tonlos durchgeführt wurden.

6.3.6 Ergebnisse

Im Folgenden werden zunächst die quantitativen Ergebnisse aus den Fragebögen
aufgeführt und die Hypothesen beantwortet. Anschlieÿend werden noch relevante
qualitative Ergebnisse aus den Antworten der o�enen Fragen und dem Beobach-
tungsbogen beschrieben.

Quantitative Ergebnisse

Zur Beantwortung der Hypothesen werden die Antworten bzgl. des Störemp�ndens
und der Awareness der beiden Versuchsbedingungen gegenübergestellt. Die Ant-
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worten zum Störemp�nden �nden sich in Abbildung 6.4a. Ohne den Einsatz von
Ton fühlten sich 19 der 22 Probanden nicht durch ihren Nachbarn gestört. Durch
Ton sinkt diese Antwortrate auf 11 (Aufgabenphase) bzw. 14 (Freiarbeitsphase),
demnach lässt sich ein gesteigertes Störemp�nden beim Einsatz von Ton erkennen.
Der Unterschied zwischen Aufgaben- und Freiarbeitsphase beim Einsatz von Ton
ist nicht signi�kant. Fasst man die Ergebnisse aus Aufgaben- und Freiarbeitspha-
se zusammen, so ist der Unterschied zwischen Ton und tonlos laut einem t-Test
für abhängige Stichproben signi�kant (t(43)=3,38, p<0,005). Basierend auf diesen
Ergebnissen kann H1 als wahr angenommen werden: ein Proband emp�ndet Audi-
tory Icons, die nicht von ihm selbst ausgelöst wurden, als störend. Dabei existiert
eine schwach positive Korrelation (r=0,37) zwischen der Bewertung bisheriger Be-
nachrichtigungstöne und dem Störemp�nden, d.h. diejenigen die bisherige Töne als
helfend eingestuft haben, fühlten sich weniger durch die Töne des Nachbarn gestört
und umgekehrt.

(a) Antworten auf die Frage �Haben Sie sich
während der Einzelarbeit (Gruppenarbeit)
durch die Arbeit Ihres Nachbarn am Com-
munity Mirror gestört gefühlt?�.

(b) Antworten auf die Frage �Wie konn-
ten Sie die Aktionen des Nachbarn während
der Einzelarbeit (Gruppenarbeit) wahrneh-
men?�.

Abbildung 6.4: Ergebnisse des Fragebogens (N=22).

Die Antworten zur Frage nach der Awareness �nden sich in Abbildung 6.4b. Es
zeigt sich, dass in beiden Phasen durch den Einsatz von Ton die Aktionen des Nach-
barn verstärkt wahrgenommen wurden. Ohne Ton ist die Awareness in der Freiar-
beitsphase laut einem t-Test für abhängige Stichproben (t(21)=-1,82, p<0,05) höher
als in der Aufgabenphase. Mit Ton besteht kein Unterschied zwischen den beiden
Phasen. Fasst man auch hier wieder die Ergebnisse der beiden Phasen zusammen, so
ist der Unterschied zwischen Ton und tonlos, laut einem t-Test für abhängige Stich-
proben, signi�kant (t(43)=-3,64, p<0,005). Basierend auf diesem Ergebnis wird H2
als wahr angenommen: der Einsatz von Auditory Icons erhöht die Awareness über
die Aktivitäten des zweiten Benutzers.

Im Folgenden werden die Antworten zu den Tönen näher betrachtet. Die Mehrheit
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der Probanden (17) bewerten die Töne als abwechslungsreich, nur drei als eintönig
(zwei neutral). Die Antworten auf der Skala störend-helfend �nden sich in Abbildung
6.5a. Es ist ein gering ausgeprägter Trend zu �störend� erkennbar. Dagegen ist die
Bewertung der Lautstärke (vgl. Abbildung 6.5b) eindeutig, die Tonausgabe wurde
für das Experiment zu laut gewählt.

(a) Antworten zur Frage �Wie empfanden
Sie die Sounds bei Ihrer eigenen Bearbei-
tung?�.

(b) Antworten zur Frage �Wie empfanden
Sie die Lautstärke?�.

Abbildung 6.5: Ergebnisse des Fragebogens nach der VB mit Ton (N=22).

Die Bewertung der einzelnen Auditory Icons �ndet sich in Abbildung 6.6. Das
Werfen von Partikeln, das Ö�nen eines Partikels und das Zoomen wurde von der
Mehrheit der Probanden als neutral bis erklärend bewertet. Negativ fällt das Audi-
tory Icon für die maximale Zoomstufe auf, diesen Ton empfanden zehn Probanden
verwirrend. Drei der Probanden haben alle acht verschiedenen Töne erkannt, der
Mittelwert der Antworten nach der Anzahl der wahrgenommenen unterschiedlichen
Töne lag bei 4,95 (Min=3).

Abbildung 6.6: Antworten auf die Frage �Wie empfanden Sie die Auditorys Icons für
das (...) von Partikeln?� (N=22).
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Qualitative Ergebnisse

Ohne Ton konnten die Probanden die Interaktion des Nachbarn �visuell� aus dem
�Augenwinkel� durch die �Bewegungen der Arme, Kopfbewegungen, Äuÿerungen�
verfolgen. In den Antworten wird jedoch auch deutlich, dass dies aktiv erfolgen
muss (�[...] sieht man die Aktionen des anderen nur, wenn man aktiv beobachtet�),
da die Probanden sich auf ihren Teil des Bildschirms konzentrierten und aufgrund
der �Gröÿe und Nähe des Bildschirms� nur ein �eingeschränktes Sichtfeld� haben.
Drei Probanden erwähnten zudem �die fehlenden Töne� als Ursache für eine fehlende
Wahrnehmung der Interaktion des Nachbarn während der Aufgabenphase und zwei
Probanden während der Freiarbeitsphase.

Beim Einsatz von Ton wurden die Probanden v.a. durch die Töne des Nach-
barn gestört. Gleichzeitig nannten sie diese jedoch bei der nächsten Frage häu�g als
Grund für eine sehr gute Wahrnehmung der Interaktion des Nachbarn. Es wurde
beobachtet, dass die häu�gste Reaktion auf den ersten Ton Lachen gefolgt von Ver-
wunderung war. Auch Blicke zum Nachbarn, nachdem dieser einen Ton ausgelöst
hat, konnten beobachtet werden. Die au�älligsten Töne waren die Klaviertasten so-
wie das Vogelzwitschern, beide Töne wurden von den Probanden im Zusammenhang
jeweils positiv sowie negativ au�ällig genannt. Es existierte demnach kein Ton der
von allen Probanden nur positiv aufgenommen wurde.

6.3.7 Grenzen infolge des Untersuchungsdesigns

Einen starken Ein�uss auf die Ergebnisse dieser Studie und die Verallgemeinerbar-
keit haben die gewählten Töne. Problematisch war zum einem die zu hohe Lautstärke
(vgl. Abbildung 6.5b): �wenn sie leiser wären, wären sie nicht auf dauer [sic!] ner-
vig�. Diese kann das Störemp�nden der Probanden negativ beeinträchtigt haben.
Auch die Auswahl und Anzahl der Töne haben die Ergebnisse beein�usst. Keiner
der Töne wurde mehrheitlich als erklärend bewertet, keiner nur positiv au�ällig
genannt. Demnach konnten die Töne zwar ihren Aktionen zugeordnet werden, es
handelte sich mehrheitlich jedoch nicht um Auditory Icons die unbewusst verstan-
den werden. Die Anforderungen nach Gaver (1991) wurden demnach nicht erfüllt:
Die Töne wurden nicht intuitiv verstanden und mussten erst gelernt werden. Das
Verfolgen der Aktivitäten des Nachbarn wurde durch einen zusätzlichen kognitiven
Prozess, der Interpretation des Tons, erschwert. Wie das folgende Zitat zeigt, wur-
den möglicherweise zu viele verschiedene Töne eingesetzt: �Die Vielzahl wird schnell
unübersichtlich und führt dazu sich angestrengt zu fühlen.�, was ebenfalls das Stör-
emp�nden negativ beeinträchtigt haben könnte. Dies wird auch dadurch bekräftigt,
dass nur drei der 22 Probanden alle acht unterschiedlichen Töne wahrgenommen
haben.
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6.3.8 Zusammenfassung, Diskussion und Ausblick

In dieser Laborstudie konnte gezeigt werden, dass der Einsatz von Tönen in einem
Mehrbenutzerszenario die Awareness über die Interaktion des anderen steigern kann.
Gleichzeitig fühlten sich die Probanden durch die Töne des Nachbarn in ihrer Kon-
zentration beim Lösen der Aufgaben gestört. Allerdings ist gerade in dieser Phase die
Interaktion des Nachbarn wenig relevant, die Probanden sind nur daran interessiert
ihre Aufgaben zu lösen. Es scheint als wären Töne für eine parallele Nutzung an ei-
nemWandbildschirm weniger geeignet, Awareness über die Interaktion des Nachbarn
ist dabei nicht relevant. Steht jedoch ein gemeinsames Explorieren im Vordergrund,
so scheint der Einsatz von Tönen sinnvoll. Es stellt sich die Frage, ob Töne neben
der Förderung der Awareness auch als Eisbrecher fungieren könnten, um die soziale
Interaktion vor dem Bildschirm anzuregen. Die Blicke zum Nachbarn, nachdem die-
ser einen Ton verursacht hat, sowie das Lachen über die Töne, deuten darauf hin. Zu
beachten ist, dass der Nutzen von Tönen stark subjektiv geprägt und von der Vor-
erfahrung abhängig ist, wie beispielsweise folgendes Zitat zeigt: �Ich nutze sie recht
wenig und achte deshalb nicht wirklich auf die Bedeutung. Für Menschen, die diese
regelmäÿig nutzen, ist die Wahrnehmung während der Aktionen sicher gewinnbrin-
gender.� Auch die schwach positive Korrelation zwischen der Bewertung bisheriger
Sounds und dem Störemp�nden verdeutlicht diesen Ein�ussfaktor. Wie dieses Ex-
periment am Rande zeigen konnte, ist die Lautstärke ein wesentlicher Faktor beim
Einsatz von Tönen. Im Rahmen eines Folgeexperiments könnte eine optimale Laut-
stärke für ein Mehrbenutzerszenario am Wandbildschirm ermittelt werden. Dabei ist
jedoch zu beachten, dass beim Einsatz in einem (halb-)ö�entlichen Raum gänzlich
andere Bedingungen herrschen als im Labor. Im (halb-)ö�entlichen Raum wirken
zahlreiche auditive und visuelle Signale mit dem Ziel des Erwecken von Aufmerk-
samkeit auf eine Person ein. Ein Ton an einem Wandbildschirm kann dabei leicht
übertönt werden.

6.4 Zusammenfassung des Kapitels

In diesem Kapitel wurden Laborexperimente zur Ausgestaltung des Gestaltungsbe-
reichs �Audio� durchgeführt. Aus den Ergebnissen lassen sich folgende Gestaltungs-
empfehlungen ableiten: Steht, wie bei der gewählten Anwendungsklasse, bei der
Mehrbenutzerinteraktion das gemeinsame Explorieren und weniger das gezielte Ab-
rufen von Informationen im Vordergrund, so können auch an einem Wandbildschirm
mehrere Videos mit Ton gleichzeitig abgespielt werden. Die objektive Informati-
onsaufnahme wird durch konkurrierende Audioquellen nicht negativ beeinträchtigt.
Benutzer können aus einer zweiten Informationsquelle zusätzliche Informationen auf-
nehmen, was die Awareness über die Aktivitäten des zweiten Benutzers erhöht. Dies
wurde im zweiten Experiment zum Einsatz von Auditory Icons im Mehrbenutzersze-
nario ebenfalls gezeigt. Beim Einsatz von Ton kommt der Wahl der Lautstärke eine
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entscheidende Rolle zu, diese darf keinesfalls zu laut gewählt werden, da dies störend
und ablenkend wirkt. Auch die Anzahl der eingesetzten Feedback-Töne sollte nicht
zu groÿ gewählt werden, im Experiment waren acht verschiedene Töne bereits zu
viel.



Kapitel 7

Gestaltungsempfehlungen für

mehrbenutzerfähige

Informationsanwendungen

In diesem Kapitel werden die Gestaltungsbereiche und die zugehörigen Gestaltungs-
empfehlungen, die in den Kapiteln 3 bis 6 basierend auf Literatur und eigenen La-
borstudien erarbeitet wurden, strukturiert aufgeführt. Die Gestaltungsempfehlungen
werden durch weitere Literatur ergänzt und mit praktischen Beispielen von realen
Anwendungen angereichert. Somit werden die zweite und dritte Forschungsunter-
frage sowie die Hauptforschungsfrage dieser Dissertation beantwortet, also wie In-
formationsanwendungen auf interaktiven Wandbildschirmen im (halb-)ö�entlichen
Raum gestaltet sein müssen, um mehrbenutzerfähig zu sein. Damit beinhaltet dieses
Kapitel die Beschreibung des �nalen Artefakts, d.h. der Gestaltungsempfehlungen.
Methodisch wird dieses Kapitel in die Aktivitäten �Design & Entwicklung� sowie
�Demonstration� eingeordnet.

7.1 Aufbau und Form

In den Anforderungen an die zu entwickelnden Gestaltungsempfehlungen in dieser
Arbeit (vgl. Abschnitt 3.1.7) wurde u.a. festgelegt, dass die Empfehlungen ähnlich
wie Designmuster in einer de�nierten Struktur beschrieben werden sollen.

Zur Umsetzung dieser Anforderungen wird der Aufbau von Designmustern nach
Alexander et al. (1977) herangezogen. Diese aus dem Bereich der Architektur stam-
mende Struktur wird auch heute noch in zahlreichen Designmustern in der Software-
entwicklung, aber auch im HCI-Bereich (Borchers 2001), verwendet. Ein Beispiel nah
der Anwendungsklasse dieser Dissertation sind die Muster für interaktive Tabletops
in kollaborativen Arbeitsbereichen von Remy et al. (2010) (vgl. Abschnitt 3.4.2). Die
Designmuster wurden von Alexander et al. (1977, S.xf.,xiv) wie folgt strukturiert:
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Diese Struktur wird für die vorliegende Arbeit dahingehend angepasst, dass auf
den Rang, die Kontextbeschreibung und ein Diagramm verzichtet wird. Der Rang
wird weggelassen, da zahlreiche Empfehlungen aus der Literatur stammen und hier-
für keine Bewertung abgegeben werden kann. Eine Kontextbeschreibung ist nicht
erforderlich, weil es keine kleineren oder gröÿeren Gestaltungsempfehlungen in die-
ser Dissertation gibt. Auÿerdem ist der Kontext durch die Eigenschaften der An-
wendungsklasse, aufgeführt im Abschnitt 2.3, bereits deutlich de�niert. Auf ein Dia-
gramm wird verzichtet, da die Empfehlung bereits durch Bilder gra�sch verdeutlicht
wird.

Wie bereits im Abschnitt 3.5 aufgeführt, werden die Gestaltungsbereiche in die
Kategorien �Kontext der Interaktion�, �Benutzerober�äche�, �Awareness� und �Sozia-
le Interaktion� strukturiert. Diese Kategorien wurden aus den Charakteristiken der
Anwendungsklasse (vgl. Abschnitt 2.3) sowie aus den Gestaltungsempfehlungen aus
der Literatur (vgl. Kapitel 3) abgeleitet. Eine gra�sche Übersicht über die Gestal-
tungsbereiche und ihre Verteilung auf die vier Kategorien �ndet sich in Abbildung
7.1.

7.2 Entwicklung der Gestaltungsempfehlungen

Zur Entwicklung der Gestaltungsempfehlungen wurden die Kategorien mit ihren
zugehörigen Gestaltungsbereichen angelegt und darin die im vorherigen Abschnitt
genannte Strukturierung vorgenommen. In einem zweiten Schritt wurden die Er-
kenntnisse aus der in den Kapiteln 2 bis 6 aufgeführten Literatur in dieses Schema
überführt. Beispielsweise wurde die Empfehlung von Apted et al. (2009) �Bewälti-
ge Durcheinander: Ein schnelles Entfernen und Verstecken von Objekten auf dem
Tabletop sollte unterstützt werden. Gleichzeitig sollte das Aufräumen der Elemente
eines Benutzers keine unbeabsichtigten Seitene�ekte auf einen anderen Nutzer ha-
ben.� in den Gestaltungsbereich �Übersichtlichkeit� eingeordnet. Anschlieÿend wur-
den die Erkenntnisse die im Rahmen dieser Dissertation gewonnen wurden (Kapitel
4, 5 und 6) ebenfalls in das Schema integriert. Des Weiteren wurden Ergebnisse zur
Mehrbenutzerinteraktion aus der Literatur zu Feld- oder Labor-Studien an interak-
tiven Wandbildschirmen aufgenommen. Dabei handelt es sich um Literatur die nicht
explizit Gestaltungsempfehlungen au�ührt und damit nicht in Kapitel 3 aufgeführt
ist. Daraus entstand im Hauptteil jedes Gestaltungsbereichs eine unstrukturierte
Sammlung verschiedener Empfehlungen. Diese einzelnen Empfehlungen wurden an-
hand ihrer Zusammenhänge anschlieÿend in einen kohärenten Text pro Gestaltungs-
bereich überführt. Danach folgte die Ableitung der Überschrift und der Lösung aus
dem Hauptteil. Anschlieÿend wurden Bilder, falls vorhanden aus eigenen Studien,
andernfalls aus der Literatur, ergänzt. Als letzter Schritt wurden die Referenzen
angegeben.
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7.3 Kontext der Interaktion

In diesem Abschnitt werden Gestaltungsempfehlungen zum Kontext der Interaktion
aufgeführt. Dabei bezieht sich der Kontext auf den Aufstellungsort, welcher für
diese Dissertation im halb-ö�entlichen oder ö�entlichen Raum ist, die Abstände
und Sichtbarkeit am Aufstellungsort sowie die Gröÿe des Wandbildschirms.

7.3.1 (Halb-)Ö�entlicher Aufstellungsort

(a) Ein ö�entlicher und exponierter Aufstel-
lungsort in Oulu (Ojala et al. 2010).

(b) Ein halb-ö�entlicher Aufstellungsort in
einem Pausenraum (Vyas et al. 2011).

Abbildung 7.2: Wandbildschirme an sehr unterschiedlichen Aufstellungsorten.

Der Aufstellungsort eines Wandbildschirms beein�usst die Nutzungszah-
len, Dauer sowie Art und Weise der Interaktion. Eine exponierte Lage
kann Interaktionen hemmen oder sogar verhindern.

Die Herausforderungen des (halb-)ö�entlichen Aufstellungsortes sind auf die Cha-
rakteristik �Ö�entlicher Nutzungskontext� (vgl. Abschnitt 2.3) zurückzuführen: Die
räumliche Umgebung des Aufstellungsortes kann die gleichzeitige Interaktion durch
mehrere Benutzer entweder hemmen oder fördern (Hespanhol und Tomitsch 2015).
Erwachsene Nutzer kann eine exponierte Lage des Wandbildschirms, welche die In-
teraktion weithin sichtbar macht und sie sich dadurch stark beobachtet fühlen, von
der Interaktion abhalten (Ventä-Olkkonen et al. 2016). Auch für Hespanhol und To-
mitsch (2015) kann der soziale Druck, der durch die (halb-)ö�entliche Lage und das
Bewusstsein eines potentiellen Benutzers für diese Ö�entlichkeit entsteht, die In-
teraktion mit einem Wandbildschirm hemmen. Gentile et al. (2017) fanden in ihrer
Feldstudie heraus, dass unbekannte Zuschauer nahe des Wandbildschirms eher dazu
führen, dass ein Wandbildschirm nicht genutzt wird, bzw. dessen Interaktionsmög-
lichkeiten nicht erkundet werden. Ein weiteres Ergebnisse der Studie war, dass je
gröÿer die Zuschauermenge aus Fremden oder je näher die Zuschauer, umso mehr
Abstand hält ein Benutzer zu einem Wandbildschirm. Dieser Abstand wird noch
vergröÿert, wenn die Zuschauer den Benutzer beobachten und sich dieser der Blicke
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bewusst ist. Auch reduziert sich die Interaktionsdauer erheblich, wenn sich Frem-
de in der Nähe be�nden. Sind die Zuschauer dagegen Bekannte, so verhält sich ein
Benutzer ähnlich als wäre er allein (ebd.).

Aus den Gestaltungsempfehlungen zum Wandbildschirm (vgl. Abschnitt 3.4.4)
lassen sich zwei Lösungsansätze ableiten. Diese sollten kombiniert werden, um das
Problem der ö�entlich sichtbaren Interaktion zu reduzieren. Der erste Lösungsansatz
betri�t die Anwendung: Diese sollte potentiellen Benutzern das Gefühl vermitteln,
dass das Risiko für soziale Verlegenheit gering ist und mögliche Fehler einfach ver-
bessert werden können (Brignull und Rogers 2003). Auÿerdem sollte die Anwendung
intuitiv steuerbar sein, was das Risiko für peinliche Fehler in der Ö�entlichkeit ver-
ringern kann (Hespanhol und Tomitsch 2015). Zusätzlich sollte eine Aktion von
einem Benutzer zu jedem Zeitpunkt abgebrochen werden können (Kristo�ersen und
Bratteberg 2008).

Der zweite Lösungsansatz betri�t den Aufstellungsort. Die Nutzungszahlen der
UBI-Hotspots (vgl. Abschnitt 2.2.5) belegen, dass an einem Ort an dem sich Perso-
nen aufhalten, z.B. warten (vgl. Abbildung 7.2b), mehr Interaktion statt�ndet als
in exponierter Lage in der Fuÿgängerzone (vgl. Abbildung 7.2a) (Ventä-Olkkonen
et al. 2016). Laut Brignull und Rogers (2003) ist die Platzierung nahe eines Publi-
kums�usses, d.h. ein Ort an dem automatisch zahlreiche Personen vorbei kommen,
förderlich. Zahlreiche Personen die an einem Wandbildschirm vorbeikommen sowie
Personen die in dessen Nähe warten, sind beides Faktoren die zum Zustandekom-
men und Verstärken des �honey-pot� E�ekts (ebd.) führen. Wobei hierfür bereits
Benutzer mit der Anwendung interagieren müssen.

Die Aufstellung an stark exponierten Orten sollte vermieden werden.
Ideal sind dagegen Plätze an denen häu�g Personen vorbei kommen und
warten. Die Anwendung sollte intuitiv steuerbar sein und vermitteln,
dass das Risiko für soziale Verlegenheit gering ist.

Referenzen

Rollenverteilung und -unterstützung, vgl. Abschnitt 7.6.2
Erlernbarkeit und Soziales Lernen, vgl. Abschnitt 7.6.4
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7.3.2 Abstände am Aufstellungsort

(a) Beengte Platzverhältnisse bei Platzie-
rung des Wandbildschirms in einer Ecke.

(b) Die Cube-Installation bietet sehr viel
Freiraum an und neben den Bildschirmen
(Rittenbruch 2014).

Abbildung 7.3: Frei�ächen beein�ussen die Mehrbenutzerinteraktion.

Beengte Platzverhältnisse am Wandbildschirm können eine Mehrbenut-
zerinteraktion verhindern.

Gerade im ö�entlichen Bereich ist das Verhalten von Personen durch kulturel-
le/soziale Regeln und Normen geprägt (Ventä-Olkkonen et al. 2016). Werden diese
bei der Entwicklung der Anwendung nicht beachtet, so kann dies zur Nichtnutzung
der Installation führen. Ein Faktor sind dabei die nach Hall (1976) de�nierten Ab-
stände (vgl. Abschnitt 2.1.6) die Personen stets wahren möchten. Ist dies aufgrund
beengter Platzverhältnisse in Kombination mit einer möglicherweise geringen Bild-
schirmgröÿe (vgl. Abschnitt 7.3.4) nicht möglich, so ist eine Mehrbenutzerinteraktion
weniger wahrscheinlich. Daher sollte die räumliche Anordnung rechts und links von
einem einzelnen Wandbildschirm eine freie Fläche bieten, damit Personen ggf. an die
Ränder ausweichen können, um die Abstände zu wahren. Dieses Verhalten konnte
in der Laborstudie des MeetingMirrors (vgl. Abschnitt 4.1) beobachtet werden. In
Abbildung 7.3a ist deutlich zu erkennen wie der linke Proband an den linken Rand
ausweicht. Eine Platzierung in einer Ecke, wie beispielsweise in dieser Laborstudie,
ist bei einer angestrebten Mehrbenutzerinteraktion nicht empfehlenswert, da hier
nicht ausreichend Platz zum Ausweichen vorhanden ist. Dabei ist zu beachten, dass
Benutzer die zusammenarbeiten dies mit einem geringeren physikalischen Abstand
tun, als wenn sie unabhängig voneinander arbeiten (Tang, Tory et al. 2006). Diese
physikalische Nähe erleichtert Awareness und Kommunikation (Wallace, Iskander
et al. 2016).

Auch Brignull und Rogers (2003) empfehlen ausreichend Frei�äche in der Nä-
he eines Wandbildschirms, allerdings aus einem anderen Grund: Personen benöti-
gen ausreichend Platz, um sich anzusammeln und vom Beobachter zum Benutzer
zu werden. Jedoch haben die Autoren weiterhin beobachtet, dass ein groÿer leerer
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Raum vor dem Wandbildschirm die Transformation vom Beobachter zum Benutzer
verlangsamen kann. Daher sollte zwar Frei�äche vorhanden sein, diese aber durch
einen Publikums�uss belebt sein (vgl. Abschnitt 7.3.1). Bei breiteren Installationen
die aus mehreren Wandbildschirmen nebeneinander bestehen, z.B. Cube (vgl. Ab-
schnitt 2.2.9 und Abbildung 7.3b), ist die notwendige Ausweich�äche automatisch
gegeben. Zur optimalen Gröÿe der Frei�äche kann mit dem aktuellen Stand der For-
schung keine Aussage getro�en werden.

Vor und neben dem Wandbildschirm sollte ausreichend Frei�äche vor-
handen sein.

Referenzen

(Halb-)Ö�entlicher Aufstellungsort, vgl. Abschnitt 7.3.1
Bildschirmgröÿe, vgl. Abschnitt 7.3.4
Erlernbarkeit und Soziales Lernen, vgl. Abschnitt 7.6.4

7.3.3 Sichtbarkeit am Aufstellungsort

(a) Verdeckung durch zahlreiche Benutzer. (b) Durch den hoch angebrachten Bild-
schirm ist der Bildschirminhalt trotz mehre-
rer Benutzer weithin sichtbar (Müller, Wal-
ter et al. 2012).

Abbildung 7.4: Die Höhe der Anzeigen�äche eines Wandbildschirms ist entscheidend
für die Sichtbarkeit.

Eine geringe Sichtbarkeit, beispielsweise bedingt durch Verdeckung durch
andere Benutzer, kann das Auftreten einer Mehrbenutzerinteraktion re-
duzieren.

Bedingt durch die physikalische Gröÿe des Geräts (vgl. gleichlautende Charakte-
ristik in Abschnitt 2.3) kann die Sicht auf den Bildschirm eingeschränkt sein: Inter-
agieren bereits Personen an einem Wandbildschirm, so werden andere, z.B. weiter
entfernt stehende Personen, in ihrer Sicht auf demWandbildschirm und dessen Inhal-
te aufgrund von Verdeckung beeinträchtigt (vgl. Abbildung 7.4a). Dies widerspricht
der Empfehlung von Brignull und Rogers (ebd.), dass Inhalte einer Wandbildschirm-
anwendung aus der Ferne gut erkennbar sein, attraktiv wirken und leicht erfassbar
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sein sollen. Wie in den Gestaltungsempfehlungen zum Wandbildschirm (vgl. Ab-
schnitt 3.4.4) von Brignull und Rogers (2003) beschrieben, sollten potentielle Be-
nutzer folgende Informationen über eine Anwendung bereits aus der Distanz, unter
Berücksichtigung möglicher Verdeckung durch andere Personen, erkennen können:

• Mehrwert den die Anwendung bietet, d.h. ein Benutzer erkennt, dass er durch
die Interaktion pro�tiert,

• soziale Verhältnisse, z.B. welche Art von Personen nutzt die Anwendung,

• notwendige Etikette und soziale Verhaltensweisen, z.B. wo muss man anstehen,

• es besteht nur ein geringes Risiko für soziale Verlegenheit,

• es handelt sich um eine schnelle und erfreuliche Interaktion mit nur geringen
Verp�ichtungen.

In den Gestaltungsempfehlungen zum Wandbildschirm (vgl. Abschnitt 3.4.4) �n-
det sich eine Lösung für dieses Sichtbarkeitsproblem: Sowohl Brignull und Rogers
(ebd.) als auch Vogel und Balakrishnan (2004) empfehlen den Wandbildschirm hoch
oder zumindest teilweise über Kopfhöhe anzubringen. Beim Prototypen von Vogel
und Balakrishnan (ebd.) be�ndet sich die obere Bildschirmkante in ca. 2m Höhe
und allgemeine Informationen werden auf der oberen Bildschirmhälfte angezeigt.
Dies soll ermöglichen, dass auch während der direkten Interaktion eines Nutzers am
Bildschirm, andere aus gröÿerer Entfernung die Inhalte noch sehen können (ebd.).
Ein weiteres Beispiel einer Umsetzung dieser Empfehlung �ndet sich in Abbildung
7.4b. Auch Zadow et al. (2016) empfehlen zum Ausgleich der Verdeckung durch
andere Nutzer eine Überblicksansicht über Kopfhöhe anzuzeigen. Wird ein Wand-
bildschirm wie beim Cube (vgl. Abschnitt 2.2.9 sowie Abbildung 7.3b) durch eine
Projektions�äche über den Bildschirm(en) ergänzt, so ist diese Empfehlung eben-
falls umgesetzt.

Zur Vermeidung von Verdeckung durch andere Benutzer sollten Inhal-
te teilweise über Kopfhöhe angezeigt werden.

Referenzen

Bildschirmgröÿe, vgl. Abschnitt 7.3.4
Schriftgröÿe, vgl. Abschnitt 7.4.7
Erlernbarkeit und Soziales Lernen, vgl. Abschnitt 7.6.4
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7.3.4 Bildschirmgröÿe

(a) Ein kleiner Wandbildschirm ermöglicht
keine Mehrbenutzerinteraktion.

(b) Ein Beispiel für eine sehr groÿe
Wandbildschirm-Installation (Rittenbruch
2014).

Abbildung 7.5: Sehr unterschiedliche Gröÿen von Wandbildschirmen.

Die Bildschirmgröÿe beein�usst u.a. die Erreichbarkeit und Sichtbarkeit
von Elementen sowie die Anzahl der möglichen gleichzeitig interagieren-
den Benutzer.

Die Bildschirmgröÿe beein�usst laut Ryall et al. (2004) zahlreiche Faktoren der
Mehrbenutzerinteraktion: Ressourcenmanagement (d.h. das Teilen von digitalen Ar-
tefakten), Arbeitsstrategie (d.h. Problemlösungsstrategie der Gruppe sowie Rollen-
verteilung), soziale Interaktion, physikalische Reichweite sowie Sichtbarkeit und da-
mit auch die Lesbarkeit der Inhalte. Des Weiteren beein�usst die Bildschirmgröÿe die
Anzahl der möglichen gleichzeitig interagierenden Benutzer (Isenberg, Hinrichs et al.
2010). Dabei müssen die nach Hall (1976) de�nierten Abstände (vgl. Abschnitt 2.1.6)
beachtet werden. Wie bereits in Abschnitt 2.1.6 beschrieben, ist ein 65� Wandbild-
schirm im betrachteten Kulturraum ausreichend für die Interaktion mit Bekannten.
Im ö�entlichen Raum und einer gleichzeitigen Interaktion unter Fremden empfeh-
len sich jedoch mindestens 80�, damit zwischen zwei Interagierenden mehr als 75cm
Abstand gewahrt werden kann.

Neben der Anzahl der möglichen gleichzeitig interagierenden Benutzer beein�usst
die Bildschirmgröÿe, wie bereits erwähnt, auch die physikalische Reichweite. Bedingt
durch die Gröÿe des Bildschirms können möglicherweise nicht alle GUI-Elemente er-
reicht werden, was bedeutet, dass mit diesen nicht interagiert werden kann (Ryall
et al. 2004). Zusätzlich wird die Reichweite eingeschränkt, da bedingt durch sozia-
le Erwartungen, das Übergreifen von anderen Personen vermieden wird (ebd.). Bei
einer Laborstudie mit einem Tabletop fanden Ryall et al. (ebd.) heraus, dass sich
Benutzer vorwiegend für die Bereiche zuständig fühlten, die sie allein erreichen kön-
nen. Die anderen Bereiche erfordern eine Koordination der Aktionen und Benutzer
interagierten verhaltener (ebd.).
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Des Weiteren hat ein groÿer Wandbildschirm den Nachteil, dass Aktionen und
Beiträge Einzelner nicht mehr oder schlechter verfolgt werden können (Ryall et al.
2004). Zugleich kann ein Benutzer, der direkt am Wandbildschirm steht, nicht mit
einem Blick den gesamten Inhalt des Bildschirms erfassen (Microsoft 2014). Diese
begrenzte Sichtbarkeit und damit Lesbarkeit der Inhalte führt zu einer Einschrän-
kung des gemeinsamen Kontextes und damit zu einem schlechteren Zusammenhalt
der Gruppe (Ryall et al. 2004). Wie in den Gestaltungsempfehlungen zum Tabletop
(vgl. Abschnitt 3.4.2) von Remy et al. (2010) beschrieben, kann ein zu groÿer Tisch
bei den Benutzern ein Gefühl der Distanziertheit hervorrufen und damit ein pas-
siveres Verhalten auslösen. Die Frage, ob dies auch auf Wandbildschirme zutri�t,
bleibt noch zu beantworten. Die begrenzte Sichtbarkeit hat aber auch einen Vorteil.
Zur Scha�ung von privaten Arbeitsbereichen (Ryall et al. 2004) und zur Sicherung
von Privatheit (vgl. Abschnitt 7.5.2) ist es nützlich, wenn andere die Inhalte einer
Person weniger einsehen können.

Bei der Wahl der Gröÿe eines Wandbildschirmes gilt es also einen Kompromiss zu
�nden. Einerseits benötigt die angestrebte Anzahl der Benutzer ausreichend Platz
zur Interaktion, andererseits sollten gleichzeitig die Interfaceelemente erreichbar blei-
ben (Remy et al. 2010) und die Aktionen anderer verfolgbar sein (Awareness).

Wähle die Bildschirmgröÿe sowohl passend zur angestrebten Anzahl
der Benutzer als auch der Art der Interaktion. Für eine gleichzeitige
Interaktion von mindestens zwei Personen sollte der Wandbildschirm eine
Mindestgröÿe von 65� aufweisen.

Referenzen

Sichtbarkeit am Aufstellungsort, vgl. Abschnitt 7.3.3
Territorien und Arbeitsbereiche, vgl. Abschnitt 7.4.4
Schriftgröÿe, vgl. Abschnitt 7.4.7
Datenschutz und Privatheit, vgl. Abschnitt 7.5.2

7.4 Benutzerober�äche

In diesem Abschnitt werden Gestaltungsempfehlungen zur Benutzerober�äche einer
Wandbildschirmanwendung aufgeführt. Dabei handelt es sich entweder um konkre-
te GUI-Elemente oder Eigenschaften, die die GUI für eine Mehrbenutzerfähigkeit
aufweisen sollte.
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7.4.1 Unabhängige Interaktion

(a) Die Verwendung der Bildschirmtasta-
tur beim CommunityMirror beein�usste ei-
ne zweite Instanz der Tastatur und führte
zu Irritationen der Benutzer.

(b) Die Aufteilung der Bildschirmober�äche
in getrennte Arbeitsbereiche ermöglicht ei-
ne unabhängige Interaktion.

Abbildung 7.6: Negativbeispiel und Positivbeispiel bzgl. unabhängiger Interaktion.

Beein�usst die Interaktion eines Benutzers unbeabsichtigt das GUI-Ele-
ment eines anderen Benutzers, so führt dies zu Irritationen.

In der Usability-Studie der MeetingMirror-Anwendung (vgl. Abschnitt 4.1) wurde
als Problem identi�ziert, dass das Ö�nen und Bedienen von mehreren Bildschirmtas-
taturen sich gegenseitig beein�usst. So war es nicht möglich, dass beide Probanden
gleichzeitig jeweils eine Instanz der Tastatur aufriefen, es erschien nur eine Instanz
bei einem Benutzer. Dieses, auf einen Programmierfehler zurückzuführende Problem
störte die Probanden teilweise erheblich in ihrer Interaktion. Auch bei der Anwen-
dung KuplaUI (vgl. Abschnitt 2.2.8) von Kuikkaniemi, Vilkki et al. (2013) konnte ein
Benutzer die GUI-Elemente eines anderen beein�ussen, im konkreten Fall stehlen,
und löste damit Irritationen aus. Laut den Gestaltungsempfehlungen zum Tabletop
(vgl. Abschnitt 3.4.2) von Remy et al. (2010) sollte zur Lösung dieses Problems die
Interaktion mit einem GUI-Element nicht die Interaktion einer weiteren Person mit
einem anderen GUI-Element beein�ussen oder behindern können. Dies gilt für vom
Benutzer unbeabsichtigte E�ekte seiner Interaktion - bei der Mehrbenutzerinterak-
tion kann und soll beabsichtigte Beein�ussung anderer Benutzer möglich sein, z.B.
um Inhalte zu teilen. Wichtig dabei ist, dass alle Benutzer gleichermaÿen mit der
Anwendung interagieren können (ebd.).

Dies sollte auch zu Beginn einer Interaktion gelten: Interagiert bereits mindes-
tens eine Person, so sollten weitere Personen ohne Unterbrechung oder Störung der
bisherigen Interaktion, der Interaktion beitreten können (Wigdor und Wixon 2011).
Dabei sollte eine explizite Anmeldung nicht erforderlich sein (Vogel und Balakris-
hnan 2004). Weitere Personen sollten die Anwendung direkt, d.h. ohne zurücksetzen,
nutzen können, auch wenn bereits andere damit interagieren und die Anwendung
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sich evtl. nicht in ihrem Anfangszustand be�ndet (Block et al. 2015). Genauso sollte
ein Benutzer die Anwendung ohne Störung anderer verlassen können (Wigdor und
Wixon 2011). Eine explizite Abmeldung sollte nicht notwendig sein, das Verlassen
des Bildschirms sollte eine Interaktion beenden (Vogel und Balakrishnan 2004).

Interaktionen eines Benutzers sollten keinen vom Benutzer unbeabsich-
tigten störenden Ein�uss auf die Interaktionen weiterer Benutzer haben.

Referenzen

Mehrbenutzerfähigkeit kommunizieren, vgl. Abschnitt 7.6.1
Kon�iktmanagement, vgl. Abschnitt 7.6.3

7.4.2 Menüführung und Platzierung von globalen Elementen

(a) Der CommunityMirror verzichtet auf
fest platzierte Kontrollfunktionalitäten.

(b) Platzierung von Menüs am linken und
rechten Rand pro Wandbildschirm1.

Abbildung 7.7: Verschiedene Lösungsansätze für Kontrollfunktionalitäten bei Mehr-
benutzeranwendungen.

Bedingt durch die Gröÿe eines Wandbildschirms können GUI-Elemente
möglicherweise nicht von jedem Benutzer erreicht werden.

Eine Charakteristik der Anwendungsklasse ist �Beschränkte Reichweite� (vgl. Ab-
schnitt 2.3): Bedingt durch die Gröÿe eines Wandbildschirms (vgl. Abschnitt 7.3.4)
können möglicherweise nicht alle GUI-Elemente von jedem Benutzer erreicht werden.
Folglich kann mit diesen GUI-Elementen nicht interagiert werden (Ryall et al. 2004).
Dies steht jedoch im Widerspruch mit der Anforderung an eine mehrbenutzerfähige
Anwendung von Wigdor und Wixon (2011), wonach es sämtlichen Benutzern gleich-
zeitig möglich sein sollte alle Inhalte und Kontrollmöglichkeiten zu nutzen. Daher
�ndet sich in den Empfehlungen von Wigdor und Wixon (ebd.) zu Natural User
Interfaces (vgl. Abschnitt 3.3.2), dass gemeinsame Kontrollfunktionalitäten nicht an

1http://www.thecube.qut.edu.au/images/2016/dinozoo-6.jpg

http://www.thecube.qut.edu.au/images/2016/dinozoo-6.jpg
http://www.thecube.qut.edu.au/images/2016/dinozoo-6.jpg
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einer Seite des Bildschirms platziert werden, sondern frei bewegbar sein sollten. Für
Apted et al. (2009) sollten sogar alle Elemente frei bewegbar sein. Auch möglich ist
der Aufruf eines Menüs mittels einer Touch&Hold Geste, womit das Menü am Ort
der Touch-Interaktion erscheint. Diese Möglichkeit wurde in der Anwendung zur
Informationsabfrage von Wesson et al. (2012) umgesetzt.

Sollen in der Anwendung Menüs zum Einsatz kommen, so führen Shen, Ryall
et al. (2006) verschiedene Möglichkeiten zur Interaktion mit diesen bei der Nutzung
durch mehrere Personen auf. Diese Gestaltungshinweise stammen aus dem Bereich
Tabletop (vgl. Abschnitt 3.4.2) und lauten wie folgt:

• Menüs können mittels einer Drag-Geste frei positioniert werden.

• Menüs lassen sich für eine persönliche Nutzung reservieren, d.h. können nur
von einer Person genutzt werden.

• Persönliche Menüs lassen sich vervielfältigen und können damit anderen Nut-
zern zur Verfügung gestellt werden. Dies erfordert soziale Protokolle und kann
durch widersprüchliche Menüaufrufe zu Kon�ikten führen.

• Anstatt das gesamte Menü zu vervielfältigen, lassen sich Teile des Menüs für
andere Benutzer kopieren.

Ebenfalls aus der Tabletop-Forschung stammen die Erkenntnisse von M. R. Mor-
ris, Paepcke et al. (2006) zum Vergleich von mehrfachen, also entsprechend der An-
zahl der Benutzer, globalen Elementen und einer zentralen Steuerungsfunktion. Ob-
wohl objektiv kaum Unterschiede festgestellt wurden, so bevorzugten die Probanden
der Nutzerstudie subjektiv die replizierten Menüs. Gründe hierfür waren zum einen,
dass ein Menü in der Mitte des Tischs den zentralen Platz für andere Gruppenakti-
vitäten belegte und zum anderen zufällige unangenehme Berührungen mit anderen
beim gleichzeitigen Zugri�e auf dasselbe Element möglich sind.

Die Gröÿe des Wandbildschirms und damit verbunden die angestrebte Anzahl
der gleichzeitigen Benutzer muss bei der Gestaltung berücksichtigt werden. Ideal er-
scheint der Aufruf der Kontrollfunktionalitäten mittels einer Touch&Hold-Geste, die
beliebig oft ausgeführt und auch gleichzeitig von mehreren Benutzern an unterschied-
lichen Bereichen des Wandbildschirms aufgerufen werden kann. Das so aufgerufene
Menü sollte frei positionierbar sein. Da die Funktionalität einer Touch&Hold-Geste
jedoch nicht o�ensichtlich ist und erst gelernt werden muss (vgl. Usability-Studie
der MeetingMirror-Anwendung in Abschnitt 4.1), eignet sich diese Lösung nur für
den halb-ö�entlichen Raum mit wiederkehrenden Benutzern.

Im ö�entlichen Raum mit vorwiegend Erstnutzern sollten Kontrollstrukturen be-
reits auf dem Bildschirm vorhanden sein. Hier wäre eine Lösung, dass die Kontroll-
struktur animiert ist, sich also über den Bildschirm bewegt und somit (mit einer
möglichen Verzögerung) für alle erreichbar ist. Bei Aufruf durch einen Benutzer
wird ein Duplikat erzeugt, dieses bewegt sich weiter und ist für andere potentiel-
le Benutzer verfügbar. Gleichzeitig be�ndet sich das aufgerufene Steuerelement an
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der Position des Aufrufs und kann vom Benutzer in seiner Position mittels Drag-
Geste verändert werden. Diese Interaktionsmöglichkeit wurde beispielsweise in den
Anwendungen CommunityMirror (vgl. Abschnitt 2.2.3) sowie Worlds of Informa-
tion (vgl. Abschnitt 2.2.6) realisiert. Die Alternative dazu sind replizierte Menüs
die bei einem horizontalen Wandbildschirm am rechten und linken Rand platziert
werden (vgl. Abschnitt 4.1.8). Dabei bleibt allerdings das Problem erhalten, dass
je nach Gröÿe des Wandbildschirms diese Menüs nicht für jeden Benutzer jederzeit
erreichbar sind.

In dem Fall, dass der Aufruf eines Steuerelements globale Auswirkungen auf die
Anwendung hat, sollte dieses Steuerelement zentral, d.h. bei einem horizontalen
Wandbildschirm mittig am unteren Bildschirmrand (vgl. Abschnitt 4.1.8), platziert
sein. Damit ist ein Aufruf für alle Benutzer wahrnehmbar. Dies gilt für einen einzel-
nen Wandbildschirm. Bei gröÿeren Installationen emp�ehlt sich das Replizieren auf
jeden Wandbildschirm, wie dies in Abbildung 7.7b ersichtlich ist.

Kontrollfunktionalitäten sollten frei positionierbar, entweder mehrfach
vorhanden oder duplizierbar sein. Eine Ausnahme bilden Steuerelemente
mit globaler Auswirkung.

Referenzen

Bildschirmgröÿe, vgl. Abschnitt 7.3.4
Kopierfunktion, vgl. Abschnitt 7.4.5

7.4.3 Modalität

(a) Ein modaler Dialog der die Mehrbenut-
zerfähigkeit negativ beeinträchtigt.

(b) Die CommunityMirror-Anwendung ver-
zichtet auf Modalität.

Abbildung 7.8: Negativbeispiel und Positivbeispiel bzgl. Modalität.

Modalität, z.B. modale Dialogboxen oder Fenster, können die verfügba-
ren Funktionalitäten für weitere Benutzer einschränken.
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Da es für ein System problematisch wäre verschiedene Toucheingaben verschie-
denen Interaktionsmodi zuzuordnen, empfehlen Peltonen et al. (2008) basierend auf
ihren Erfahrungen mit der CityWall (vgl. Abschnitt 2.2.4), dass mehrbenutzerfähige
Anwendungen nicht modal sein sollten, d.h. alle Funktionalitäten sollten jederzeit für
alle Anwender verfügbar sein. Auch Apted et al. (2009) (vgl. Gestaltungsempfehlun-
gen zum Tabletop in Abschnitt 3.4.2) emp�ehlt auf modales Verhalten zu verzichten,
da es die Nutzung der Interaktions�äche beeinträchtigt. Ähnliches schreiben Wig-
dor und Wixon (2011) in ihren Gestaltungsempfehlungen für Natural User Interfaces
(vgl. Abschnitt 3.3.2): in einer Anwendung sollte es nicht mehrere Systemmodi für
die Toucheingabe geben (z.B. Umwandlung in Pinsel). Auch Wesson et al. (2012)
empfehlen zur Unterstützung von mehreren gleichzeitigen Benutzern auf modale
Dialogboxen und Fenster zu verzichten. Demnach sollte ein Benutzer auch nicht in
der Lage sein, die gesamte Ansicht zu verändern (Wigdor und Wixon 2011).

In einer mehrbenutzerfähigen Anwendung sollte auf modale Elemente
verzichtet werden.

Referenzen

Unabhängige Interaktion, vgl. Abschnitt 7.4.1

7.4.4 Territorien und Arbeitsbereiche

(a) Aufteilung einer Wandbildschirmanwen-
dung in persönlichen Bereich, Gruppen-
und Ablagebereich (Azad et al. 2012).

(b) Bei dieser Anwendung ist der Bild-
schirm deutlich in zwei Arbeitsbereiche ge-
teilt.

Abbildung 7.9: Unterschiedliche Aufteilungen einer Wandbildschirmanwendung.

Die Gestaltung der Arbeitsbereiche kann die Mehrbenutzerfähigkeit und
Art der Interaktion einer Anwendung beein�ussen.

In den spezi�schen Charakteristiken der Anwendungsklasse (vgl. Abschnitt 2.3)
�ndet sich die Eigenschaft �Parallele oder kooperative Interaktion im Stehen�. Dem-
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nach sollen Benutzer bei der gewählten Anwendungsklasse selbst entscheiden kön-
nen, ob sie parallel oder gemeinsam interagieren wollen (Wigdor und Wixon 2011).
Ein Wechsel zwischen den Interaktionsformen sollte zu jedem Zeitpunkt möglich
sein und von der Anwendung unterstützt werden (Isenberg, Hinrichs et al. 2010;
Scott, Grant et al. 2003). Für diese beiden Interaktionsarten werden verschiedene
Arbeitsbereiche benötigt, da aus der Tabletop-Forschung (Scott, Carpendale et al.
2004) bekannt ist, dass Benutzer dazu tendieren den genutzten Bereich zu untertei-
len (vgl. Charakteristik �Bildung von Territorien� in Abschnitt 2.3).

Gestaltungsempfehlungen zur Gestaltung von Arbeitsbereichen �nden sich vor
allem in der Tabletop-Forschung (vgl. Abschnitt 3.4.2). Für die von anderen Be-
nutzern unabhängige Interaktion ist ein persönlicher Arbeitsbereich erforderlich. In
diesem Bereich sollten Elemente vor dem Zugri� oder der Bearbeitung durch andere
geschützt werden können (Remy et al. 2010). Laut Scott, Carpendale et al. (2004) be-
�ndet sich der persönliche Bereich direkt vor einer Person und dient dem Interagieren
unabhängig von der Gruppe. In Bezug auf die Gröÿe verhalten sich Personen oppor-
tunistisch, sie nutzen jeden vorhandenen freien Raum, jedoch sozial angemessen, d.h.
keine Bereiche direkt vor anderen Benutzern. Daneben konnten Scott, Carpendale
et al. (ebd.) in einer Studie mit zwei bis drei Probanden an einem runden (analogen)
Tisch zwei weitere Bereiche identi�zieren: den Gruppenbereich und den Ablagebe-
reich. Der Gruppenbereich dient der Unterstützung anderer und ist von mehreren
Benutzern erreichbar. Ablagebereiche werden an unterschiedlichen Orten platziert.
Ihre Gröÿe und Form ist stark vom jeweiligen Inhalt und der Aktivität abhängig.
Bei der Laborstudie von Jakobsen und Hornbæk (2014) am Wandbildschirm wurde
beispielsweise der untere Rand zur Aufbewahrung von Inhalten (Ablagebereich) ver-
wendet. Auch Azad et al. (2012) konnten diese drei Bereiche (vgl. Abbildung 7.9a)
in ihrer Studie am Wandbildschirm identi�zieren, alle drei Bereiche wurden von den
Probanden in ihrer Gröÿe an den Verlauf der Aufgabenerledigung angepasst. Im
Gegensatz zu Jakobsen und Hornbæk (2014) wurde dabei der untere Rand jedoch
nicht genutzt. Alle drei identi�zierten Bereiche sind ein Ausdruck der Besitzverhält-
nisse der Inhalte einer Wandbildschirmanwendung. Laut Wigdor und Wixon (2011)
sollte Besitz, z.B. eines Inhalts, durch seine Lage auf dem Bildschirm kommuniziert
werden.

Im Gegensatz zu Scott, Carpendale et al. (2004) fanden Tang, Tory et al. (2006)
in ihrer Studie am Tabletop heraus, dass Benutzer keine Territorien nutzen, wenn
sie die gesamte Zeit zusammenarbeiten. In diesem Fall kann die gesamte Bildschirm-
�äche als Gruppenbereich betrachtet werden (ebd.). Auch Jakobsen und Hornbæk
(2014) konnten kein Einteilung der Benutzerober�äche, in diesem Fall einer Wand-
bildschirminstallation, in verschiedene Territorien beobachten. Die Notwendigkeit,
die Bildschirm�äche in verschiedene Arbeitsbereiche zu unterteilen, ist jedoch stark
von der jeweiligen Aufgabe (ebd.) und der Gestaltung der Interaktionsmöglichkei-
ten abhängig. Beispielsweise bot die Anwendung von Jakobsen und Hornbæk (ebd.)
keine Möglichkeit Inhalte zu gruppieren.
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Auch wenn die Frage nach der Einteilung der Benutzerober�äche einer Wand-
bildschirmanwendung noch weitere Forschung benötigt, so ist in jedem Fall bei der
betrachteten Anwendungsklasse ein persönlicher Arbeitsbereich notwendig, da Per-
sonen nicht die gesamte Interaktionszeit zusammenarbeiten, sondern auch parallel
interagieren. Hierfür �nden sich in der Literatur verschiedene Realisierungsmöglich-
keiten.

Jacucci et al. (2010) empfehlen dem Benutzer die Kontrolle von Gröÿe und Posi-
tion eines persönlichen Arbeitsbereichs zu ermöglichen. Dies wird im Prototyp von
Vogel und Balakrishnan (2004) mittels einer Art �exibler Arbeitsbereiche realisiert.
Benutzer bekommen keine statische Region auf dem Bildschirm zugewiesen, son-
dern vielmehr verkleinert oder vergröÿert sich der Arbeitsbereich eines Benutzers je
nach Interaktionsphase. Mittels Transparenz soll es anderen Benutzern zusätzlich
ermöglicht werden die ö�entlichen Inhalte unter dem Arbeitsbereich eines einzelnen
Benutzers zu sehen, damit die Anwendung auch aus gröÿerer Entfernung weiter-
hin einen Mehrwert liefert. Dieses Konzept wird auch in der CommunityMirror-
Anwendung (vgl. Abschnitt 2.2.3) verwendet. Bei diesem Ansatz emp�ehlt sich eine
farbliche Kennzeichnung eines zusammenhängenden Arbeitsbereichs, beispielsweise
einer Suche mit Eingabefeld, Bildschirmtastatur und Ergebnisanzeige (Jakobsen und
Hornbæk 2014).

Alternativ dazu könnte der Bildschirm geteilt werden und somit zwei oder mehr
Arbeitsbereiche gescha�en werden. Im Rahmen zweier Usability-Studien der Mee-
tingMirror-Anwendung bzw. des -Anwendungskonzepts konnten diese zwei Arbeits-
bereichskonzepte gegenübergestellt werden (vgl. Abschnitt 4.3): �exibler Arbeits-
bereich (FA) und statischer Arbeitsbereich (SA). Dabei zeigte sich, dass das FA-
Konzept zu mehr kooperativer Arbeit führt als das SA-Konzept. Dennoch kann
auch ein geteilter Bildschirm zu einzelnen Ansätzen kooperativen Arbeitens führen.
Mit dem FA wurde etwas mehr kommuniziert und die Probanden erfuhren mehr
Hilfestellung durch den zweiten Probanden als beim SA. Allerdings empfanden die
Probanden mit dem FA eine stärkere Beein�ussung durch den zweiten Probanden
als beim SA. Ein FA kann somit die soziale Interaktion und das soziale Erlebnis bes-
ser fördern als ein SA. Dieses Ergebnis steht damit im Einklang mit der Empfehlung
von Wigdor und Wixon (2011), dass der Bildschirm nicht für bestimmte Funktionen
geteilt werden sollte, d.h. alle Funktionen sollten an jeder Stelle des Bildschirms
ausführbar sein (ebd.). Auch Jacucci et al. (2010) sieht Vorteile bei einem FA: Die
Möglichkeit das sich Arbeitsbereiche überlappen können steigert die Awareness über
die Interaktion anderer und kann soziale Interaktion anregen. Bei einem SA ist ein
Überlappen der Arbeitsbereiche dagegen ausgeschlossen. Ein weiterer Vorteil des FA
ist, dass Personen in ihrem natürlichen Verhalten besser unterstützt werden: Arbei-
ten Benutzer zusammen, so tun sie dies meist räumlich näher, als wenn sie parallel
interagieren (Tang, Tory et al. 2006). Bei einem FA lässt sich der Arbeitsbereich
�exibel auf der Benutzerober�äche verschieben und somit auch für eine Zusammen-
arbeit näher an einen anderen Benutzer platzieren.
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Persönliche Arbeitsbereiche sollten sowohl in ihrer Platzierung als auch
in ihrer Gröÿe durch den Benutzer �exibel gestaltet werden können.

Referenzen

Kon�iktmanagement, vgl. Abschnitt 7.6.3

7.4.5 Kopierfunktion

(a) Die CityWall-Anwendung verzichtet auf
eine Kopierfunktion und führt u.a. dadurch
häu�g zu Kon�ikten (Peltonen et al. 2008).

(b) Durch Ziehen eines Vorschaubildes aus
solch einem Arbeitsbereich des CubIT in ei-
nem anderen Arbeitsbereich wird eine Ko-
pie erzeugt (Rittenbruch 2013a).

Abbildung 7.10: Negativbeispiel und Positivbeispiel bzgl. Kopierfunktion.

Sind Inhalte nur einmal auf dem Wandbildschirm vorhanden, so kann
dies zu Kon�ikten bei der Mehrbenutzerinteraktion führen.

Möchten sich mehrere Benutzer gleichzeitig an einem Wandbildschirm über die
gleichen Inhalte informieren, so kann dies, wie bei der Anwendung CityWall (vgl.
Abbildung 7.10a und Abschnitt 2.2.4), zu Kon�ikten unter den Benutzern führen.
Daher werden bei einer mehrbenutzerfähigen Anwendung Inhalte mehrfach benö-
tigt. Ein anderer Anwendungsfall besteht darin, dass Inhalte aktiv zwischen den
Benutzern geteilt, d.h. zwischen Arbeitsbereichen kopiert werden möchten. Dieses
Kopieren wird beispielsweise von der Anwendung CubIT (vgl. Abschnitt 2.2.9) von
Rittenbruch (2013b) unterstützt, indem die Vorschaubilder einzelner Medienelemen-
te von einem Arbeitsbereich in einem anderen Arbeitsbereich gezogen werden (vgl.
Abbildung 7.10b). Dabei wird eine unabhängige Kopie erzeugt (ebd.). Auch in der
Anwendung KuplaUI (vgl. Abschnitt 2.2.8) von Kuikkaniemi, Vilkki et al. (2013)
wird durch eine solche Interaktion eine Kopie eines Inhalts erzeugt. Für das Dupli-
zieren eines Elements gibt es laut M. R. Morris, Ryall et al. (2004) drei Umsetzungs-
möglichkeiten: es wird ein Link auf das ursprüngliche Element erzeugt, die Kopie
besitzt nur Leserechte oder es handelt sich um eine unabhängige Kopie.
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Eine Teilen-, bzw. Kopieren-Funktionalität kann für die Zusammenarbeit förder-
lich sein (vgl. Abschnitt 4.2) und soziale Interaktion durch Diskussion der Inhalte
anregen (Berkman und Karahoca 2012). Werden allerdings zu viele Elemente ko-
piert, so kann der Wandbildschirm dadurch überfüllt und unübersichtlich werden
(vgl. Abschnitt 7.4.6 für geeignete Gegenmaÿnahmen).

Inhalte sollten kopiert bzw. mit anderen Benutzern geteilt werden kön-
nen.

Referenzen

Territorien und Arbeitsbereiche, vgl. Abschnitt 7.4.4
Übersichtlichkeit, vgl. Abschnitt 7.4.6
Kon�iktmanagement, vgl. Abschnitt 7.6.3

7.4.6 Übersichtlichkeit

(a) Zahlreiche überlappende Bildschirmele-
mente die den Bildschirm überfüllt und
unübersichtlich erscheinen lassen (Ritten-
bruch 2014).

(b) Aufgrund eines Timeouts für inakti-
ve Elemente bleibt die Benutzerober�äche
übersichtlich.

Abbildung 7.11: Negativbeispiel und Positivbeispiel bzgl. Übersichtlichkeit.

Durch die gleichzeitige Interaktion mehrerer Benutzer kann der Bild-
schirm überfüllt und unübersichtlich sowie GUI-Elemente verdeckt wer-
den.

Laut der Charakteristik �Mögliche Überfüllung des Bildschirms� (vgl. Abschnitt
2.3) kann die Benutzerober�äche bei der gleichzeitigen Interaktion mehrerer Benut-
zer überfüllt oder unübersichtlich werden. Dies wird beispielsweise durch die An-
zeige groÿer Informationsmengen (Shen, Lesh et al. 2002) oder das Duplizieren von
Informationen für einen anderen Benutzer (M. R. Morris, Paepcke et al. 2006) her-
vorgerufen. Des Weiteren können GUI-Elemente überlappen oder verdeckt werden
(vgl. Abbildung 7.11a).
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Um die Übersichtlichkeit zu wahren, sollte verhindert werden, dass die zentrale
Gemeinschafts�äche durch nicht mehr benötigte Artefakte überfüllt wird (Marshall
et al. 2011). Dies minimiert mögliche Fehlerquellen und erleichtert die Interaktion
gerade für unerfahrene Benutzer. In den Gestaltungsempfehlungen für den Tabletop
(vgl. Abschnitt 3.4.2) �nden sich hierfür zwei Lösungsansätze. Zum einen kann die
Interaktions�äche durch das Ausblenden von Objekten automatisch aufgeräumt wer-
den (Apted et al. 2009). Zum anderen kann das Interface zoombar gestaltet werden
(Remy et al. 2010).

Automatisches Aufräumen lässt sich realisieren indem Elemente, mit denen in-
nerhalb einer festgelegten Zeitspanne nicht mehr interagiert wurde, automatisch
ausgeblendet werden. Ein Beispiel ist die Bildschirm-Tastatur, welche nur solange
eingeblendet werden sollte, wie das zugehörige Textfeld den Fokus hat (Wesson et al.
2012). Wichtig ist dabei, dass das Aufräumen von Elementen eines Benutzers keine
unerwünschten Seitene�ekte für einen anderen Nutzer hat (Apted et al. 2009). Auch
durch Restriktionen lässt sich Unübersichtlichkeit vermeiden (Marshall et al. 2011).
Ein Beispiel für eine Restriktion ist, dass nur Details von einem Informationsele-
ment angezeigt werden dürfen und dieses wieder verkleinert werden muss, bevor die
Details eines anderen Elements angesehen werden können (ebd.).

Eine weitere, bereits genannte Möglichkeit die Übersichtlichkeit zu wahren, ist
sowohl Inhalte als auch Interfaceelemente zoombar zu gestalten (Remy et al. 2010).
Somit können mehr Inhalte als momentan darstellbar angezeigt werden (ebd.). Aller-
dings sollte die maximale Zoomstufe begrenzt werden, bei der Anwendung CubIT
(Rittenbruch 2013b) ist dies beispielsweise auf maximal drei vertikale Wandbild-
schirme beschränkt. Des Weiteren emp�ehlt Remy et al. (2010), dass Zoomgesten
andere aktive Interaktionsbereiche nicht überdecken dürfen. Eine ähnliche Strategie
stammt von Tang, Finke et al. (2008): je näher eine Person amWandbildschirm steht,
desto mehr Details einer Information bekommt die Person angezeigt. Dabei sollte
die Schriftgröÿe an die Entfernung des Benutzers zum Wandbildschirm angepasst
werden, d.h. Detailinformationen werden in einer kleineren Schriftgröÿe angezeigt
(vgl. Abschnitt 7.4.7).

Durch automatisches Aufräumen, Restriktionen sowie einen anpassba-
ren Detailgrad lässt sich die Übersichtlichkeit einer Mehrbenutzeranwen-
dung wahren.

Referenzen

Schriftgröÿe, vgl. Abschnitt 7.4.7
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7.4.7 Schriftgröÿe

(a) Ein Wandbildschirm auf einem Korridor
für den beispielhaft optimale Schriftgröÿen
berechnet werden (s.u.).

(b) Die Inhalte dieser Anwendung sind alle
in einer ähnlichen Schriftgröÿe dargestellt
und damit nicht aus gröÿerer Distanz lesbar
(Elhart et al. 2015).

Abbildung 7.12: Die Schriftgröÿe beein�usst die Lesbarkeit und damit eine Einschät-
zung der Anwendung.

Inhalte einer Informationsanwendung werden häu�g textuell dargestellt.
Eine zu kleine Schrift beeinträchtigt das soziale Lernen und das soziale
Erlebnis, eine zu groÿe Schrift verschwendet dagegen Anzeige�äche und
kann den Bildschirm überfüllen.

Wie bereits im Abschnitt 5.1 erläutert, ergeben sich in Bezug auf den Gestal-
tungsbereich Schriftgröÿe im Mehrbenutzerszenario verschiedene Herausforderun-
gen. Neben den mittels multi-touch interagierenden Benutzern, sollte die Anwen-
dung auch Zuschauern, die das Geschehen am Bildschirm beobachten, sogenannte
�bystander� (z.B. Tang, Finke et al. (ebd.)), einen Mehrwert bieten (Müller, Walter
et al. 2012). Bei einer Informationsanwendung könnte der Mehrwert darin beste-
hen, Informationen, angepasst an die Erfordernisse der Zuschauer, zu präsentieren.
Grundsätzlich sollten die Inhalte eines Wandbildschirms auch aus gröÿerer Entfer-
nung gut erkennbar und damit lesbar sein, um das soziale Lernen und das soziale
Erlebnis zu ermöglichen. Weiterhin müssen Personen bereits aus der Distanz die An-
wendung einschätzen und ein Verständnis dafür entwickeln können (vgl. Abschnitt
7.3.3) (Brignull und Rogers 2003), was mit einer zu klein gewählten Schrift nicht
möglich ist. Nur eine groÿe Schrift zu verwenden, ist allerdings auch keine Lösung,
da die Lesbarkeit in der Nähe dadurch beeinträchtigt wird: es erfordert Kopfbewe-
gung, Anzeige�äche wird verschwendet (C. Schmidt et al. 2013) und der Bildschirm
kann schnell überfüllt und damit unübersichtlich werden.

Verschiedene Inhalte einer Informationsanwendung auf einem Wandbildschirm
sollten demnach in unterschiedlichen Schriftgröÿen, angepasst an unterschiedliche
Interaktionszonen (vgl. Abschnitt 2.1.6), dargestellt werden. Mithilfe der Formel
von Domhardt und L. Schmidt (2013) kann für eine Schriftart in Abhängigkeit zur
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Distanz eine optimale Schriftgröÿe ermittelt werden. Basierend auf den Ergebnissen
der Laborstudie in Abschnitt 5.4 emp�ehlt sich für die direkte Interaktion am Bild-
schirm (Entfernung 0,5m) jedoch eine gröÿere als die optimal berechnete Schrift-
gröÿe. Dies belegten die subjektiven Präferenzen der Probanden für eine mittlere
Schriftgröÿe und die tendenziell schlechteren objektiven Ergebnisse für die optima-
le Schriftgröÿe. Andersherum beein�usste eine zu groÿe Schriftgröÿe die objektiven
Ergebnisse nicht negativ. Bei einer Entfernung von 3,5m bevorzugte die Mehrheit
subjektiv die optimale Schriftgröÿe, die objektiven Ergebnisse zeigen keinen Unter-
schied zwischen einer mittleren und der optimalen Schriftgröÿe. Lediglich die kleine
Schriftgröÿe war nicht lesbar und wies signi�kant schlechtere Ergebnisse auf. Zu-
sammenfassend ist von einer kleinen Schrift auf einem Wandbildschirm abzuraten.
Für ein optimales Ergebnis sollte der Raum vor einem Wandbildschirm vermessen
und in Interaktionszonen unterteilt werden. Für diese Interaktionszonen können die
erforderlichen Schriftgröÿen ermittelt werden.

Für das Beispiel in Abbildung 7.12a würde man Schriftgröÿen für eine Entfernung
von 0,5m, 1,20m und 2m festlegen. Also für eine Person die direkt am Wandbild-
schirm interagiert, jemand der in der Mitte des Gangs oder direkt an der linkenWand
vorübergeht. Berechnet man für diese Distanzen die optimalen Schriftgröÿen nach
der Formel von Domhardt und L. Schmidt (2013) für die Schriftart Verdana und
dem gegebenen Wandbildschirm (Bildschirmdiagonale: 60�, Au�ösung: 1920x1080,
Breite: 133cm, Höhe: 75cm), dann ergeben sich folgende Schriftgröÿen: 6pt, 14,5pt
und 24pt. Die kleinste Schriftgröÿe sollte, basierend auf den Ergebnissen unserer
Laborstudie, gröÿer gewählt werden, eine konkrete Empfehlung ist jedoch aus den
Ergebnissen nicht ableitbar. An dieser Stelle besteht noch Forschungsbedarf.

Handelt es sich im Gegensatz zu diesem Beispiel um einen weithin sichtbaren
Wandbildschirm, so müssen die Schriftgröÿen gröÿer gewählt werden. Um ein kon-
kretes Beispiel zu nennen, waren die Inhalte der Anwendung von Rogers und Brignull
(2002) aus einer Entfernung von fünf Metern lesbar.

Textuelle Inhalte einer Wandbildschirmanwendung sollten in unter-
schiedlichen Schriftgröÿen, angepasst an die Distanzen der örtlichen Ge-
gebenheit, angezeigt werden.

Referenzen

Sichtbarkeit am Aufstellungsort, vgl. Abschnitt 7.3.3
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7.4.8 Dynamische Textanzeige

(a) Eine statische Textanzeige ist ideal um
Inhalte direkt am Wandbildschirm zu lesen.
Beim Betrachten aus der Distanz werden al-
lerdings Inhalte verdeckt. (Memarovic, El-
hart et al. 2011)

(b) Beim CommunityMirror bewegen sich
die Informationspartikel in beide Richtun-
gen horizontal über den Wandbildschirm.

Abbildung 7.13: Negativbeispiel und Positivbeispiel bzgl. dynamischer Textanzeige.

Inhalte einer Informationsanwendung werden häu�g textuell dargestellt.
Bei der Mehrbenutzerinteraktion kann es zur Verdeckung von Teilen des
Bildschirms kommen.

Stehen mehrere Personen vor einem Wandbildschirm, so kann es zur Verdeckung
von Teilen des Bildschirms kommen (Brignull und Rogers 2003) und Personen wer-
den somit in ihrer Sicht auf den Bildschirm und den dargestellten Inhalten be-
einträchtigt. Wie die Laborstudie in Abschnitt 5.2 zeigte, führt diese Verdeckung
zu einer subjektiv empfundenen schlechteren Lesbarkeit. Ebenso wie eine schlechte
Lesbarkeit, kann dies das soziale Lernen und das soziale Erlebnis vermindern. Eine
mögliche Lösung der Verdeckungsproblematik ist, den Wandbildschirm so hoch an-
zubringen, dass ein Teil der Inhalte über den Köpfen potentieller Benutzer angezeigt
wird (vgl. Abschnitt 7.3.3) (Vogel und Balakrishnan 2004). Je nach Bildschirmgröÿe
kann dies allerdings dazu führen, dass kleinere Menschen (u.a. Kinder) den Bild-
schirm nicht oder nur noch sehr eingeschränkt bedienen können. Alternativ kann
eine Projektions�äche über dem Wandbildschirm und somit über den Köpfen der
Benutzer zur Anzeige von Inhalten verwendet werden. Dies wird beispielsweise bei
der Cube Installation (vgl. Abschnitt 2.2.9) umgesetzt. Soll nur ein einzelner Wand-
bildschirm verwendet werden, so ist ein weiterer Lösungsansatz die Verwendung einer
dynamischen Textanzeige, also den Text über den Bildschirm zu bewegen. Dynami-
sche Inhalte bieten zusätzlich den Vorteil, dass die Aufmerksamkeit länger erhalten
bleibt (Huang, Koster et al. 2008).

Inhalte einer Wandbildschirmanwendung werden aus unterschiedlichen Distanzen
sowie im Vorübergehen oder im Stehen gelesen. Zur Ableitung von Empfehlungen
für eine dynamische Textanzeige müssen diese Fälle einzeln betrachtet werden. Dies
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wurde in der Laborstudie zur Text�ussrichtung (vgl. Abschnitt 5.2) umgesetzt. Die
daraus abgeleiteten Empfehlungen werden im Folgenden aufgeführt.

Lesen Personen im Vorübergehen Inhalte an einem Wandbildschirm, so bewegen
sich die Inhalte idealerweise in der gleichen horizontalen Bewegungsrichtung wie die
Person (vgl. Abschnitt 5.2). Dabei ist allerdings anzumerken, dass im Vorübergehen
die Inhalte nur über�ogen werden und nur Fragmente in Erinnerung bleiben (C.
Schmidt et al. 2013).

Werden Inhalte von einem festen Standpunkt aus gelesen, so emp�ehlt sich bei
uneingeschränkter Sicht das vertikale Scrollen (von unten nach oben), bei einge-
schränkter Sicht emp�ehlt sich dagegen der Leading-Ansatz (von rechts nach links).
Auch diese Empfehlung basiert auf der Laborstudie zur Text�ussrichtung (vgl. Ab-
schnitt 5.2).

Werden Detailinformationen von einer Person direkt am Wandbildschirm abge-
rufen und gelesen, so sollten diese statisch angezeigt werden. Dies basiert auf der
Erkenntnis, dass die subjektive Lesbarkeit von dynamischen Text bei einem festen
Standpunkt in unserer Laborstudie (vgl. Abschnitt 5.2) schlechter bewertet wur-
de als beim Lesen im Vorübergehen. Des Weiteren wird dadurch die erforderliche
Augenbewegung minimiert und eine Kopfbewegung ist nicht erforderlich. Auÿer-
dem sind diese Inhalte für Personen, die sich einen Überblick über die Anwendung
verscha�en wollen, weniger relevant und können daher verdeckt werden.

Bei der Verwendung einer dynamischen Textanzeige ist auÿerdem die Anzeigenra-
te zu beachten. In der Laborstudie zu diesem Gestaltungsparameter (vgl. Abschnitt
5.3) wurde herausgefunden, dass sich mit zunehmender Anzeigerate das subjektive
Textverständnis bei der Verwendung von Leading und vertikalem Scrollen verringert.
Beim vertikalen Scrollen verringert sich zusätzlich mit zunehmender Anzeigerate das
objektive Textverständnis. Basierend auf dieser Laborstudie emp�ehlt sich zur Ma-
ximierung des subjektiven und objektiven Textverständnisses eine Anzeigerate im
Bereich von 100 bis 115wpm.

Damit Inhalte auch bei Verdeckung aus der Distanz gelesen werden
können, emp�ehlt sich eine dynamische Textanzeige. Dabei sollte der
Text horizontal mit einer Anzeigenrate von 100 bis 115wpm über den
Bildschirm bewegt werden.

Referenzen

Sichtbarkeit am Aufstellungsort, vgl. Abschnitt 7.3.3
Schriftgröÿe, vgl. Abschnitt 7.4.7
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7.5 Awareness

In diesem Abschnitt werden Gestaltungsempfehlungen zur Awareness bei kolozier-
ter Interaktion an mehrbenutzerfähigen Wandbildschirmen gegeben. Dourish und
Bellotti (1992) de�nieren Awareness als �understanding of the activities of others,
which provides a context for your own activity�. Awareness-Informationen sind stets
notwendig, um Gruppenaktivitäten zu koordinieren (ebd.) und sind damit für die
Anwendungsklasse dieser Dissertation relevant. Dabei wird auch an dieser Stelle der
Fokus gewahrt, relevante Empfehlungen für Forscher und Designer einer Anwendung
abzugeben. Für weitergehende Informationen sei auf die einschlägige Literatur im
Bereich CSCW verwiesen.

7.5.1 Awareness-Informationen

(a) Bei der CityWall-Anwendung entsteht
Awareness durch ein Überlappen der Bil-
der, z.B. ausgelöst durch Zoomgesten der
Benutzer (Peltonen et al. 2008).

(b) Ansicht eines Arbeitsbereichs, in der lin-
ken oberen Ecke werden verkleinert die Ar-
beitsbereiche der anderen Benutzer ange-
zeigt (Gutwin und Greenberg 1998).

Abbildung 7.14: Zwei Beispiele wie Awareness-Informationen entstehen oder vermit-
telt werden können.

Interagieren Benutzer direkt am Wandbildschirm so können sie die Ak-
tivitäten anderer durch das eingeschränkte Blickfeld kaum verfolgen.

Stehen Benutzer nahe am Wandbildschirm, z.B. um mittels Touch zu interagie-
ren, so haben sie nur einen Ausschnitt des Bildschirms in ihrem Blickfeld (Zadow
et al. 2016). Dies könnte dazu führen, dass Änderungen der Bildschirminhalte nicht
wahrgenommen werden (ebd.). Des Weiteren führt diese Nähe zum Wandbildschirm
zu einer geringeren Awareness über die Aktivitäten anderer Benutzer sowie deren
soziale Signale (z.B. Gesten, Körperhaltung, Gesichtsausdruck, Blickkontakt) (ebd.).

Auch die Erkenntnisse der Laborstudie zu Auditory Icons (vgl. Abschnitt 6.3) be-
stätigen dies. Probanden konnten die Interaktion des Nachbarn laut eigener Aussage
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�visuell� aus dem �Augenwinkel� durch die �Bewegungen der Arme, Kopfbewegun-
gen, Äuÿerungen� verfolgen. In den Antworten wird jedoch deutlich, dass dies aktiv
erfolgen muss (�[...] sieht man die Aktionen des anderen nur, wenn man aktiv beob-
achtet�), da die Probanden sich auf ihren Teil des Bildschirms konzentrierten und
aufgrund der �Gröÿe und Nähe des Bildschirms� nur ein �eingeschränktes Sichtfeld�
haben.

Gerade bei einem gemeinsamen Explorieren von Informationen sollten die Benut-
zer durch die Anwendung darin unterstützt werden Awareness-Informationen bzgl.
der Aktivitäten anderer zu erhalten (Isenberg, Hinrichs et al. 2010). Im ö�entlichen
Raum bei der gleichzeitigen Interaktion von Fremden wird dies noch wichtiger, da
Personen die sich nicht kennen eher nicht kommunizieren oder beachten was der
andere tut und somit das Risiko für Kon�ikte bei der Interaktion hoch ist (ebd.).
Auÿerdem gilt, dass je gröÿer die Awareness bzgl. der Aktivitäten der anderen Be-
nutzer ist, umso e�ektiver und gewinnbringender kann die Gruppenaktivität sein
(M. K. Kim und H.-C. Kim 2006).

Awareness-Informationen sind jedoch nicht nur für eine kollaborative Anwendung
notwendig, sondern auch wenn zusätzlich eine parallele, d.h. individuelle Arbeitswei-
se unterstützt wird. Wie bereits in den Gestaltungsempfehlungen zu Groupware (vgl.
Abschnitt 3.4.1) von Baker et al. (2001) aufgeführt, helfen Awareness-Informationen
dabei, zu erkennen wann ein Wechsel zwischen parallelen und kollaborativen Arbei-
ten erforderlich oder möglich ist.

Laut Gutwin, Greenberg und Roseman (1996) lassen sich vier Arten von Awareness-
Informationen unterscheiden:

Informelle Awareness Informationen über Anwesenheit und Absichten anderer.

Soziale Awareness Informationen zu Aufmerksamkeit oder emotionalen Zustand
anderer. Diese Informationen werden verbal oder non-verbal gesammelt.

Awareness über die Gruppenstruktur Informationen über Rollen, Verantwort-
lichkeiten, Status anderer sowie Gruppenprozesse.

Awareness über den Arbeitsbereich Das Verständnis über die Interaktion an-
derer mit dem Arbeitsbereich.

Für die gewählte Anwendungsklasse mit dem kolozierten Setting benötigen Benutzer
von der Anwendung keine Unterstützung für die ersten drei Arten von Awareness-
Informationen. Diese sind entweder aus dem Kontext ableitbar oder durch Beob-
achtung anderer erkennbar. Daher liegt der Fokus im Folgenden auf Awareness-
Informationen über den Arbeitsbereich. Diese sollten aufzeigen, welcher Benutzer
in welchem Bereich woran arbeitet (vgl. Abbildung 7.14b) (Gutwin und Greenberg
2000). Baker et al. (2001) emp�ehlt in den Gestaltungsempfehlungen zu Groupware
(vgl. Abschnitt 3.4.1) die Anzeige von folgenden Awareness-Informationen über die
Aktivitäten der anderen Benutzer im Arbeitsbereich eines Benutzers: was der ande-
re Benutzer tut, seine Ziele, den aktuellen Stand seiner Aufgabe und den Zustand
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seines visuellen Arbeitsbereiches. Auch die Möglichkeit, dass sich Arbeitsbereiche
überlappen können (vgl. Abbildung 7.14a), steigert laut einer Feldstudie mit der
Anwendung Worlds of Information (vgl. Abschnitt 2.2.6) bereits die Awareness über
die Interaktion anderer und kann soziale Interaktion anregen (Jacucci et al. 2010).

Die Anzeige von Awareness-Informationen in einem Arbeitsbereich dient vorran-
gig den direkt am Wandbildschirm interagierenden Benutzern. Kristo�ersen und
Bratteberg (2008) beziehen in ihren Gestaltungsempfehlungen zu ö�entlichen Infor-
mationskiosksystemen (vgl. Abschnitt 3.4.3) zusätzlich die Zuschauer mit ein, indem
sie vorschlagen Awareness-Informationen auf einem weiteren, für Zuschauer unein-
geschränkt sichtbaren Bildschirm anzuzeigen. Dies soll Zuschauern ermöglichen zu
erkennen wann ein Benutzer Unterstützung bei der Interaktion benötigt (ebd.). Da-
bei könnte es für einem Benutzer zumindest in einem begrenzten Maÿ möglich sein,
die angezeigten Informationen zu steuern (ebd.). Dies wäre insbesondere im Hinblick
auf Datenschutz und Privatheit (vgl. Abschnitt 7.5.2) wünschenswert.

Für eine erfolgreiche Mehrbenutzerinteraktion sollten direkt interagie-
rende Benutzer Awareness-Informationen bzgl. der Aktivitäten anderer
in ihrem Arbeitsbereich angezeigt bekommen.

Referenzen

Territorien und Arbeitsbereiche, vgl. Abschnitt 7.4.4
Datenschutz und Privatheit, vgl. Abschnitt 7.5.2

7.5.2 Datenschutz und Privatheit

(a) Die Anzeige eines persönlichen Kalen-
ders (hier am Beispiel der BlueBoard An-
wendung (Russell, Drews et al. 2002)) sollte
vom Benutzer kontrolliert werden können.

(b) Die Inhalte des persönlichen Arbeits-
bereichs von CubIT werden nur nach An-
meldung per RFID-Karte angezeigt (Rit-
tenbruch 2013a).

Abbildung 7.15: Benutzer sollten sowohl die Anzeige als auch die Inhalte persönlicher
Daten auf einem Wandbildschirm kontrollieren können.
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Aufgrund der Gröÿe eines Wandbildschirms und der Sichtbarkeit der In-
teraktion ist die Privatheit sehr gering.

Huang, Koster et al. (2008) haben herausgefunden, dass kleinere Bildschirme im
ö�entlichen Raum länger betrachtet werden als gröÿere. Sie führen dies darauf zu-
rück, dass bei diesen kleineren Bildschirmen das Gefühl der Ö�entlichkeit ausge-
setzt zu sein verringert und die Privatheit erhöht ist. In der Ö�entlichkeit möch-
ten Benutzer meist unbeobachtet durch andere mit solch einem System interagie-
ren (Maguire 1999). Groÿe Wandbildschirme dagegen ermöglichen aufgrund ihrer
Gröÿe und der Sichtbarkeit der Interaktion kaum Privatheit für Benutzer (Pernice
2015). Daher �nden sich in der Literatur zahlreiche Empfehlungen, welche Daten
auf (halb-)ö�entlichen Wandbildschirmen nicht angezeigt (Ausgabe) und/oder ab-
gefragt (Eingabe) werden sollten.

Zur Ausgabe von Informationen �nden sich Hinweise in den Gestaltungsemp-
fehlungen zum Wandbildschirm (vgl. Abschnitt 3.4.4) von Vogel und Balakrishnan
(2004) sowie zu ö�entlichen Informationskiosksystemen (vgl. Abschnitt 3.4.3) von
Maguire (1999). Demnach sollen Benutzer grundsätzlich kontrollieren können, ob
und welche persönlichen Daten auf dem Wandbildschirm angezeigt werden (Müller,
Alt et al. 2010; Vogel und Balakrishnan 2004). Für Vogel und Balakrishnan (2004)
ist die Anzeige harmloser persönlicher Daten, z.B. Kalender (vgl. Abbildung 7.15a),
unproblematisch. Die Autoren empfehlen die Verwendung einer kleinen Schrift um
die Anzeige von persönlichen Daten durch den Körper des Benutzers durch neugieri-
ge Blicke zu schützen. Sensible persönliche Daten (z.B. Inhalte einer Email) sollten
dagegen nicht angezeigt werden (ebd.). Ein Beispiel ist der persönliche Arbeitsbe-
reich der Anwendung CubIT (vgl. Abbildung 7.15b sowie Abschnitt 2.2.9), der nur
nach Anmeldung per RFID-Karte angezeigt wird. Der Benutzer kann die Inhalte
des persönlichen Arbeitsbereichs über eine App oder ein Webinterface steuern (Rit-
tenbruch 2013a). Des Weiteren beein�usst auch die Art der gesuchten Information
den Bedarf an Datenschutz (Maguire 1999). Beispielsweise möchten Benutzer bei
der Suche nach Stellenanzeigen nicht beobachtet werden, während die Suche nach
Touristeninformationen als weniger problematisch angesehen wird (ebd.).

Bezüglich der Eingabe von Informationen existieren Vorschläge in den Gestal-
tungsempfehlungen aus der Industrie (vgl. Abschnitt 3.3). Entwickler einer Wand-
bildschirmanwendung sollten aufgrund der Sichtbarkeit für andere und der damit
verbundenen geringen Privatheit hinterfragen, ob und welche Eingaben von einem
Benutzer tatsächlich erforderlich sind (Pernice 2015). Grundsätzlich sollten keine
Passwörter oder ähnliche sensiblen Daten mittels Touch-Tastatur abgefragt werden
(Microsoft 2014). Sollen dennoch Daten mittels einer Touch-Tastatur eingegeben
werden, so emp�ehlt Pernice (2015) eine relativ groÿe Tastatur anzuzeigen, jedoch
sollte der eingegebene Text so klein wie möglich, d.h. nur für nahestehende Personen
lesbar sein.

Inhalte nur klein und/oder verdeckt anzuzeigen steht im Widerspruch zu zahlrei-
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chen Anforderungen an die Mehrbenutzerfähigkeit, z.B. die Sichtbarkeit der Interak-
tion, um soziales Lernen zu ermöglichen (Huang, Koster et al. 2008). Aber auch die
Anzeige von Awareness-Informationen, notwendig für die Mehrbenutzerinteraktion
(vgl. Abschnitt 7.5.1), kann sich nachteilig auf Privatheit und Datenschutz auswirken
(M. K. Kim und H.-C. Kim 2006) und möglicherweise von Benutzern unerwünscht
sein.

Mit dem Einsatz von Tracking-Systemen (z.B. Kinect, Eye Tracking) oder durch
den Einbezug von mobilen Endgeräten in die Interaktion ergeben sich zahlreiche
Möglichkeiten Privatheit und Datenschutz zu wahren (z.B. Alt et al. (2013), Brudy
et al. (2014) und Eaddy et al. (2004)). Durch den gewählten Fokus dieser Arbeit
werden diese jedoch an dieser Stelle nicht näher betrachtet.

Benutzer sollten die Anzeige persönlicher Daten auf einem Wandbild-
schirm kontrollieren können und sensible Daten sollten nicht abgefragt
werden.

Referenzen

Schriftgröÿe, vgl. Abschnitt 7.4.7
Awareness-Informationen, vgl. Abschnitt 7.5.1

7.5.3 Feedback

(a) Die farbliche Kennzeichnung dient als
Feedback welcher Bereich von welchem Be-
nutzer kontrolliert wird (Isenberg, Fisher
et al. 2010).

(b) Auf jede Interaktion sollte Feedback
erfolgen, hier beispielsweise in Form eines
kleinen roten Kreises der eine erfolgreiche
Touch-Geste anzeigt (Jakobsen und Horn-
bæk 2014).

Abbildung 7.16: Zwei Beispiele für visuelles Feedback.

In einem Mehrbenutzersystem kann Feedback von mehreren Benutzern
gleichzeitig erhalten werden und somit unklar sein, wer der korrekte Emp-
fänger ist.
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Da bei aktueller Touch-Technologie das haptische Feedback fehlt, ist adäquates
visuelles Feedback umso wichtiger (Bachl et al. 2010). Dabei kann bei der kolozierten
Mehrbenutzerinteraktion das von einem Benutzer ausgelöste Feedback von mehreren
Benutzern gleichzeitig erhalten werden und möglicherweise die Leistung, das Ver-
ständnis und die User Experience beein�ussen (Hancock et al. 2005). Des Weiteren
kann das Feedback für einen Benutzer laut Apted et al. (2009) evtl. andere Nutzer
stören (vgl. Charakteristik �Kon�iktpotential� in Abschnitt 2.3). Kristo�ersen und
Bratteberg (2008) haben mit ihren Informationskiosksystemen (vgl. auch Abschnitt
3.4.3) die Erkenntnis gewonnen, dass es für einen Benutzer im ö�entlichen Raum,
bedingt durch die Anwesenheit und Aufmerksamkeit von Fremden, schwieriger ist
Feedback des Systems zu interpretieren. Daher ist es gerade im ö�entlichen Raum
für Benutzer wichtig, dass auf ihre Interaktion mit demWandbildschirm unmittelbar
ein deutlich erkennbares visuelles Feedback erfolgt (Michelis 2008). Feedback auf In-
teraktionen wird von den Benutzern erwartet (Memarovic, Langheinrich et al. 2012)
und sollte unmittelbar erfolgen, damit Benutzer wissen, dass das System reagiert
und nicht kaputt ist (Wigdor und Wixon 2011). Auch für das Kontrollgefühl eines
Benutzers ist eine umgehende Reaktion des Systems wichtig (Michelis 2008). Ein ein-
faches und weit verbreitetes Beispiel ist ein Kreis als Feedback auf eine Touch-Geste
(vgl. Abbildung 7.16b).

Laut Michelis (ebd., S.159) kann visuelles Feedback in Form von �Veränderung
von Helligkeitsmustern, Gra�ken, Animationen oder anderen visuellen Stimuli� er-
folgen. Dies kann die Aufmerksamkeit eines Benutzers auf sich ziehen und die Nut-
zungsintensität steigern (ebd.). Daneben sollte Feedback vermitteln, wer zu einem
gegebenen Zeitpunkt die Kontrolle über die Benutzerschnittstelle hat und worüber
jeder Benutzer die Kontrolle verfügt (Hespanhol und Tomitsch 2015). Ein Beispiel
für eine Umsetzung dieser Empfehlung �ndet sich in Abbildung 7.16a. Bei Wandbild-
schirmen sollte Feedback auch dazu verwendet werden, Awareness über die Aktionen
anderer Benutzer zu vermitteln (Cardoso und José 2012). Demnach kann das Feed-
back dabei unterstützen eine �shared interaction environment� zu generieren (ebd.).
Dabei sollte das Feedback einer Wandbildschirmanwendung an drei Personengrup-
pen gerichtet sein: an den direkt Interagierenden, an Vorübergehende und an alle
anderen im Raum (Hespanhol und Tomitsch 2015). Änderungen im System sollten
für alle sichtbar sein (Wigdor und Wixon 2011). Dabei muss Feedback bei einer
Mehrbenutzeranwendung deutlich expliziter als bei einer Einzelnutzeranwendung
sein, da hervorgehen muss, welcher Benutzer das Feedback ausgelöst hat (Cardoso
und José 2012). Wie bereits aus der Groupware-Forschung (vgl. Abschnitt 3.4.1)
bekannt, führen zusätzliche visuelle Informationen auch zu mehr Ablenkung eines
individuellen Benutzers (Gutwin und Greenberg 1998). Hier muss zum einen der
Designer einer Anwendung eine passende Balance �nden und zum anderen bietet es
sich an, dem Benutzer Kontrolle über das Ausmaÿ der Awareness-Informationen zu
geben (ebd.). Feedback kann nicht nur in Form visueller Informationen vermittelt
werden, sondern auch mittels Tönen (vgl. Abschnitt 7.5.4).
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Feedback muss unmittelbar erfolgen und es muss deutlich werden wel-
cher Benutzer Feedback ausgelöst hat. Es dient bei Mehrbenutzerinter-
aktionen auch der Awareness und sollte vermitteln wer zu welchem Zeit-
punkt welchen Teil der Anwendung kontrolliert.

Referenzen

Awareness-Informationen, vgl. Abschnitt 7.5.1
Audio, vgl. Abschnitt 7.5.4

7.5.4 Audio

(a) Die Kombination Videoausgabe und
textuelle Informationsquelle erhöhte in un-
serer Laborstudie die subjektive und objek-
tive Informationsaufnahme.

(b) Beim Cube be�ndet sich unter jedem
Bildschirm ein Lautsprecher (Rittenbruch
2014).

Abbildung 7.17: Beispiele zum Einsatz von Audio an einem Wandbildschirm.

Die Audioausgabe an einem Wandbildschirm könnte unerwünschte Auf-
merksamkeit auf den Benutzer lenken, wirkt störend und ablenkend.

Bratteberg und Kristo�ersen (2008) sowie Maguire (1999) haben im Rahmen ihrer
Forschungen an ö�entlichen Informationskiosksystemen (vgl. Abschnitt 3.4.3) her-
ausgefunden, dass Töne als unangenehm empfunden werden könnten. Der Einsatz
von Tönen an einem (halb-)ö�entlichen Wandbildschirm könnte dazu führen, dass
Benutzer bei der Interaktion herausstechen, möglicherweise in einer unerwünschten
Art und Weise (Bratteberg und Kristo�ersen 2008). Insbesondere wenn eine Schlan-
ge hinter dem Benutzer ansteht, können negative Töne von Benutzern als peinlich
und unangenehm empfunden werden (ebd.). Eine ähnliche Meinung vertritt Maguire
(1999), der emp�ehlt Töne nur sehr leise auszugeben, da Benutzer keine Aufmerk-
samkeit auf sich ziehen wollen, wenn sie mit einem Informationskiosksystem in der
Ö�entlichkeit interagieren. Gänzlich auf den Einsatz von Audio auf einem groÿen
ö�entlichen Bildschirm zu verzichten emp�ehlt Somervell (2004, S.54) in seinen Ge-
staltungsempfehlungen für den Wandbildschirm (vgl. Abschnitt 3.4.4). Dabei nennt
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auch er Personen in der Umgebung als Grund, da diese Töne als störend emp�n-
den könnten. Dass viel Audio-Feedback im ö�entlichen Raum störend und verwir-
rend sein kann (Hespanhol und Tomitsch 2015), wurde bei den UBI-Hotspots (vgl.
Abschnitt 2.2.5) praktisch bestätigt: die Tonausgabe an Wandbildschirmen im In-
nenbereich musste nach Beschwerden ausgeschaltet werden (Ventä-Olkkonen et al.
2016). Ein weiteres Problem ist, dass Töne, die laut abgespielt werden, intuitiv als
Alarmsignal interpretiert werden (Hespanhol und Tomitsch 2015).

Die Empfehlungen aus der Literatur auf den Einsatz von Audio zu verzichten,
begründen sich also vorrangig mit Personen in der Umgebung die nicht mit dem
Wandbildschirm interagieren. Es stellt sich die Frage, welche Auswirkungen die Au-
dioausgabe auf die Benutzer hat, also diejenigen die gleichzeitig mit dem Wandbild-
schirm interagieren. Wie bereits in Abschnitt 6.1 erläutert kann grundsätzlich mit
dem Einsatz von Audio neben dem visuellen Eindruck noch ein weiterer Sinneska-
nal angesprochen werden, um entweder das Gesehene zu ergänzen oder zusätzliche
Informationen zu bieten, beispielsweise zu den Aktivitäten anderer Benutzer, d.h.
Awareness scha�en (Gaver 1991). Passend dazu fanden Hancock et al. (2005) in einer
Tabletop-Laborstudie (vgl. Abschnitt 6.3.1) heraus, dass Audio-Feedback die Awa-
reness über Gruppenaktivitäten steigern kann. Beim Einsatz nur eines Lautsprechers
verringerte sich jedoch die Wahrnehmung des individuellen Feedbacks. Wurden da-
gegen individuelle Lautsprecher verwendet, war die Wahrnehmung der individuellen
Leistung besser, jedoch die Aufmerksamkeit für die Gruppe verringert. Zu einem
ähnlichen Ergebnis kommen Shen, Ryall et al. (2006). Sie fanden heraus, dass nicht-
sprachliches Audio-Feedback die Gruppenawareness erhöhen kann, jedoch gleichzei-
tig die Leistung Einzelner beeinträchtigt. Andersherum kann das für einen einzelnen
Benutzer nützliche Audio-Feedback den Audiokanal der Gruppe überlasten. Wie
bei Hancock et al. (2005) aufgeführt, kann Audio-Feedback bei kolozierten kollabo-
rativen Anwendungen entweder die individuelle Arbeit oder die Gruppenawareness
erhöhen, jedoch nicht beides gleichzeitig.

Für Müller-Tomfelde und Steiner (2001) ist Audio-Feedback nicht im Mehrbenut-
zerszenario einsetzbar, da individuelles Feedback für alle hörbar wäre. Dieser Punkt
konnte bei der im Rahmen dieser Dissertation durchgeführten Laborstudie zum Ein-
satz von Auditory Icons im Mehrbenutzerszenario (vgl. Abschnitt 6.3) bestätigt
werden: Es wurde herausgefunden, dass Auditory Icons des zweiten Probanden als
störend empfunden werden. Gleichzeitig konnten jedoch die zuvor genannten Vortei-
le bestätigt werden: der Einsatz von Auditory Icons erhöht die Awareness über die
Aktivitäten des zweiten Benutzers. Des Weiteren konnte beobachtet werden, dass
Blicke zum Nachbarn auftraten, nachdem dieser einen Ton ausgelöst hat. Audio an
einem (halb-)ö�entlichen Wandbildschirm kann also zur Steigerung der Awareness
bezüglich der Aktivitäten anderer eingesetzt werden. Neben diesem Nutzen können
Töne auch von einer Gruppe als lustig empfunden werden, was Bratteberg und Kri-
sto�ersen (2008) beobachten konnten. Damit könnten Töne zu einem positiveren
Nutzungserlebnis beitragen, an dieser Stelle besteht jedoch noch Forschungsbedarf.
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Töne können nicht nur in Form von Audio-Feedback an einem Wandbildschirm
verwendet werden, sondern auch in Form einer Tonspur von Videos. Hierzu wurde
im Rahmen dieser Dissertation ebenfalls eine Laborstudie durchgeführt (vgl. Ab-
schnitt 6.2). Die Ergebnisse der Laborstudie zum Einsatz von Videos mit Tonaus-
gabe im Mehrbenutzerszenario zeigten, dass der Einsatz von Audio die objektive
Informationsaufnahme nicht beeinträchtigt. Dieses Ergebnis steht im Einklang mit
dem Cocktail-Party-E�ekt (Cherry 1953). Jedoch führte der Einsatz von Videos mit
Audioausgabe zu einem subjektiv empfundenen geringeren Textverständnis, der Ton
wirkte störend und lenkte ab. Andererseits ermöglicht die Audioausgabe in Kombi-
nation mit einer textuellen Informationsquelle (vgl. Abbildung 7.17a) eine erhöhte
subjektive und objektive Informationsaufnahme aus der zweiten konkurrierenden
Informationsquelle, im Vergleich zu zwei Textquellen.

Ein praktisches Beispiel für den Einsatz von Audio ist die Cube-Anwendung Cu-
bIT (Rittenbruch 2013a) (vgl. Abschnitt 2.2.9). Zum Anhören des Audiokanals ist
beim Cube unter jedem einzelnen vertikal ausgerichteten Wandbildschirm der In-
stallation ein Lautsprecher angebracht (vgl. Abbildung 7.17b). Pro Wandbildschirm
kann demnach ein Video angesehen und angehört werden. Bei Wandbildschirmin-
stallationen könnte der Einsatz von gerichteter Tonausgabe in Betracht gezogen
werden. Damit ist ein System ähnlich wie bei Kortbek und Grønbæk (2008) ge-
meint, bei dem der Ton nur in einem festgelegten und begrenzten Bereich hörbar
ist. So könnte der Ton weiterhin für Benutzer in der Nähe hörbar sein, aber nicht
für Personen die an einem weiter entfernten Bereich der Wandbildschirminstallation
interagieren. Dies könnte die zu Beginn genannten negativen E�ekte beim Einsatz
von Audio für Personen in der Umgebung minimieren.

Basierend auf der aufgeführten Literatur sowie den Erkenntnissen der Laborstu-
dien zum Einsatz von Audio (vgl. Abschnitt 6.2 sowie 6.3) lassen sich die folgenden
Empfehlungen ableiten. Insgesamt kann der Einsatz von Audio im Mehrbenutzersze-
nario zur Steigerung der Awareness bei einem gemeinsamen Explorieren sinnvoll sein.
Es muss jedoch stets eine für die Umgebung sinnvolle Lautstärke gefunden werden.
Wird die Lautstärke zu laut gewählt, kann dies störend und ablenkend wirken. Wird
Audio in Form von Feedback eingesetzt, so muss eine geeignete Anzahl an Tönen
gefunden werden, zu viele Töne können ggf. nicht zugeordnet werden. Mehrdeutiges
Audio-Feedback sollte vermieden werden, da die Benutzer gleichzeitige Audiohin-
weise nicht zuordnen können (Wigdor und Wixon 2011). Auÿerdem sollten Laut-
sprecher und nicht Kopfhörer verwendet werden (Fencott und Bryan-Kinns 2012;
Kortbek und Grønbæk 2008): Kopfhörer beeinträchtigen das gemeinsame Erlebnis
von mehreren gleichzeitigen Benutzern (Kortbek und Grønbæk 2008) und reduzieren
das Gefühl in der Gruppe involviert zu sein (Fencott und Bryan-Kinns 2012).

Der Einsatz von Tönen, ausgegeben auf Lautsprechern, ist für ein ge-
meinsames Explorieren am Wandbildschirm, nicht jedoch für ein fokus-
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siertes, individuelles Arbeiten, geeignet. Dabei muss eine auf die Umge-
bung abgestimmte Lautstärke gewählt werden.

Referenzen

Datenschutz und Privatheit, vgl. Abschnitt 7.5.2
Feedback, vgl. Abschnitt 7.5.3

7.6 Soziale Interaktion

Wie bereits in den Charakteristiken der Anwendungsklasse (vgl. Abschnitt 2.3) er-
wähnt, besitzen interaktive Wandbildschirme das Potential soziale Interaktion an-
zuregen. Für Wigdor und Wixon (2011) steht bei der Mehrbenutzerinteraktion die
Interaktion zwischen den Personen vor dem Wandbildschirm und nicht die Interakti-
on zwischen einer Person und der Anwendung im Vordergrund (vgl. Abschnitt 3.3.2).
Ludvigsen (2005) unterteilt soziale Interaktion im ö�entlichen Raum wie folgt:

Verteilte Aufmerksamkeit Personen be�nden sich zwar in der gleichen Umge-
bung, sind sich der Anwesenheit anderer allerdings kaum bewusst. Die Per-
sonen haben unterschiedliche Fokusse und der Grad der Interaktion ist sehr
gering.

Gemeinsamer Fokus Personen haben einen gemeinsamen Fokus.

Dialog Personen verfolgen eine gemeinsame Aktivität, sie interagieren miteinander.

Gemeinsame Aktion Personen arbeiten kollaborativ an einem gemeinsamen Ziel.

Ludvigsen (ebd.) emp�ehlt beim Design einer Anwendung zu beachten, welche
Art von sozialer Interaktion die Anwendung unterstützen soll. Für die gewählte
Anwendungsklasse dieser Dissertation dient der Wandbildschirm als gemeinsamer
Fokus und ein Dialog wäre wünschenswert. Auch gemeinsame Aktionen sollten von
der Anwendung unterstützt werden.

In diesem Abschnitt werden Gestaltungsempfehlungen mit Bezug zum sozialen
Kontext der Interaktion gegeben. Also welche sozialen Verhaltensweisen an einem
(halb-)ö�entlichen Wandbildschirm auftreten könnten (z.B. Personen stehen Schlan-
ge anstatt parallel zu Fremden zu interagieren, vgl. Abschnitt 7.6.1) und wie ein De-
signer darauf eingehen könnte. Denn gerade im ö�entlichen Bereich ist das Verhalten
von Personen durch kulturelle/soziale Regeln und Normen geprägt (Ventä-Olkkonen
et al. 2016). Werden diese bei der Entwicklung der Anwendung nicht beachtet, so
kann dies zur Nichtnutzung der Installation führen.
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7.6.1 Mehrbenutzerfähigkeit kommunizieren

(a) Die verschiedenen animierten Informa-
tionspartikel des CommunityMirror bieten
Einstiegspunkte für mehrere parallele Be-
nutzer.

(b) Auch die Anwendung Worlds of Infor-
mation bietet mit den verschiedenen Welten
zahlreiche Einstiegspunkte (Jacucci et al.
2010).

Abbildung 7.18: Verschiedene Realisierungen von Einstiegspunkten für mehrere par-
allele Benutzer.

Personen sind unsicher, ob mehrere Personen gleichzeitig an einemWand-
bildschirm interagieren können und ob dies bei Fremden sozial akzeptabel
ist.

In den im Rahmen dieser Dissertation durchgeführten Laborstudien wurde zu
Beginn häu�g von den Probanden gefragt, ob eine gleichzeitige Interaktion durch
zwei Nutzer möglich ist. Diese Frage bezog sich auf die technischen Möglichkeiten
des Geräts, d.h. ob dieses in der Lage ist mehrere gleichzeitige Touchpunkte zu ver-
arbeiten. Auch Marshall et al. (2011) beobachteten in ihrer Feldstudie häu�g, dass
nur eine Person aus einer Gruppe interagierte. In Interviews gaben die Personen
dann an, dass sie nicht wussten, dass mehrere Personen gleichzeitig mit dem Table-
top interagieren können. Im ö�entlichen Raum kommen zu dieser Unsicherheit noch
soziale Verhaltensweisen hinzu. So beobachteten Peltonen et al. (2008) und Marshall
et al. (2011) in ihren jeweiligen Feldstudien, dass Personen eher in einer Schlange
anstanden, anstatt gleichzeitig mit der Anwendung parallel zu Fremden zu interagie-
ren. Allerdings hielten sich Kinder nicht an diese impliziten Normen im ö�entlichen
Raum (ebd.).

Die Mehrbenutzerfähigkeit muss demnach durch die Anwendung kommuniziert
und auch angeregt werden (Remy et al. 2010). Interagiert bereits ein Nutzer per
Touch mit dem Wandbildschirm muss die Anwendung weitere Nutzer einladen eben-
falls zu interagieren und kommunizieren, dass auch weitere Nutzer gleichzeitig mit-
tels Touch interagieren können.

Für Shamonsky (Pernice 2015) entsteht Mehrbenutzerinteraktion automatisch
aufgrund der Gröÿe des Wandbildschirms und der weiträumigen Sichtbarkeit. Gera-
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de bei Groÿinstallationen wie dem Cube (vgl. Abschnitt 2.2.9) sollte dies gegeben
sein. Bei einem einzelnen Wandbildschirm der die Mindestgröÿe für eine Mehrbenut-
zerinteraktion unter Fremden erfüllt (vgl. Abschnitt 7.3.4), ist es förderlich mehrere
Einstiegspunkte anzubieten, so dass trotz bereits statt�ndender Interaktion weitere
Benutzer angelockt werden (Jacucci et al. 2010). Ein Beispiel hierfür sind die zahl-
reichen Informationspartikel die sich beim CommunityMirror (vgl. Abschnitt 2.2.3)
über den Bildschirm bewegen und so als Einstiegspunkte dienen (vgl. Abbildung
7.18a). Auch die Anwendung Worlds of Information (vgl. Abschnitt 2.2.6) setzt die-
ses Konzept um (vgl. Abbildung 7.18b).

Eine mehrbenutzerfähige Wandbildschirmanwendung sollte mehrere
unabhängige Einstiegspunkte anbieten.

Referenzen

Erlernbarkeit und Soziales Lernen, vgl. Abschnitt 7.6.4

7.6.2 Rollenverteilung und -unterstützung

(a) Memarovic, Gehring et al. (2015) ha-
ben fünf Rollen rund um einen ö�entlichen
Wandbildschirm identi�ziert.

(b) Die rechte Person nimmt eine Lehrer-
Rolle ein und erklärt der linken Person die
Anwendung.

Abbildung 7.19: Personen nehmen rund um einen Wandbildschirm unterschiedliche
Rollen ein.

Eine Wandbildschirmanwendung sollte sowohl den direkt Interagierenden
als auch den Zuschauern einen Mehrwert bieten.

Wie bereits in der De�nition der Mehrbenutzerfähigkeit (vgl. Abschnitt 2.1.4) auf-
geführt sollte eine Wandbildschirmanwendung mehreren gleichzeitigen Benutzern,
die möglicherweise in unterschiedlichen Distanzen zum Bildschirm stehen, einen
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Mehrwert bieten. Demnach sollten der Inhalt und das Feedback einer Anwendung
sowohl auf die direkt Interagierenden als auch auf die Zuschauer ausgerichtet sein
(Hespanhol und Tomitsch 2015) und damit jedem einen Mehrwert bieten. Bei einer
Informationsanwendung könnte der Mehrwert darin bestehen, Informationen, ange-
passt an die Erfordernisse der Zuschauer, zu präsentieren. Dazu muss die Anwen-
dung sowohl die Rolle der Zuschauer als auch der direkt interagierenden Benutzer
anerkennen (ebd.). Die Menge der Personen rund um einen ö�entlichen Wandbild-
schirm lässt sich neben ihrem Standort in einer Interaktionszone (vgl. Abschnitt
2.1.6) auch, wie bereits in der Charakteristik �Rollenverteilung� (vgl. Abschnitt 2.3)
genannt, anhand ihrer Rollen unterteilen. Finke et al. (2008) haben folgende drei
Rollen identi�ziert: Die unbeteiligten Zuschauer (engl. bystander, bzw. standers-by
(Tang, Finke et al. 2008)) nehmen den Bildschirm peripher wahr und werfen diesem
�üchtige Blicke zu, um das Interesse abzuwägen. Die Zuschauer (engl. spectators,
bzw. engaged bystanders (ebd.)) beobachten interessiert den Interagierenden, sie
nehmen am sozialen Setting des Bildschirms teil, interagieren möglicherweise mit
anderen und bereiten sich auf die Interaktion vor. Auÿerdem gibt es noch den In-
teragierenden (engl. actor), derjenige der aktuell den Wandbildschirm kontrolliert
oder manipuliert. Aufgrund der Sichtbarkeit der Interaktion wird dieser auch zum
Darsteller, der sich durch eine einfach gestaltete Anwendung möglichst kompetent
in der Interaktion fühlt und somit Spaÿ in seiner Rolle hat (Pernice 2015).

Memarovic, Gehring et al. (2015) haben dieses Rollenmodell um zwei weitere Be-
nutzerrollen (vgl. Abbildung 7.19a) ergänzt: einen Vorübergehenden (engl. passer-
by), welcher sich innerhalb des Sichtbereichs eines Bildschirms bewegt, jedoch nicht
mit diesem interagiert. Laut Tang, Finke et al. (2008) lässt sich diese Rolle weiter-
hin so charakterisieren, dass sie den Wandbildschirm nur sehr kurz sehen, maximal
zehn Sekunden und normalerweise nicht stoppen, um zu interagieren. Eine weitere
Rolle ist der zurückgetretene Interagierende (engl. retired actor), der die Interaktion
beendet hat, das Geschehen evtl. weiterhin beobachtet oder mit anderen interagiert.

Diese Rollen sind eng mit den Interaktionszonen (vgl. Abschnitt 2.1.6) verknüpft.
Für eine gezielte Unterstützung einzelner Personenrollen wäre ein Trackingsystem
(z.B. Kinect) notwendig und damit eine gezielte Anpassung der angezeigten Inhalte
auf dem Wandbildschirm, wie z.B. von Vogel und Balakrishnan (2004) vorgeschla-
gen (vgl. Abschnitt 2.1.6), möglich. In dieser Dissertation werden die Möglichkeiten
von Trackingsystemen nicht näher betrachtet, daher sollte der Bildschirm zu jedem
Zeitpunkt passende Inhalte für die vier Zuschauerrollen anbieten und dabei die Er-
kenntnisse zur Schriftgröÿe (vgl. Abschnitt 7.4.7) und dynamischen Textanzeige (vgl.
Abschnitt 7.4.8) beachten. Die direkt interagierenden Personen werden aufgrund der
Touch-Interaktion von der Anwendung erkannt und somit kann diese Rolle gezielt
unterstützt werden, z.B. mittels Anzeige von Details.

Daneben wurden in der Literatur zwei weitere Rollen identi�ziert. Diese fokus-
sieren auf das Verhalten gegenüber anderen Personen: Peltonen et al. (2008) be-
obachteten in ihrer Feldstudie (vgl. Abschnitt 2.2.4), dass einzelne Personen eine
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Lehrer-Rolle einnahmen und anderen, weniger erfahrenen, Personen die Anwendung
erklärten (vgl. Abbildung 7.19b). Weitere Details zum sozialen Lernen �nden sich in
Abschnitt 7.6.4. Eine weitere Rolle wurde von Russell, Drews et al. (2002) beobach-
tet: eine Einzelperson dominiert die Interaktion einer Gruppe und nimmt damit eine
Art Führungsrolle ein. Inwiefern eine Anwendung diese Rollen gezielt unterstützen
sollte, ist bislang unbeantwortet.

Zuschauer und Benutzer einer Wandbildschirmanwendung nehmen un-
terschiedliche Rollen mit jeweils unterschiedlichen Anforderungen ein.
Die Anwendung sollte diese Rollen gezielt unterstützen.

Referenzen

Sichtbarkeit am Aufstellungsort, vgl. Abschnitt 7.3.3
Schriftgröÿe, vgl. Abschnitt 7.4.7
Dynamische Textanzeige, vgl. Abschnitt 7.4.8
Erlernbarkeit und Soziales Lernen, vgl. Abschnitt 7.6.4

7.6.3 Kon�iktmanagement

(a) Nachdem ein weiterer Benutzer ihren
Arbeitsbereich überlagert hat, wendet sich
die Frau frustriert ab (Peltonen et al. 2008).

(b) Aus einem Versehen entsteht ein Kon-
�ikt der spielerisch gelöst wird und soziale
Interaktion auslöst (Peltonen et al. 2008).

Abbildung 7.20: Kon�ikte bei der Mehrbenutzerinteraktion können sowohl negative
als auch positive E�ekte auslösen.

Bei der Mehrbenutzerinteraktion können Kon�ikte auftreten.

Laut der Charakteristik �Kon�iktpotential� (vgl. Abschnitt 2.3) können bei der
gleichzeitigen kolozierten Interaktion mehrerer Benutzer, z.B. durch überlappende
Arbeitsbereiche, Zoom-Gesten (vgl. Abbildung 7.20a) oder unerwartetem System-
verhalten, Kon�ikte entstehen. Gerade bei �direct manipulation� Interfaces ist es
einfach in Bereiche eines anderen Benutzers zu greifen oder Dokumente eines an-
deren zu manipulieren und somit Kon�ikte auszulösen (M. R. Morris, Ryall et al.
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2004). Auch wenn es gegen die Hö�ichkeit verstöÿt, so wurde bei M. R. Morris, Ryall
et al. (ebd.) als auch bei unserer Laborstudie des MeetingMirror (vgl. Abschnitt 4.1)
beobachtet, dass Benutzer in den persönlichen Arbeitsbereich eines anderen greifen,
anstatt nach einem Element zu fragen. Eine Tonausgabe (vgl. Abschnitt 7.5.4) kann
ebenfalls zu Kon�ikten führen, bzw. wird, gerade im Innenbereich, als störend emp-
funden (Rittenbruch 2014; Ventä-Olkkonen et al. 2016). Des Weiteren können laut
Apted et al. (2009) Meldungen für einen Benutzer evtl. andere Nutzer stören (vgl.
Abschnitt 7.5.3). M. R. Morris, Ryall et al. (2004) unterscheiden drei Arten von
Kon�ikten in einer Mehrbenutzeranwendung:

Globaler Kon�ikt Änderungen, die die Anwendung als Ganzes betre�en, z.B. Än-
derung der gesamten Ansicht.

Kon�ikt eines Elements Gleichzeitiger Zugri� mehrerer Benutzer auf ein einzel-
nes Objekt, z.B. Menü.

Kon�ikt eines Sub-Elements Mehrere Benutzer manipulieren gleichzeitig ein Ob-
jekt und lösen damit widersprüchliche Änderungen aus.

Sowohl Peltonen et al. (2008) mit ihrer Anwendung CityWall (vgl. Abschnitt
2.2.4) als auch Coutrix et al. (2011) mit der Anwendung FizzyVis (vgl. Abschnitt
2.2.7) beobachteten, dass bei der Mehrbenutzerinteraktion mögliche Kon�ikte entwe-
der non-verbal, mit Hilfe Umstehender, mit Humor oder spielerisch (vgl. Abbildung
7.20b) gelöst werden können. Gerade im letzteren Fall können Kon�ikte sogar posi-
tive soziale E�ekte hervorrufen, d.h. es kann zur Interaktion mit bis dato unbekann-
ten Personen kommen (Peltonen et al. 2008). Auch in der Laborstudie von Berkman
und Karahoca (2012) am Tabletop wurde beobachtet, dass Kon�ikte zu freundlichen
Gesten und Kommunikation führten. Eine weitere potentielle Kon�iktquelle ist ein
überlappen der Arbeitsbereiche. Dies kann jedoch die Awareness steigern und soziale
Interaktion anregen wie Jacucci et al. (2010) in der Feldstudie mit der Anwendung
Worlds of Information (vgl. Abschnitt 2.2.6) feststellte.

Dennoch empfehlen M. R. Morris, Ryall et al. (2004) sich nicht allein auf soziale
Protokolle zum Vermeiden oder Lösen von Kon�ikten zu verlassen. Grundsätzlich
sollten Benutzer mit unterschiedlichen Objekten interagieren können, ohne sich da-
bei gegenseitig zu stören (Isenberg, Hinrichs et al. 2010). Zur Vermeidung von Kon-
�ikten sollte die maximale Zoomstufe begrenzt werden. Remy et al. (2010) emp�ehlt
in seinen Designmustern zum Tabletop (vgl. Abschnitt 3.4.2), dass Zoomgesten an-
dere aktive Interaktionsbereiche nicht überdecken dürfen. Bei der Anwendung CubIT
(vgl. Abschnitt 2.2.9) von Rittenbruch (2013b) ist dies auf maximal drei vertikale
Wandbildschirme begrenzt. Zusätzlich ist auch das Werfen von Inhalten bei CubIT
auf eine Distanz von maximal zwei bis drei vertikalen Wandbildschirmen begrenzt.
Zum Umgang mit Kon�ikten empfehlen M. R. Morris, Ryall et al. (2004) drei grund-
sätzliche Strategien:
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Proaktiv Eigentümer eines Elements oder Initiator einer globalen Änderung be-
stimmen Lösung/Ergebnis des Kon�ikts.

Reaktiv Ergebnis wird von betro�enen Benutzern bestimmt.

Gemischte Initiative Alle involvierten Personen bestimmen Ergebnis des Kon-
�ikts.

Dabei empfehlen M. R. Morris, Ryall et al. (2004) mindestens eine proaktive und
eine reaktive Strategie zum Lösen eines Kon�ikts anzubieten. Neben diesen grund-
sätzlichen Strategien, d.h. welche Benutzer die Au�ösung eines Kon�ikts bestim-
men können, haben M. R. Morris, Ryall et al. (ebd.) auch praktische Konzepte zum
Au�ösen von globalen Kon�ikten sowie Kon�ikten eines Elements entwickelt. Die
Koordinations-Konzepte für globale Kon�ikte lauten wie folgt:

Keine aktive Selektion, keine Touches, keine gehaltenen Dokumente Drei
Voraussetzungen die erfüllt sein müssen, damit eine globale Änderung erfolgt.

Abstimmung Es wird Feedback von allen Benutzern zu einer vorgeschlagenen glo-
balen Änderung eingeholt.

Rang Aktion wird durchgeführt, wenn es der Rang eines Benutzers ermöglicht.

Privilegierte Objekte Es existiert ein spezielles Menü, welches für globale Än-
derungen genutzt werden muss. So soll eine Diskussion zwischen Benutzern
angeregt werden.

Jederzeit Globale Änderungen sind jederzeit möglich. Dieser Punkt ist aufgrund
der Vollständigkeit aufgeführt, basiert jedoch einzig auf sozialen Protokollen.

Zum Au�ösen von Kon�ikten eines Elements schlagen M. R. Morris, Ryall et al.
(ebd.) folgende Koordinations-Konzepte vor:

Ö�entlich Es gibt keine Einschränkungen wer auf ein Element zugreifen kann. Es
wird sich auf soziale Protokolle verlassen. Dies bietet sich beispielsweise bei
walk-up-and-use Installationen in einem Museum an.

Privat Elemente die einem Benutzer nicht gehören, dürfen nicht von ihm manipu-
liert werden. Dies bietet sich für eine Anwendung an, bei der mehrere Personen
parallel und unabhängig voneinander arbeiten.

Duplizieren Das betro�ene Element wird dupliziert. Dafür gibt es drei Umset-
zungsmöglichkeiten: es wird ein Link auf das ursprüngliche Element erzeugt,
die Kopie besitzt nur Leserechte oder es handelt sich um eine unabhängige
Kopie.

Personalisierte Ansichten Ein Benutzer erhält ein Element von einem anderem
Benutzer, jedoch mit einer persönlichen Ansicht.
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Stillstand Eine �Keiner gewinnt�-Strategie, d.h. das betro�ene Element wird vor-
übergehend inaktiv. Dies könnte ein Gespräch anregen.

Zerreiÿen Ein Element wird in zwei Teile geteilt.

Rang Ein ranghöherer Benutzer darf alles von einem rangniedrigeren nehmen.

Geschwindigkeit, Kraft Die physikalischen Eigenschaften die ein Benutzer ein-
setzt bestimmen den Gewinner.

Teilen Es existiert ein dynamischer Wechsel zwischen ö�entlich und privat.

Explizit Es �ndet eine explizite Rechteverwaltung durch den Besitzer eines Ele-
ments statt.

Dialog Ein Dialog erscheint und fragt Genehmigung der Aktion ab.

Zum Verhindern von Kon�ikten existieren verschiedene Strategien. Es
emp�ehlt sich jedoch, nicht sämtliche mögliche Kon�iktquellen einer An-
wendung auszuschlieÿen, da Kon�ikte positive E�ekte (z.B. Kommunika-
tion, Awareness) auslösen können.

Referenzen

Territorien und Arbeitsbereiche, vgl. Abschnitt 7.4.4
Audio, vgl. Abschnitt 7.5.4

7.6.4 Erlernbarkeit und Soziales Lernen

(a) Die Personen interagieren abwechselnd,
unterhalten sich über die Interaktionsmög-
lichkeiten der Anwendung und versuchen so
diese kooperativ zu Entdecken.

(b) Während ein Benutzer direkt mit der
Anwendung interagiert, wird er von einer
dahinterstehenden Person beobachtet. Die-
se lernt die Funktionalitäten der Anwen-
dung durch passives Beobachten.

Abbildung 7.21: Zwei unterschiedliche Strategien, um die Funktionalitäten einer
Wandbildschirmanwendung kennenzulernen.
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In der Ö�entlichkeit sind Personen wenig gewillt die Funktionalitäten ei-
nes unbekannten Systems herauszu�nden.

In der Ö�entlichkeit sind Nutzer weniger gewillt Zeit aufzuwenden, um die Funk-
tionalitäten einer Wandbildschirmanwendung zu lernen (Huang, Mynatt und Trim-
ble 2006). Dies begründet sich zum einen mit der ö�entlichen Sichtbarkeit der Inter-
aktion (vgl. auch Abschnitt 7.3.1), der Nutzungssituation durch Nutzer ohne vor-
herige Erfahrung mit der Anwendung, der kurzen Interaktionsdauer (Wallace und
Scott 2008) und damit, dass es sich bei einem Wandbildschirm um ein gemeinsam
genutztes Gerät handelt und damit das Verantwortungsbewusstsein geringer aus-
geprägt ist (Huang, Mynatt und Trimble 2006). Daher sollte die Funktionalität im
Umfang beschränkt und zugleich visuell o�ensichtlich sein oder auf bisherige Erfah-
rungen aufbauen (Wallace und Scott 2008).

Andererseits empfehlen Memarovic, Langheinrich et al. (2012), dass die Eigen-
schaften einer Anwendung nicht zu o�ensichtlich sein sollten und ein schrittweises
Entdecken förderlich ist. Dazu passt die Empfehlung von Michelis (2008, S.160), dass
interaktive Elemente �zwar neuartig und überraschend [...] aber nicht unverständ-
lich� sein sollten. Muss die Funktionsweise einer Anwendung erst entdeckt werden, so
kann dies dazu führen, dass Personen kollaborativ versuchen diese zu interpretieren
(Memarovic, Langheinrich et al. 2012). Dies konnte auch im Rahmen der Laborstu-
die zur Usability der MeetingMirror-Anwendung (vgl. Abschnitt 4.1.6) beobachtet
werden. Im Fragebogen nannten Probanden Hilfestellung als Grund für eine Kommu-
nikation zwischen den beiden Probanden. Auch bietet die Anwesenheit einer zweiten
Person Unterstützung bei eigener Unsicherheit.

Jacucci et al. (2010) unterteilten, basierend auf ihren Erkenntnissen der Feldstudie
mit der Anwendung Worlds of Information (vgl. Abschnitt 2.2.6), die Strategien der
Benutzer das System zu verstehen in vier Typen:

Individuelles Explorieren Eine Einzelperson probiert das System aus, ohne da-
bei andere zu beobachten oder mit anderen zusammen zu arbeiten.

Kooperatives Explorieren Das System wird als Paar oder in einer Gruppe aus-
probiert.

Passive Beobachtung und dann Ausprobieren Hierbei beobachtet eine Per-
son zunächst andere die bereits mit dem System interagieren, um dann selbst
das Gelernte auszuprobieren.

Imitation Ein Benutzer geht direkt zum Bildschirm und kopiert Interaktionen von
anderen Benutzern, die gleichzeitig mit der Anwendung interagieren.

Dabei sind bei drei der vier Typen andere Personen involviert, was den sozialen
Charakter der Anwendung verdeutlicht und als soziales Lernen bezeichnet werden
kann. Am häu�gsten wurden in der Feldstudie von Jacucci et al. (ebd.) die Strategi-
en �Kooperatives Explorieren� sowie �Passive Beobachtung und dann Ausprobieren�
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beobachtet. Soziales Lernen kann bereits durch die Gröÿe eines Wandbildschirms
in Kombination mit Touch-Interaktion und der damit verbundenen Sichtbarkeit der
Interaktion für andere gefördert werden (Peltonen et al. 2008; Russell, Drews et al.
2002). Laut den Gestaltungsempfehlungen für den Wandbildschirm (vgl. Abschnitt
3.4.4) von Brignull und Rogers (2003) sollte das Beobachten anderer Benutzer aus-
reichend sein, um selbst mit der Anwendung interagieren zu können. Erklärungen
oder Anweisungen sollten nicht erforderlich sein (ebd.), d.h. die Anwendung sollte
intuitiv und einfach zu nutzen sein und kaum Möglichkeiten für Fehler oder Unsi-
cherheiten enthalten (Wallace und Scott 2008).

Zusammenfassend lässt sich aus den Empfehlungen folgendes ableiten: interagiert
niemand am Wandbildschirm und treten mindestens zwei Personen zur Interaktion
heran, so sollte die Anwendung so gestaltet sein, dass man zunächst intuitiv mit
dieser interagieren und weitere, zusätzliche Funktionalitäten schrittweise entdecken
kann (�Kooperatives Explorieren�, vgl. Abbildung 7.21a). Benutzer sollten also auf
Basis ihrer bisherigen Erfahrungen mit der Anwendung interagieren können, die Er-
wartungen an die Interaktion sollten sich jedoch nur zum Teil erfüllen (Michelis
2008, S.160). Interagieren bereits Personen mit der Wandbildschirmanwendung, so
sollte das Beobachten der Interaktion ausreichend sein, um selbst mit der Anwen-
dung interagieren zu können (�Passive Beobachtung und dann Ausprobieren�, vgl.
Abbildung 7.21b).

Die Wandbildschirmanwendung sollte intuitiv bedienbar sein, weiter-
gehende Funktionalitäten sollten schrittweise zu entdecken sein. Ein Be-
obachten anderer Benutzer sollte ebenfalls Interaktionsmöglichkeiten ver-
mitteln.

Referenzen

Sichtbarkeit am Aufstellungsort, vgl. Abschnitt 7.3.3
Rollenverteilung und -unterstützung, vgl. Abschnitt 7.6.2

7.7 Zusammenfassung des Kapitels

In diesem Kapitel wurden Gestaltungsempfehlungen für mehrbenutzerfähige In-
formationsanwendungen auf interaktiven Wandbildschirmen im (halb-)ö�entlichen
Raum basierend auf Literatur und eigenen Laborstudien aufgeführt. Dieses Kapitel
stellt damit im Wesentlichen eine strukturierte Zusammenfassung der im Verlauf
dieser Arbeit gewonnenen Erkenntnisse dar. Die Gestaltungsempfehlungen wurden
in die vier Kategorien �Kontext der Interaktion�, �Benutzerober�äche�, �Awareness�
und �Soziale Interaktion� eingeordnet. Jede einzelne Gestaltungsempfehlung wurde
einer festen Struktur folgend, ähnlich wie Designmuster, aufgebaut. Die Umsetzung
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dieser Gestaltungsempfehlungen soll sicherstellen, dass eine Wandbildschirmanwen-
dung mehrbenutzerfähig ist.



Kapitel 8

Fazit und Ausblick

In diesem Kapitel werden die wichtigsten Erkenntnisse dieser Dissertation zusam-
mengefasst und der wissenschaftliche Beitrag herausgestellt. Anschlieÿend wird das
methodische Vorgehen kritisch re�ektiert. Diese Arbeit schlieÿt mit einem Ausblick
auf Anknüpfungspunkte für weitere Forschung und o�ene Fragestellungen.

8.1 Zusammenfassung und Wissenschaftlicher

Beitrag

Der Fokus dieser Arbeit wurde auf interaktive Wandbildschirme im (halb-)ö�entlich-
en Raum gelegt. Diese Geräteklasse gewinnt zunehmend an Verbreitung und Bedeu-
tung. Durch ihre Gröÿe und die Technik des Multi-Touches sind diese Geräte grund-
sätzlich mehrbenutzerfähig, jedoch muss diese Mehrbenutzerfähigkeit auch von der
jeweiligen Anwendung unterstützt werden. An dieser Stelle liefert diese Dissertation
einen Erkenntnisgewinn, indem die Forschungsfrage beantwortet wird, wie Informa-
tionsanwendungen auf interaktiven Wandbildschirmen im (halb-)ö�entlichen Raum
gestaltet sein müssen, um mehrbenutzerfähig zu sein. Mit einem gestaltungsorien-
tierten Forschungsansatz wurde diese Hauptforschungsfrage beantwortet.

Dabei wurden als erster wissenschaftlicher Beitrag zur Beantwortung der Haupt-
forschungsfrage die folgenden Charakteristiken der fokussierten Anwendungsklasse
aus der Literatur identi�ziert: physikalische Gröÿe des Geräts, ö�entlicher Nutzungs-
kontext, parallele oder kooperative Interaktion im Stehen, kurze Interaktionsdauer,
beschränkte Reichweite, Bildung von Territorien, mögliche Überfüllung des Bild-
schirms, Potential für soziale Interaktion, Rollenverteilung, soziales Lernen und Kon-
�iktpotential. Diese Charakteristiken lassen sich in die drei Kategorien �Kontext der
Interaktion�, �Benutzerober�äche� sowie �Soziale Interaktion� einteilen. An diesen
Kategorien lässt sich erkennen, dass bei diesem Thema nicht nur Herausforderun-
gen der Mensch-Maschine-Interaktion berücksichtigt werden mussten, sondern auch
aus dem Bereich der Mensch-Mensch-Interaktion.

Als zweiter Beitrag zur Beantwortung der Hauptforschungsfrage wurden existie-
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rende Gestaltungsempfehlungen aus der Literatur, welche für die fokussierte Anwen-
dungsklasse verwendet werden können, identi�ziert. Diese Gestaltungsempfehlungen
stammen aus den Forschungsbereichen Groupware, Tabletop, ö�entlicher Informa-
tionskiosk sowie Wandbildschirm. Auch Empfehlungen aus der Industrie wurden
berücksichtigt.

Ein weiterer wissenschaftlicher Beitrag zur Beantwortung der Hauptforschungs-
frage dieser Dissertation besteht in der Gegenüberstellung der Nutzung einer Wand-
bildschirmanwendung durch eine Einzelperson und durch zwei Personen. Es zeigten
sich dabei keine Unterschiede im Hinblick auf die klassischen Usability-Metriken
Erfolgsrate und SUS. In einer der beiden durchgeführten Laborstudien waren die
Probandenpaare schneller bei der Aufgabenerledigung. Es konnten folgende Vorteile
bei der Mehrbenutzerinteraktion identi�ziert werden: Arbeitsteilung, Hilfestellung,
Überwindung der eigenen Unsicherheit, Kommunikation und soziales Erlebnis. Al-
lerdings müssen auch zwei Nachteile erwähnt werden: zum einen das Potential für
Kon�ikte und zum anderen die Beein�ussung durch die zweite Person, was z.B. dazu
führen kann, dass nicht im eigenen Tempo interagiert werden kann.

Weiterhin wurden zur Beantwortung der Hauptforschungsfrage in dieser Arbeit
Erkenntnisse im Rahmen von fünf Laborstudien zur Lesbarkeit und dem Einsatz von
Audio im Mehrbenutzerszenario gewonnen. Es zeigte sich, dass es von Bedeutung
ist, unterschiedliche Schriftgröÿen, angepasst an die Distanzen der örtlichen Gege-
benheit, zu verwenden. Dies wird idealerweise kombiniert mit einer dynamischen
Textanzeige, bei der sich die Inhalte in horizontaler Richtung mit einer Anzeigerate
von 100 bis 115wpm über den Wandbildschirm bewegen. In Bezug auf Audio wurde
herausgefunden, dass die Tonausgabe auf einem Lautsprecher für ein gemeinsames
Explorieren von Informationen am Wandbildschirm geeignet ist, da es Awareness
bzgl. der Aktivitäten weiterer Benutzer scha�t. Dies konnte sowohl für Töne in
Form von Feedback-Signalen als auch für Videos mit Tonausgabe gezeigt werden.

Mit diesen Beiträgen zur Beantwortung der Hauptforschungsfrage wurde diese am
Ende der Dissertation beantwortet. Es wurden 20 Gestaltungsempfehlungen, basie-
rend auf wissenschaftlichen Erkenntnissen, für Forscher und Designer von Mehrbe-
nutzeranwendungen abgegeben. Diese wurden in die vier Kategorien �Kontext der
Interaktion�, �Benutzerober�äche�, �Awareness� sowie �Soziale Interaktion� einge-
ordnet, in einem Format analog zu Designmustern einheitlich strukturiert sowie mit
Gra�ken zur Verdeutlichung und praktischen Beispielen versehen. Dabei zeigte sich,
dass nicht nur die Benutzerober�äche einer Anwendung wesentlich zur Mehrbenut-
zerfähigkeit beiträgt, sondern auch der Aufstellungsort und die Bildschirmgröÿe.
Diese Gestaltungsempfehlungen stellen in ihrer Gesamtheit den wissenschaftlichen
Beitrag dieser Arbeit dar.
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8.2 Kritische Re�exion

In diesem Abschnitt wird das methodische Vorgehen sowie das Erreichen der gestell-
ten Anforderungen kritisch re�ektiert. Dabei ist zunächst die Wahl von Laborstudien
zur Generierung von Gestaltungsempfehlungen zu nennen.

8.2.1 Laborstudien

Ergebnisse, die im Labor gewonnen wurden, lassen sich häu�g nicht ohne Weiteres
auf die unordentliche reale Welt mit ihren Störungen und Ablenkungen übertragen
(Rogers 2011). Gerade bei mehrbenutzerfähigen Anwendungen gibt es laut Rogers
(ebd.) einen deutlichen Unterschied im Verhalten von Personen zwischen Labor und
Realität. Daher sollte das beobachtete Verhalten der Probandenpaare, z.B. koope-
ratives Arbeiten, im Rahmen der durchgeführten Usability-Laborstudien kritisch
betrachtet und daraus keine allgemeingültigen Schlussfolgerungen gezogen werden.
Da der Fokus der Usability-Studien jedoch auf einer Gegenüberstellung der Nutzung
einer Wandbildschirmanwendung durch eine Einzelperson und durch zwei Personen
lag und hierfür v.a. Usability-Metriken herangezogen wurden, sind die Durchfüh-
rung als Laborstudie und die daraus gewonnenen Schlussfolgerungen als zulässig
einzustufen.

Bei der Laborstudie zur Schriftgröÿe handelte es sich um eine Aufgabe die eine
hohe Konzentration erforderte, hierbei wären im Feld durch zahlreiche Ablenkungs-
quellen andere Ergebnisse in Bezug auf die Aufgabe zu erwarten. Da jedoch nicht
der Lösungsgrad der Aufgabe im Fokus stand, sondern ein Vergleich verschiedener
Schriftgröÿen, ist die Aussagekraft dieser Studie nicht aufgrund der Durchführung
im Labor zu hinterfragen. Weiterhin existieren im Feld zahlreiche Lärmquellen die es
im Labor nicht gibt. Daher müssen die Studien zum Audioeinsatz gerade im Hinblick
auf die verwendete Lautstärke der Töne kritisch betrachtet werden.

Der Einsatz von Laborstudien im Rahmen dieser Dissertation war insgesamt
gerechtfertigt, da in den durchgeführten Laborstudien zumeist der Fokus auf der
Evaluation einzelner Ein�ussfaktoren, z.B. Schriftgröÿe auf die Lesbarkeit, lag und
hierfür eine hohe interne Validität notwendig ist.

Darüber hinaus sind weitere Mängel zu nennen, die die Übertragbarkeit der
Ergebnisse der durchgeführten Laborstudien einschränken. Die Probandengruppen
waren mit vorwiegend jungen, männlichen, rechtshändigen, multi-touch erfahrenen
Studierenden der Universität sehr homogen. Über die Gültigkeit der Ergebnisse für
andere Personengruppen, z.B. ältere Menschen, kann keine Aussage getro�en wer-
den. Hierfür wären weitere Untersuchungen mit einer heterogenen Probandengrup-
pe notwendig. Bei den Studien zur Lesbarkeit wurde nicht auf die Komplexität der
verwendeten Texte geachtet, meist handelte es sich um kurze Sätze oder einzelne
Wörter. Daher besitzen die Ergebnisse keine Gültigkeit für das Lesen längerer Texte
an einem Wandbildschirm.
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Bei allen durchgeführten Laborstudien wurde stets nur ein einzelner Wandbild-
schirm betrachtet und nur zwei oder drei Probanden einbezogen. Dies schränkt die
Übertragbarkeit der Ergebnisse auf gröÿere Wandbildschirminstallationen sowie grö-
ÿere Personengruppen ein. Gerade bei gröÿeren Gruppen könnten ganz andere Dy-
namiken entstehen (Jakobsen und Hornbæk 2014). Es wurde insbesondere bei den
Gestaltungsempfehlungen versucht, diese beiden Faktoren mithilfe der Literatur ein-
zubeziehen.

8.2.2 Anforderungserfüllung der Gestaltungsempfehlungen

An die zu entwickelnden Gestaltungsempfehlungen in dieser Arbeit wurden im Ab-
schnitt 3.1.7 Anforderungen aufgestellt. Diese werden im Folgenden erneut aufge-
führt und eine Einschätzung zur Erfüllung der jeweiligen Anforderung abgegeben.

Anforderung aus Abschnitt 3.1.7 Erfüllung der Anforderung

1. Es handelt sich um kategorie- 1. Erfüllt. Der Bezug zur Anwen-
spezi�sche Gestaltungsempfehlun- dungsklasse ist in jeder Gestal-
gen (Nielsen 1994, S.91f.), d.h. tungsempfehlung gegeben.
sie werden für eine konkrete Sys-
temart (mehrbenutzerfähige Infor-
mationsanwendung auf interakti-
vem Wandbildschirm) entwickelt.

2. Sie sind unabhängig von einem be- 2. Erfüllt. Es werden keine pixelge-
stimmten Produkt/einer bestimm- nauen Anweisungen für ein ein-
ten Marke, d.h. es sind keine Ge-
staltungsrichtlinien.

heitliches Erscheinungsbild gege-
ben.

3. Sie enthalten konkrete Designemp- 3. Teilweise erfüllt. Aufgrund des
fehlungen in Form von konkreten bisherigen Stands der Forschung
Gestaltungsanweisungen mit Bei- konnten bei einzelnen Gestaltungs-
spielen. empfehlungen keine konkreten Ge-

staltungsanweisungen mit Beispie-
len gegeben werden.

4. Ähnlich wie Designmuster sollen 4. Erfüllt. Es wurde eine einheitli-
sie mittels einer vorab de�nierten che Struktur, angelehnt an die De-
Struktur beschrieben und gra�sch signmustern von Alexander et al.
verdeutlicht werden. (1977), festgelegt. Diese Struktur

beinhaltet jeweils zwei gra�sche
Abbildungen.
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5. Sie liefern praktische und nützli- 5. Erfüllt. Zu jeder Gestaltungsemp-
che Hinweise für den Designer. fehlung gehört eine Problembe-

schreibung sowie ein empirischer
Hintergrund der dem Designer das
nötige Wissen zur Umsetzung lie-
fert.

Es wurden demnach vier der fünf Anforderungen erfüllt. Lediglich die Anforde-
rung, dass konkrete Gestaltungsanweisungen gegeben werden, konnte nur teilweise
erfüllt werden. Als Beispiel sei die Empfehlung zu Feedback (vgl. Abschnitt 7.5.3)
genannt. Hierbei wurde aufgeführt welche Anforderungen Feedback im Mehrbenut-
zerszenario erfüllen muss und für welche Nutzer es relevant ist. Es konnte jedoch
nicht beschrieben werden wie dieses Feedback an einem Wandbildschirm im gewähl-
ten Szenario idealerweise auszusehen hat, bzw. vermittelt wird. Eine Ursache hierfür
ist, dass zu diesem spezi�schen Thema kaum Literatur vorhanden ist auf die sich
eine konkrete Empfehlung stützen könnte. Aus diesem Grund bleiben einige der
aufgeführten Gestaltungsempfehlungen abstrakt.

8.3 Ausblick

Im Rahmen dieser Dissertation wurden zahlreiche Fragen und Ansätze für zukünf-
tige Forschung identi�ziert. Im Hinblick auf den Hauptbeitrag dieser Dissertation
ist aufzuführen, dass die Gültigkeit der aufgeführten Gestaltungsempfehlungen auf
den westlichen Kulturkreis beschränkt ist. Da das Verhalten im ö�entlichen Raum
kulturell geprägt ist, müssen die Gestaltungsempfehlungen für eine Verwendung in
anderen Kulturkreisen (z.B. Asien) angepasst werden. Als Beispiele seien die per-
sönlichen Distanzen oder die Leserichtung genannt. Auch für ältere Benutzer gelten
vermutlich andere Empfehlungen, beispielsweise im Hinblick auf die Schriftgröÿe.
Des Weiteren stellt sich die Frage, inwiefern sich die für Informationsanwendungen
entwickelten Gestaltungsempfehlungen auf andere Anwendungsklassen, beispielswei-
se Werbung oder Spiele, übertragen lassen. Ein Groÿteil der aufgeführten Gestal-
tungsempfehlungen basiert auf Laborstudien oder kurzen Feldstudien, es stellt sich
die Frage inwiefern sie sich in einem Langzeit-Deployment bewähren.

Durch den gewählten Fokus dieser Arbeit wurden Technologien wie Bewegungs-
tracking (z.B. mittels Kinect) oder EyeTracking nicht einbezogen. Der Einsatz dieser
Technologien könnte die Mehrbenutzerinteraktion positiv beein�ussen, beispielswei-
se könnten Schriftgröÿen exakt an die Distanz eines Benutzers angepasst werden.
Des Weiteren lieÿen sich einzelne Personen gezielt adressieren, z.B. zur Vermittlung
von Feedback für nicht direkt interagierende Benutzer. Zur Vermittlung, dass mehr
als ein Benutzer mittels multi-touch interagieren kann, könnten gezielt Einstiegs-
punkte an bestimmte Benutzer angeboten werden und diese damit zur Interaktion
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mittels multi-touch angeregt werden. Im Forschungsbereich �Proxemic Interaction�
(z.B. Marquardt und Greenberg (2015)), der in dieser Arbeit nicht näher betrachtet
wurde, �nden sich bereits zahlreiche Ansätze zu diesen Fragestellungen.

Nahezu jede einzelne der in Kapitel 7 aufgeführten Gestaltungsempfehlung bein-
haltet unbeantwortete Fragen. Im Folgenden werden einige aufgeführt:

• Wie kann eine Anwendung vermitteln, dass das Risiko für soziale Verlegenheit
gering ist?

• Wie kann man das Problem der ö�entlich sichtbaren Interaktion minimieren,
dabei gleichzeitig die Mehrbenutzerinteraktion fördern?

• Wie groÿ ist die optimale Frei�äche vor und neben einem Wandbildschirm?

• Was ist die optimale Gröÿe für einen Wandbildschirm (abhängig von der ange-
strebten Personenzahl) ohne ein Gefühl der Distanziertheit hervorzurufen und
dabei gleichzeitig die notwendigen Abstände zu wahren?

• In welchem Ausmaÿ sollte eine Beein�ussung anderer Benutzer zulässig sein,
ohne diese in ihrer Interaktion zu beeinträchtigen, aber zur gemeinsamen In-
teraktion anregend?

• Welche Arbeitsbereiche werden bei Informationsanwendungen an einemWand-
bildschirm genutzt?

• Wie lassen sich Elemente intuitiv kopieren oder teilen?

• Was ist die optimale Schriftgröÿe für direkt am Wandbildschirm lesende Be-
nutzer?

• Wie werden Awareness-Informationen bei der gewählten Anwendungsklasse
am Besten vermittelt?

• Wie kann die Mehrbenutzerfähigkeit gefördert werden und dabei gleichzeitig
Privatheit und Datenschutz gewahrt werden?

• Was ist ein sinnvolles Maÿ an Feedback um Benutzer ausreichend zu informie-
ren und gleichzeitig nicht mit Informationen zu überladen?

• Was ist die optimale Lautstärke für eine Audioausgabe im Mehrbenutzersze-
nario an einem ö�entlichen Standort?

• Wie müssen Einstiegspunkte gestaltet sein, damit sie zur gleichzeitigen Inter-
aktion an einem Wandbildschirm mit einer fremden Person anregen, d.h. die
Mehrbenutzerfähigkeit vermitteln?

• Wie können die unterschiedlichen Rollen, die Personen rund um einen Wand-
bildschirm einnehmen, am Besten durch die Anwendung unterstützt werden?
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• Was ist ein optimales Maÿ für mögliche Kon�iktquellen, um negative E�ekte
zu minimieren und positive zu maximieren?

• Wie lässt sich ein schrittweises Entdecken der Funktionalität einer Anwendung
im ö�entlichen Raum, bei begrenzter Interaktionszeit, umsetzen?

Diese Au�istung zeigt, dass im Hinblick auf einzelne Gestaltungsbereiche der
Mehrbenutzerinteraktion an einem Wandbildschirm weiterhin zahlreiche o�ene Fra-
gen bestehen.
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Anhang A

Beobachtungs- und Fragebögen der

Laborstudie MeetingMirror
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Um das System zu bewerten, füllen Sie bitte den nachfolgenden Fragebogen aus. Nutzen Sie gern die Kommentarfelder um Ihre
Einschätzungen und Erwartungen mitzuteilen. Denken Sie nicht zu lange über eine Frage nach: Entscheiden Sie sich spontan. Dabei gibt es
keine „richtige“ oder „falsche“ Antwort. Ihre persönliche Meinung zählt! Ihre Daten werden anonymisiert und vertraulich behandelt.

Diese Umfrage enthält 26 Fragen.

SUS Bewertung

Bitte bewerten sie die folgenden Aussagen! Entscheiden Sie sich spontan für eine

Aussage. *

Bitte wählen Sie die zutreffende Antwort für jeden Punkt aus:

stimme voll zu
stimme eher

zu weder noch
stimme eher

nicht zu
stimme nicht

zu

Ich denke, dass ich
das System gerne
häufig benutzen würde.

Ich fand das System
unnötig komplex.

Ich fand das System
einfach zu benutzen.

Ich glaube, ich würde
die Hilfe einer
technisch versierten
Person benötigen, um
das System benutzen
zu können.

Ich fand, die
verschiedenen
Funktionen in diesem
System waren gut
integriert.

Ich denke, das System
enthielt zu viele
Inkonsistenzen.

Ich kann mir vorstellen,
dass die meisten
Menschen den
Umgang mit diesem
System sehr schnell
lernen.

Ich fand das System
sehr umständlich zu
nutzen.

Ich fühlte mich bei der
Benutzung dem
System sehr sicher.

Ich musste eine Menge
lernen, bevor ich
anfangen konnte das
Systen zu verwenden.



Bitte geben Sie Ihre Beurteilung ab.

Um das Produkt zu bewerten, füllen Sie bitte den nachfolgenden Fragebogen aus. Er besteht aus Gegensatzpaaren von Eigenschaften, die
das Produkt haben kann. Abstufungen zwischen den Gegensätzen sind durch Kreise dargestellt. Durch Ankreuzen eines dieser Kreise
können Sie Ihre Zustimmung zu einem Begriff äußern. Entscheiden Sie möglichst spontan. Es ist wichtig, dass Sie nicht lange über die
Begriffe nachdenken, damit Ihre unmittelbare Einschätzung zum Tragen kommt. Bitte kreuzen Sie immer eine Antwort an, auch wenn Sie bei
der Einschätzung zu einem Begriffspaar unsicher sind oder finden, dass es nicht so gut zum Produkt passt. Es gibt keine „richtige“ oder
„falsche“ Antwort. Ihre persönliche Meinung zählt!

Bitte geben Sie nun Ihre Einschätzung zum Produkt ab. Kreuzen Sie bitte nur einen Kreis

pro Zeile an. *

Bitte wählen Sie die zutreffende Antwort für jeden Punkt aus:

1 2 3 4 5 6 7

unerfreulich erfreulich

unverständlich verständlich

kreativ phantasielos

leicht zu lernen schwer zu lernen

wertvoll minderwertig

langweilig spannend

uninteressant interessant

unberechenbar voraussagbar

schnell langsam

originell konventionell

behindernd unterstützend

gut schlecht

kompliziert einfach

abstoßend anziehend

herkömmlich neuartig

unangenehm angenehm

sicher unsicher

aktivierend einschläfernd

erwartungskonform
nicht
erwartungskonform

ineffizient effizient

übersichtlich verwirrend

unpragmatisch pragmatisch

aufgeräumt überladen

attraktiv unattraktiv

sympathisch unsympathisch

konservativ innovativ



Allgemein

Wie war Ihr erster Eindruck von der Anwendung? *

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

 sehr gut

 gut

 mittelmäßig

 nicht gut

 gar nicht gut

Wie ansprechend fanden Sie das Design? *

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

 sehr ansprechend

 ansprechend

 mittelmäßig ansprechend

 nicht ansprechend

 gar nicht ansprechend

Wie würden Sie die Bedienbarkeit bewerten? *

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

 sehr gut

 gut

 mittelmäßig

 nicht gut

 gar nicht gut



Fragen zum störungsfreien Umgang

Wie einfach empfanden Sie die Nutzung der vorhandenen Funktionen? *

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

 sehr einfach

 einfach

 mittelmäßig

 schwierig

 sehr schwierig

Konnten Sie sich gut durch die Anwendung navigieren?

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

 ja

 nein

Bitte schreiben Sie einen Kommentar zu Ihrer Auswahl

Wenn "nein", warum nicht?



Empfanden Sie die Funktionen der Anwendung als selbsterklärend? Wenn "nein", warum

nicht?

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

 ja

 nein

Bitte schreiben Sie einen Kommentar zu Ihrer Auswahl

Hatten Sie Schwierigkeiten beim Lösen der Aufgaben? Wenn "ja", warum/welche?

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

 ja

 nein

Bitte schreiben Sie einen Kommentar zu Ihrer Auswahl



Welche Funktion fehlte Ihnen, um die Aufgabe einfacher zu lösen?

Bitte geben Sie Ihre Antwort hier ein:

Hatten Sie Schwierigkeiten getätigte Aktionen rückgängig zu machen? *

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

 ja

 nein

 Ich wollte keine Aktionen rückgängig machen.

Haben sich die Objekte auf dem Screen so verhalten wie sie erwartet haben? Wenn

"nein", welches Verhalten hätten Sie erwartet?

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

 ja

 nein

Bitte schreiben Sie einen Kommentar zu Ihrer Auswahl



Fragen zum Design

Empfinden Sie die Bedienelemente, aufgrund ihrer Form und Größe, als einfach zu

bedienen? *

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

 Ja

 Nein

Empfinden Sie die Informationspartikel als übersichtlich? *

Bitte wählen Sie die zutreffende Antwort für jeden Punkt aus:

sehr
übersichtlich übersichtlich mittelmäßig

gering
übersichtlich unübersichtlich

keine
Antwort

Info-Partikel im
Stapel

Info-Partikel im
Flow

Info-Partikel im
deatilierten
Graph

War Ihnen die Bedeutung aller Icons (Haus, Glühbirne, Büroklammer,

Landschaftspiktogramm, Profilbild, Kalender) verständlich? Wenn "nein", welche

empfanden Sie als unverständlich?

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

 ja

 nein

Bitte schreiben Sie einen Kommentar zu Ihrer Auswahl



Abschlussfragen

Was würden Sie in der Anwendung verändern wollen?

Bitte geben Sie Ihre Antwort hier ein:

Was hat Ihnen an der Anwendung gut gefallen/empfanden sie als ansprechend?

Bitte geben Sie Ihre Antwort hier ein:



Soziodemografische Daten

Geschlecht *

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

 weiblich

 männlich

Alter *

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

 < 20

 20 - 29

 30 - 39

 40 - 59

 > 59

Welchen Ausbildungsabschluss haben Sie? *

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

 Berufsausbildung

 Bachelor an einer (Fach-)Hochschule

 Fachhochschulabschluss (Master, Diplom)

 Universitätsabschluss (Master, Magister, Staatsexamen, Diplom)

 Promotion

 Sonstiges 



Welche Fachrichtung studieren Sie/haben Sie studiert? Sollte Ihre Antwortoption nicht

dabei sein, kreuzen Sie "Sonstiges" und geben bitte Ihre Fachrichtung manuell im

Kommentarfeld ein.

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

Antwort war 'Bachelor an einer (Fach-)Hochschule' oder 'Fachhochschulabschluss (Master, Diplom)' oder 'Universitätsabschluss
(Master, Magister, Staatsexamen, Diplom)' oder 'Promotion' bei Frage '20 [SDD3]' (Welchen Ausbildungsabschluss haben Sie?)

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

 Informatik

 Medieninformatik

 Wirstschaftsinformatik

 Technische Informatik

 Technik

 Multimedia

 Medien

 Sonstiges

Bitte schreiben Sie einen Kommentar zu Ihrer Auswahl

Welche Geräte nutzen Sie? *

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:

 stationärer PC

 Laptop

 Tablet

 Smartphone

Sonstiges: 

Besuchen Sie mindestens einmal im Jahr eine Messe/ Tagung/ Konferenz? *

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

 Ja

 Nein



Informieren Sie sich über das Programm auf der jeweiligen Messe/ Tagung/ Konferenz?

*

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

Antwort war 'Ja' bei Frage '23 [SDD5]' (Besuchen Sie mindestens einmal im Jahr eine Messe/ Tagung/ Konferenz?)

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

 Ja

 Nein

Welches Medium nutzen Sie vor Ort (Messen/Tagungen/Konferenzen), wenn Sie sich

über das Programm informieren möchten? *

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

Antwort war 'Ja' bei Frage '24 [SDD6]' (Informieren Sie sich über das Programm auf der jeweiligen Messe/ Tagung/ Konferenz?)

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:

 Prospekt/ Plakate

 Personal

 Website der Veranstaltung

 Messeapp

Sonstiges: 

Wie gut waren Sie vor dem Test mit der Bedienung des MeetingMirrors vertraut? *

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

 sehr gut

 gut

 mittelmäßig

 gering

 gar nicht



Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, an dieser Usability-Studie teilzunehmen. Wir werden alle Ihre Angaben und Daten
anonymisieren und vertraulich behandeln. Wir wünschen Ihnen noch einen schönen Tag.

Übermittlung Ihres ausgefüllten Fragebogens:
Vielen Dank für die Beantwortung des Fragebogens.



Um das System zu bewerten, füllen Sie bitte den nachfolgenden Fragebogen aus. Nutzen Sie gern die Kommentarfelder um Ihre
Einschätzungen und Erwartungen mitzuteilen. Denken Sie nicht zu lange über eine Frage nach: Entscheiden Sie sich spontan. Dabei gibt es
keine „richtige“ oder „falsche“ Antwort. Ihre persönliche Meinung zählt! Ihre Daten werden anonymisiert und vertraulich behandelt.

Diese Umfrage enthält 28 Fragen.

SUS Bewertung

Bitte bewerten Sie die folgenden Aussagen! Entscheiden Sie sich spontan für eine

Aussage. *

Bitte wählen Sie die zutreffende Antwort für jeden Punkt aus:

stimme voll zu
stimme eher

zu weder noch
stimme eher

nicht zu
stimme nicht

zu

Ich denke, dass ich
das System gerne
häufig benutzen würde.

Ich fand das System
unnötig komplex.

Ich fand das System
einfach zu benutzen.

Ich glaube, ich würde
die Hilfe einer
technisch versierten
Person benötigen, um
das System benutzen
zu können.

Ich fand, die
verschiedenen
Funktionen in diesem
System waren gut
integriert.

Ich denke, das System
enthielt zu viele
Inkonsistenzen.

Ich kann mir vorstellen,
dass die meisten
Menschen den
Umgang mit diesem
System sehr schnell
lernen.

Ich fand das System
sehr umständlich zu
nutzen.

Ich fühlte mich bei der
Benutzung das System
sehr sicher.

Ich musste eine Menge
lernen, bevor ich
anfangen konnte das
System zu verwenden.



Bitte geben Sie Ihre Beurteilung ab.

Um das Produkt zu bewerten, füllen Sie bitte den nachfolgenden Fragebogen aus. Er besteht aus Gegensatzpaaren von Eigenschaften, die
das Produkt haben kann. Abstufungen zwischen den Gegensätzen sind durch Kreise dargestellt. Durch Ankreuzen eines dieser Kreise
können Sie Ihre Zustimmung zu einem Begriff äußern. Entscheiden Sie möglichst spontan. Es ist wichtig, dass Sie nicht lange über die
Begriffe nachdenken, damit Ihre unmittelbare Einschätzung zum Tragen kommt. Bitte kreuzen Sie immer eine Antwort an, auch wenn Sie bei
der Einschätzung zu einem Begriffspaar unsicher sind oder finden, dass es nicht so gut zum Produkt passt. Es gibt keine „richtige“ oder
„falsche“ Antwort. Ihre persönliche Meinung zählt!

Bitte geben Sie nun Ihre Einschätzung zu dem Produkt ab. Kreuzen Sie bitte nur einen

Kreis pro Zeile an. *

Bitte wählen Sie die zutreffende Antwort für jeden Punkt aus:

1 2 3 4 5 6 7

unerfreulich erfreulich

unverständlich verständlich

kreativ phantasielos

leicht zu lernen schwer zu lernen

wertvoll minderwertig

langweilig spannend

uninteressant interessant

unberechenbar voraussagbar

schnell langsam

originell konventionell

behindernd unterstützend

gut schlecht

kompliziert einfach

abstoßend anziehend

herkömmlich neuartig

unangenehm angenehm

sicher unsicher

aktivierend einschläfernd

erwartungskonform
nicht
erwartungskonform

ineffizient effizient

übersichtlich verwirrend

unpragmatisch pragmatisch

aufgeräumt überladen

attraktiv unattraktiv

sympathisch unsympathisch

konservativ innovativ



Allgemein

Wie ist Ihr erster Eindruck von der Anwendung? *

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

 sehr gut

 gut

 mittelmäßig

 nicht gut

 gar nicht gut

Wie würden Sie die Bedienbarkeit bewerten? *

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

 sehr gut

 gut

 mittelmäßig

 nicht gut

 gar nicht gut



Fragen zur störungsfreien Bedienung

Konnten Sie sich gut durch die Anwendung navigieren?

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

 ja

 nein

Bitte schreiben Sie einen Kommentar zu Ihrer Auswahl

Wenn "nein", warum nicht?



Fragen zur Parallelnutzung

Ich empfand es als angenehm, dass jemand neben mir agierte.

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

 stimme voll zu

 stimme eher zu

 weder noch

 stimme eher nicht zu

 stimme nicht zu

Bitte schreiben Sie einen Kommentar zu Ihrer Auswahl

Wenn Sie es als tendenziell unangenehm empfanden,warum?

Ich konnte die Aufgaben gut bewältigen und fühlte mich dabei ungestört durch den

zweiten Probanden und seinem gleichzeitigen Interagieren am Screen.

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

 stimme voll zu

 stimme eher zu

 weder noch

 stimme eher nicht zu

 stimme nicht zu

Bitte schreiben Sie einen Kommentar zu Ihrer Auswahl

Wenn dies tendenziell weniger zutrifft, warum?



Ich konnte alle Funktionen für die Aufgabenbewältigung gut nutzen, auch während der

Interaktion einer weiteren Person neben mir.

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

 stimme voll zu

 stimme eher zu

 weder noch

 stimme eher nicht zu

 stimme nicht zu

Allein hätte ich die Aufgaben schneller bewältigen können. *

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

 stimme voll zu

 stimme eher zu

 weder noch

 stimme eher nicht zu

 stimme nicht zu



Fragen zur Interaktion mit Parallelnutzer

Hatten Sie das Gefühl, mit dem zweiten Probanden eine oder mehrere Aufgaben

gemeinsam gelöst zu haben? *

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

 Ja

 Nein

Was hätte das gemeinsame Interagieren ihrer Meinung nach noch mehr gefördert?

Bitte geben Sie Ihre Antwort hier ein:

Haben Sie während des Tests, mit dem zweiten Probanden kommuniziert? Wenn ja,

warum?

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

 ja

 nein

Bitte schreiben Sie einen Kommentar zu Ihrer Auswahl



Hat Ihnen der zweite Proband Hilfestellungen zur Aufgabenbearbeitung gegeben? Wenn

ja, wann war das?

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

 ja

 nein

Bitte schreiben Sie einen Kommentar zu Ihrer Auswahl

Empfanden Sie es als persönliche Bereicherung, mit einer zweiten Person am Screen

Aufgaben zu erfüllen? Wenn ja, warum?

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

 ja

 nein

Bitte schreiben Sie einen Kommentar zu Ihrer Auswahl

Wie stark wurden Ihre eigenen Handlungen durch den zweiten Probanden beeinflusst? *

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

 sehr stark

 stark

 mittelmäßig

 kaum

 gar nicht



Kam es zu einer oder mehreren Konfliktsituation(en)?

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

 ja

 nein

Bitte schreiben Sie einen Kommentar zu Ihrer Auswahl

Wenn ja, zu welchen?



Abschlussfragen

Für die Gesamtbewertung

Wie gut kannten Sie den zweiten Probanden? *

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

 sehr gut

 gut

 mittelmäßig

 kaum

 gar nicht

Was würden Sie an der Anwendung verändern wollen?

Bitte geben Sie Ihre Antwort hier ein:

Was hat Ihnen an der Anwendung gut gefallen/empfanden sie als ansprechend?

Bitte geben Sie Ihre Antwort hier ein:



Soziodemografische Daten

Geschlecht *

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

 weiblich

 männlich

Alter *

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

 < 20

 20 - 29

 30 - 39

 40 - 59

 > 59

Welchen Ausbildungsabschluss haben Sie? *

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

 Berufsausbildung

 Bachelor an einer (Fach-)Hochschule

 Fachhochschulabschluss (Master, Diplom)

 Universitätsabschluss (Master, Magister, Staatsexamen, Diplom)

 Promotion

 Sonstiges 



Welche Fachrichtung studieren Sie/haben Sie studiert? Sollte Ihre Antwortoption nicht

dabei sein, kreuzen Sie "Sonstiges" und geben bitte Ihre Fachrichtung manuell im

Kommentarfeld ein.

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

Antwort war 'Bachelor an einer (Fach-)Hochschule' oder 'Fachhochschulabschluss (Master, Diplom)' oder 'Universitätsabschluss
(Master, Magister, Staatsexamen, Diplom)' oder 'Promotion' bei Frage '22 [SDD3]' (Welchen Ausbildungsabschluss haben Sie?)

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

 Informatik

 Medieninformatik

 Wirtschaftsinformatik

 Technische Informatik

 Technik

 Multimedia

 Medien

 Sonstiges

Bitte schreiben Sie einen Kommentar zu Ihrer Auswahl

Welche Geräte nutzen Sie?

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:

 stationärer PC

 Laptop

 Tablet

 Smartphone

Sonstiges: 

Besuchen Sie mindestens einmal im Jahr eine Messe/ Tagung/ Konferenz?

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

 Ja

 Nein



Informieren Sie sich über das Programm auf einer Messe/ Tagung/ Konferenz?

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

Antwort war 'Ja' bei Frage '25 [SDD5]' (Besuchen Sie mindestens einmal im Jahr eine Messe/ Tagung/ Konferenz?)

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

 Ja

 Nein

Welches Medium nutzen Sie vor Ort (Messen/Tagungen/Konferenzen), wenn Sie sich

über das Programm informieren möchten?

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

Antwort war 'Ja' bei Frage '26 [SDD6]' (Informieren Sie sich über das Programm auf einer Messe/ Tagung/ Konferenz?)

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:

 Prospekt/ Plakate

 Personal

 Website der Veranstaltung

 Messeapp

Sonstiges: 

Wie gut waren sie vor dem Test mit der Bedienung des MeetingMirrors vertraut? *

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

 sehr gut

 gut

 mittelmäßig

 gering

 gar nicht



Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben an dieser Usability-Studie teilzunehmen. Wir werden alle Ihre Angaben und Daten
anonymisieren und vertraulich behandeln. Wir wünschen Ihnen noch einen schönen Tag.

Übermittlung Ihres ausgefüllten Fragebogens:
Vielen Dank für die Beantwortung des Fragebogens.
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Anhang B

Fragebogen der Laborstudie

Windows-App des MeetingMirror
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SUS Bewertung

Bitte bewerten Sie die folgenden Aussagen! Entscheiden Sie sich spontan für eine

Aussage. *



Bitte geben Sie Ihre Beurteilung ab.

Bitte geben Sie nun Ihre Einschätzung zu dem Produkt ab. Kreuzen Sie bitte nur einen

Kreis pro Zeile an. *



Allgemein

Wie ist Ihr erster Eindruck von der Anwendung? *

Wie würden Sie die Bedienbarkeit bewerten? *



Fragen zur störungsfreien Bedienung

Konnten Sie sich gut durch die Anwendung navigieren?



Abschlussfragen

Was würden Sie an der Anwendung verändern wollen?

Was hat Ihnen an der Anwendung gut gefallen/empfanden sie als ansprechend?



Soziodemografische Daten

Geschlecht *

Alter *

Welchen Ausbildungsabschluss haben Sie? *

Welche Fachrichtung studieren Sie/haben Sie studiert? Sollte Ihre Antwortoption

nicht dabei sein, kreuzen Sie "Sonstiges" und geben bitte Ihre Fachrichtung manuell

im Kommentarfeld ein.

oder oder

oder



Welche Geräte nutzen Sie?

Besuchen Sie mindestens einmal im Jahr eine Messe/ Tagung/ Konferenz?

Informieren Sie sich über das Programm auf einer Messe/ Tagung/ Konferenz?

Welches Medium nutzen Sie vor Ort (Messen/Tagungen/Konferenzen), wenn Sie sich

über das Programm informieren möchten?

Wie gut waren sie vor dem Test mit dem Bedienkonzept von Windows 8 vertraut? *







Anhang C

Fragebogen zur experimentellen

Untersuchung der Anzeigerate
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Anhang D

Beobachtungs- und Fragebogen zur

experimentellen Untersuchung der

Schriftgröÿe
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Mitschrift Experiment Mensch-Computer-Interaktion 

Angaben zum Probanden: 

Alter:  Geschlecht:  

 

Themenbereich Universität - Interaktionszone 1 – kleine Schrift 

Wortdopplung gefunden Wortdopplung gefunden 

Diplom  Studenten  

Talar  Bibliothek  

Übung  Tafel  

Abschluss  Experiment  

Mensa  Fakultät  

 

Fehlnennungen (als Strichliste): 

Benötigte Zeit: 

 

Themenbereich Militär - Interaktionszone 1 – mittlere Schrift 

Wortdopplung gefunden Wortdopplung gefunden 

Panzer  Luftwaffe  

Uniform  Kaserne  

Spieß  Tor  

Einheit  Waffe  

Wache  Flagge  

 

Fehlnennungen (als Strichliste): 

Benötigte Zeit: 

 

Themenbereich Zoo - Interaktionszone 1 – große Schrift 

Wortdopplung gefunden Wortdopplung gefunden 

Giraffe  Faultier  

Käfig  Pfau  

Tiger  Schaf  

Pinguin  Tafel  

Elefant  Hörnchen  

 

Fehlnennungen (als Strichliste): 

Benötigte Zeit: 

  



Themenbereich Küche - große Entfernung – kleine Schrift 

Wortdopplung gefunden Wortdopplung gefunden 

Herd  Koch  

Topf  Rezept  

Löffel  Tisch  

Abzug  Messerblock  

Kühlschrank  Kelle  

 

Fehlnennungen (als Strichliste): 

Benötigte Zeit: 

 

Themenbereich Physik - große Entfernung – mittlere Schrift 

Wortdopplung gefunden Wortdopplung gefunden 

Druck  Diagramme  

Schule  Lehrer  

Experiment  Watt  

Einheit  Messung  

Zustand  Mechanik  

 

Fehlnennungen (als Strichliste): 

Benötigte Zeit: 

 

Themenbereich Sport - große Entfernung – große Schrift 

Wortdopplung gefunden Wortdopplung gefunden 

Boxen  Puls  

Schläger  Muskel  

Halle  Basketball  

Sprint  Stollen  

Arena  Netz  

 

Fehlnennungen (als Strichliste): 

Benötigte Zeit: 

 

 



Allgemeine Fragen zum Probanden

Bitte geben Sie hier die Ihnen zugeordete Identifikationsnummer an. *

Wie alt sind Sie? *

Bitte geben Sie Ihr Geschlecht an. *

Bitte nennen Sie Ihren höchsten bisher erreichten Bildungsabschluss. *



Welchen Wert haben Sie beim vorangegangenen Sehschärfetest erreicht? *



Fragen zum Experiment

Haben Sie während des Experiments eine Brille getragen? *

Welche Schriftgröße empfanden Sie beim Lösen der Aufgabe aus 0,5 Metern

Entfernung als am angenehmsten? *

Kam Ihnen die größte Schriftgröße in 0,5 Metern Entfernung im Vergleich zu den

anderen beiden Schriftgrößen hinderlich beim Lösen der Aufgabe vor? *

Welche Schriftgröße empfanden Sie beim Lösen der Aufgabe aus 3,5 Metern

Entfernung als am angenehmsten? *

Haben Sie Anmerkungen, die dabei helfen können, das Experiment zu verbessern?



Anhang E

Fragebogen zur experimentellen

Untersuchung von Videos mit Ton
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Herzlich Willkommen und vielen Dank für Ihre Bereitschaft an
diesem Experiment teilzunehmen!

Soziodemographie

Ihr Geschlecht *

Alter *

Ihr Tätigkeit an der Universität der Bundeswehr München *



Ihr Tätigkeitsbereich *



Teilexperiment 1

Welche Rolle haben Sie in diesem Teilexperiment eingenommen? *

Übereinstimmung mit folgenden Aussagen *

Übereinstimmung mit folgenden Aussagen *



Wo bombardieren die Briten bereits den IS? *

Womit ist der Rückschlag für die Beteiligung an Luftanschlägen begründet? *

Wann war Cameron zuletzt mit Plänen für Luftangriffe in Syrien im britischen
Parlament gescheitert? *



Wann begann Russland mit Luftangriffen in Syrien? *

Wer führt den Einsatz im Irak? *

Womit beteiligt sich Großbritannien beim Einsatz gegen den IS? *

Wer unterzeichnete eine Militärvereinbarung? *

Wovon handelt die Vereinbarung? *



Womit begann der Konflikt in Syrien? *

Wie viele Menschen verließen Syrien nach UN-Angaben? *

Wie viel wollen die Deutschen im Schnitt für Weihnachtsgeschenke ausgeben? *

Wo soll das meiste Geld ausgegeben werden? *



Wo wurde der Hauptschuldige bei der Razzia gegen das Schleusernetzwerk verhaftet?
*

Wieviel haben die Schleuser für die illegale Einreise gefordert? *

Wer warnte vor einem internationalen Schleppernetzwerk? *

Wie viel wollen die Deutschen im Schnitt für Weihnachtsgeschenke ausgeben? *



Wofür soll das meiste Geld ausgegeben werden? *

Welcher Grund wird nicht genannt für die höhere Konsumbereitschaft? *

Wo soll das meiste Geld ausgegeben werden? *

Wann fand die Umfrage statt *



Wo wurden keine Gebäude durchsucht? *

Wo wurde der Hauptschuldige verhaftet? *

Wieviel haben die Schleuser für die illegale Einreise gefordert? *

Wer wurde von dem hier benannten Netzwerk geschleust? *



Wer warnte vor einem internationalen Schleppernetzwerk? *

Wo bombardieren die Briten bereits den IS? *

Wann begann Russland mit Luftangriffen in Syrien? *

Wer führt den Einsatz im Irak? *



Womit begann der Konflikt in Syrien? *

Wie viele Menschen verließen Syrien nach UN-Angaben? *



Teilexperiment 2

Welche Rolle haben Sie in diesem Teilexperiment eingenommen? *

Übereinstimmung mit folgenden Aussagen *

Übereinstimmung mit folgenden Aussagen *



Welche Partei hielt eine Kundgebung? *

Wie viele Teilnehmer waren bei der Kundgebung dabei? *

Gegen wen sind die Straßenblockaden gerichtet? *



Wer wurde vom BKA nicht als mögliches Ziel genannt? *

In welcher deutschen Stadt traf sich US-Außenminister Kerry mit anderen Politikern?
*

Wessen E-Mail-Postfach wurde gehackt und welche Informationen drangen dabei an
die Öffentlichkeit? *

Welche Informationen wurden nicht durch das gehackte Emailpostfach öffentlich *



Wie heißt der Charakter der Assange ähneln soll? *

Welche Nummer hat der neue Asterix Comic und wie ist der Titel? *

Welcher Beitrag war der Vorletzte? *

Wie viel zahlte Activision Blizzard für King Digital Entertainment? *

Wofür ist King Digital Entertainment bekannt? *



Wie viel ist die VW-Aktie laut Artikel wert? *

Welches Gas ist neu im VW-Skandal? *

Wie hoch schätzt VW die wirtschaftlichen Risikien ein? *

Wie viel zahlte Activision Blizzard für King Digital Entertainment? *



Wofür ist King Digital Entertainment bekannt? *

Wofür ist Activision Blizzard bekannt? *

Wann wurde King Digital Entertainment gegründet? *

Wann soll die Übernahme abgeschlossen sein? *



Wie viel ist die VW-Aktie laut Artikel wert? *

Welche Aktien verloren in Bezug auf VW ebenfalls an Wert? *

Welches Gas ist neu im VW-Skandal? *

Um welches Gas ging es bisher im VW-Skandal? *



Wie hoch schätzt VW die wirtschaftlichen Risikien ein? *

Wie viele Teilnehmer waren bei der Kundgebung dabei? *

Wer wurde vom BKA nicht als mögliches Ziel genannt? *

Wessen E-Mail-Postfach wurde gehackt? *



Welche Informationen wurden nicht durch das gehackte Emailpostfach öffentlich *

Welche Nummer hat der neue Asterix Comic und wie ist der Titel? *



Teilexperiment 3

Welche Rolle haben Sie in diesem Teilexperiment eingenommen? *

Übereinstimmung mit folgenden Aussagen *

Übereinstimmung mit folgenden Aussagen *



Wie viel früher kommt das Asylrecht? *

Was soll das neue Asylrecht unter anderem beschleunigen? *

In welchem Land warteten 2500 Flüchtlinge in der Kälte? *



In welchem Ort warteten die Flüchtlinge? *

In welches Land sollen Waffensysteme exportiert werden? *

Vor dem Regierungssitz welcher Partei wurde protestiert? *

Wogegen protestieren die Studenten? *

Was ist der Grund für 42 Tote in Frankreich? *



Was ist die Ursache für den Unfall? *

Was war der letzte Beitrag? *

Ab welchem Wochentag wollen die Lufthansabegleiter streiken? *

Wie viele Flüchtlinge kamen im Oktober über das Mittelmeer nach Europa? *



Wo stürzte der Flieger ab? *

Wie viele Opfer gab es bei dem Flugzeugabsturz?

Was haben die "Glücksboten" noch dabei? *

Ab welchem Wochentag wollen die Lufthansabegleiter streiken? *



Worauf einigten sich Seehofer und Merkel nicht? *

Wie viele Flüchtlinge kamen im Oktober über das Mittelmeer nach Europa? *

Von wem wurden die Flüchtlinge gerettet? *

Wo wurdendie Flüchtlinge gerettet



Wo stürzte der Flieger ab? *

Wie viele Opfer gab es bei dem Flugzeugabsturz?

Wohin wurden die Opfer überführt? *

Woraus besteht das „Glücksboten-Team“? *



Was haben die "Glücksboten" noch dabei? *

Was soll das neue Asylrecht unter anderem beschleunigen? *

In welchem Ort warteten die Flüchtlinge? *

In welches Land sollen Waffensysteme exportiert werden? *

Wogegen protestieren die Studenten? *



Was ist der Grund für 42 Tote in Frankreich? *



Freie Anmerkungen

Möchten Sie uns noch etwas zur verwendeten Software, absolvierten
Aufgabenstellung oder Ihren Empfindungen beim Verwenden der Software mitteilen?



Noch einmal vielen Dank für Ihre Bereitschaft an diesem
Experiment teilzunehmen! Wir wünschen Ihnen einen schönen Tag
und auf Wiedersehen!



Anhang F

Beobachtungs- und Fragebögen zur

experimentellen Untersuchung von

Audio-Feedback
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Fragebogen: Beobachtungsbogen 
 1. Allgemeiner Abstand zum Bildschirm / Soundquelle bei der Bearbeitung

Gering  1  2  3  4  5 Weit

                         

 2. Anmerkungen zum Abstand

 3. Wie war die Nutzerreaktion auf den ersten wahrgenommenen Sound?
  a    keine Reaktion   b    Reaktion 

 4. Reaktion auf wahrgenommenen Sound

 5. Wie war die Nutzerreaktion auf fremde Sounds?
  a    keine Reaktion   b    Reaktion 

 6. Reaktion auf fremde Sounds

 7. Wie sicher ist der Nutzer im Umgang mit dem Community Mirror?

unsicher  1  2  3  4  5 sicher

                         

 8. Bemerkung zum Umgang mit dem Community Mirror

 9. Wie viel interagiert der Nutzer mit dem Community Mirror über die gestellten Aufgaben hinaus?

wenig Interaktion  1  2  3  4  5 viel Interaktion

                         

PHASE 2

10. (MIT SOUND) Allgemeiner Abstand zum Bildschirm / Soundquelle bei der Bearbeitung

gering  1  2  3  4  5 weit

                         

11. (MIT SOUND) Anmerkungen zum Abstand

12. (MIT SOUND) Wie war die Nutzerreaktion auf den ersten wahrgenommenen Sound?
  a    keine Reaktion   b    eine Reaktion 

13. (MIT SOUND) Reaktion auf wahrgenommenen Sound

14. (MIT SOUND) Wie war die Nutzerreaktion auf fremde Sounds?
  a    keine Reaktion   b    Reaktion 

15. (MIT SOUND) Reaktion auf fremde Sounds

16. (MIT SOUND) Wie sicher ist der Nutzer im Umgang mit dem Community Mirror?

sicher  1  2  3  4  5 unsicher

                         

17. (MIT SOUND) Bemerkung zum Umgang mit dem Community Mirror

18. (MIT SOUND) Wie viel interagiert der Nutzer mit dem Community Mirror über die gestellten Aufgaben hinaus?

wenig Interaktion  1  2  3  4  5 viel Interaktion

                         



Fragebogen Auditory Icons - Phase "Soundlos" 
Bitte füllen Sie neben allen Ankreuzfragen auch alle Freitextfelder aus. 

1. Haben Sie sich während der Einzelarbeit durch die Arbeit Ihres Nachbarn am Community Mirror gestört gefühlt?

sehr -2 -1 0 +1 +2 gar nicht

2. (Falls Tendenz sehr) Wodurch haben Sie sich gestört gefühlt?

3. Wie konnten Sie die Aktionen des Nachbarn während der Einzelarbeit wahrnehmen?

gar nicht -2 -1 0 +1 +2 sehr gut

4. (Falls Tendenz sehr gut) Wodurch konnten Sie die Aktionen wahrnehmen?

5. (Falls Tendenz gar nicht) Wodurch war die Wahrnehmung erschwert?

6. Haben Sie sich während der Gruppenarbeit durch die Arbeit Ihres Partners am Community Mirror gestört gefühlt?

sehr -2 -1 0 +1 +2 gar nicht

7. (Falls Tendenz sehr) Wodurch haben Sie sich gestört gefühlt?

8. Wie konnten Sie die Aktionen des Nachbarn während der Gruppenarbeit wahrnehmen?

gar nicht -2 -1 0 +1 +2 sehr gut

9. (Falls Tendenz sehr gut) Wodurch konnten Sie die Aktionen wahrnehmen? (z.B. herübersehen etc.)

10. (Falls Tendenz gar nicht) Wodurch war die Wahrnehmung erschwert?



Fragebogen Auditory Icons - Phase "Sound" 
Bitte füllen Sie neben allen Ankreuzfragen auch alle Freitextfelder aus. Bitte füllen Sie neben allen Ankreuzfragen auch alle 

Freitextfelder aus. 

Dieser Fragebogen bezieht sich ausschließlich auf die Bearbeitung von Aufgaben am Community Mirror MIT Sound.

1. Bitte geben Sie ihr Alter an.

2. Bitte geben Sie ihr Geschlecht an.
a    Männlich b    Weiblich 

3. Haben Sie schon einmal mit dem Community Mirror gearbeitet?
A    Ja, habe ich. B    Nein, habe ich nicht. 

4. Nutzen Sie an Ihrem PC/Smartphone/Tablet Auditory Icons oder Benachrichtigungstöne?
A    Ja, nutze ich. B    Nein, nutze ich nicht. 

5. (Falls Ja) Wie empfanden Sie diese bisher?

störend -2 -1 0 +1 +2 helfend

6. (Falls Nein) Gibt es einen speziellen Grund, warum Sie diese nicht nutzen?

7. (Wieder auf den CM bezogen) Wie viele unterschiedliche Sounds konnten Sie wahrnehmen?

8. Wie empfanden Sie die Sounds?

eintönig -2 -1 0 +1 +2 abwechslungsreich

9. Gab es einen Sound, der besonders auffällig war? (positiv oder negativ)

10. Wie empfanden Sie die Sounds bei Ihrer eigenen Bearbeitung?

störend -2 -1 0 +1 +2 helfend

11. Wie empfanden Sie die Lautstärke?

zu laut -2 -1 0 +1 +2 zu leise

12. Haben Sie sich während der Einzelarbeit durch die Arbeit Ihres Nachbarn am Community Mirror gestört gefühlt?

sehr -2 -1 0 +1 +2 gar nicht

13. (Falls Tendenz sehr) Wodurch haben Sie sich gestört gefühlt?

14. Wie konnten Sie die Aktionen des Nachbarn während der Einzelarbeit wahrnehmen?

gar nicht -2 -1 0 +1 +2 sehr gut

15. (Falls Tendenz sehr gut) Wodurch konnten Sie die Aktionen wahrnehmen?

16. (Falls Tendenz gar nicht) Wodurch war die Wahrnehmung erschwert? 

17. Haben Sie sich während der Gruppenarbeit durch die Arbeit Ihres Partners am Community Mirror gestört gefühlt?

sehr -2 -1 0 +1 +2 gar nicht

18. (Falls Tendez sehr) Wodurch haben Sie sich gestört gefühlt?



Fragebogen Auditory Icons - Phase "Sound"   Seite 2

19. Wie konnten Sie die Aktionen des Nachbarn während der Gruppenarbeit wahrnehmen?

gar nicht -2 -1  0 +1 +2 sehr gut

20. (Falls Tendenz sehr gut) Wodurch konnten Sie die Aktionen wahrnehmen?

21. (Falls Tendenz gar nicht) Wodurch war die Wahrnehmung erschwert?

22. Wie empfanden Sie das Auditory Icon für das "Kegeln" von Objekten? (Herumwerfen von Partikeln)

verwirrend -2 -1 0 +1 +2 erklärend

23. Wie empfanden Sie die Auditorys Icons für das Antippen von Partikeln?

verwirrend -2 -1 0 +1 +2 erklärend

24. Wie empfanden Sie das Auditory Icon für die Zustandbeschränkung? (Bsp.: Maximale Zoomstufe erreicht)

verwirrend -2 -1 0 +1 +2 erklärend

25. Wie empfanden Sie das Auditory Icon für ?

verwirrend -2 -1 0 +1 +2 erklärend

26. Allgemein Anmerkungen zu Auditory Icons
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