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Abstract

Due to the new possibilities of digital information processing, our current era is often
referred to as the Information Age. Never before has information been available and
distributed as quickly and in diversity as it is today. Contrary to what Mark Weiser
prophesied in his article „The Computer for the 21st Century“ (Weiser, 1999), this exchange
of digital information, which is so important to us today, is still largely based on personal
devices (such as smartphones, tablets or laptops). Although the use of large interactive
screens by technical progress is now possible and affordable, the associated potential of
visual information in public space is not yet exhausted. The reason for this is that this novel
usage context not only brings new opportunities but also new challenges for both users and
designers of public information applications. Therefore, paradigms of designing personal
digital devices can not be transferred one to one to public wall displays. In order to enable
large numbers of interactive information displays to enter public space, thereby taking our
digital infrastructure to the next level, knowledge of user behavior and the challenges of
interacting with such systems must be available and concrete recommendations must be
made for their design.

This work wants to contribute to this. In concrete terms, a user-centered design process
was used to develop a concept for supporting the exploration of interactive multi-user
information displays in (semi-)public space, which addresses previously identified challenges
and known approaches to solutions. The concept was based on the use of visual stimuli to
guide the attention and behavior of users during exploration. In a total of three studies,
this concept was evaluated and iteratively improved, providing satisfactory support to
users at all stages of exploration in tackling the associated hurdles. Common empirical
methods of human-machine interaction were used both in the laboratory and in the field.

A field study at Hamburg Airport showed that a static tutorial can be effectively used
to convey the interaction possibilities, the input modality and commands of a public
flight information system. It became clear that the required accuracy of the thus provided
assistance increases with the complexity of the interaction technique and decreases with
the degree of familiarity. The statics of the tutorial also promoted the free exploration by
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users.

In a second field study, the presentation of user representations on a physical extension
of the information display in the form of an interactive hallway effectively aroused the
attention and interest of passers-by. The extension of the focus, the nimbus and, in
particular, their intersection made it possible for passers-by to become aware of the
application early on, because they saw the user representations of passers-by walking in
front of them (Forerunner Effect). At the same time, the likelihood of users turning their
attention to the screen too early (Blind Spot Effect) or too late (Landing Effect (Müller
et al., 2012)) was reduced.

A laboratory study examined how dynamic user guidance can be used in the context of
applications with different input modalities to support the exploration process. It became
clear that in this way the otherwise difficult to understand multimodality of a public
information display can be conveyed.

During the multi-level evaluation of the concept in different usage contexts new insights
into the user behavior and the effect of visual stimuli on public information displays could
be gained. Based on these experiences and findings, general design recommendations for
the conception and use of visual stimuli to support the exploration process on interactive
information screens in public spaces were derived. These can be used by designers of public
interactive information displays to develop a tailor-made support concept for their specific
application.

Through the contributions of this work, the knowledge base for designers of public inter-
active information displays will be expanded and orientation for the concrete design of
these systems will be created. This should allow an effective and user-friendly use of such
systems, so that a promising and contemporary form of visual information dissemination
in public space can become a reality.



Zusammenfassung

Aufgrund der neuen Möglichkeiten der digitalen Informationsverarbeitung wird unsere
aktuelle Epoche auch gerne als Informationszeitalter bezeichnet. Noch nie zuvor ließen
sich Informationen so schnell und in der Vielfalt abrufen und verbreiten wie heute. Anders
als Mark Weiser in seinem Artikel „The Computer for the 21st Century“ prophezeite
(Weiser, 1999), findet dieser für uns so wichtige Austausch digitaler Information heute
allerdings noch überwiegend auf Basis von persönlichen Geräten (z. B. Smartphones,
Tablets oder Laptops) statt. Obgleich der Einsatz großer interaktiver Wandbildschirme
durch den technischen Fortschritt inzwischen möglich und erschwinglich wäre, wird das
damit verbundene Potenzial der visuellen Informationsvermittlung im öffentlichen Raum
bisher nicht ausgeschöpft. Grund dafür ist, dass dieser neuartige Nutzungskontext nicht nur
neue Möglichkeiten, sondern auch neue Herausforderungen sowohl für Nutzer als auch für
Designer öffentlicher Informationsanwendungen mit sich bringt. Paradigmen der Gestaltung
von persönlichen digitalen Geräten lassen sich deshalb nicht eins zu eins auf öffentliche
Wandbildschirme übertragen. Damit in Zukunft interaktive Informationstafeln in großer
Zahl in den öffentlichen Raum Einzug erhalten und dadurch unsere digitale Infrastruktur
in die nächste Stufe übergehen kann, müssen Kenntnisse über das Nutzerverhalten und
die Herausforderungen bei der Interaktion mit derartigen Systemen vorhanden sein und
konkrete Empfehlungen für deren Gestaltung bereitstehen.

Diese Arbeit möchte hierzu einen Beitrag leisten. Konkret wurde in einem nutzerzentrier-
ten Gestaltungsprozess ein Unterstützungskonzept für die Exploration von interaktiven
mehrbenutzerfähigen Informationstafeln im (halb) öffentlichen Raum erstellt, das zuvor
identifizierte Herausforderungen adressiert und bekannte Lösungsansätze aufgreift. Grund-
lage für die konzipierte Lösung stellte dabei der Einsatz visueller Stimuli zur Lenkung
der Aufmerksamkeit und des Verhaltens von Nutzern während der Exploration dar. In
insgesamt drei Studien wurde dieses Unterstützungskonzept evaluiert und iterativ verbes-
sert, bis dieses den Nutzern in allen Phasen der Exploration in zufriedenstellendem Maße
Unterstützung bei der Bewältigung der damit verbundenen Hürden bot. Dabei kamen
gängige empirische Methoden aus der Mensch-Maschine-Interaktion sowohl im Labor als
auch im Feld zum Einsatz.
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Eine Feldstudie am Flughafen Hamburg zeigte, dass ein statisches Tutorial effektiv ge-
nutzt werden kann, um die Interaktionsmöglichkeiten, die Eingabemodalität und -befehle
eines öffentlichen Fluginformationssystems zu vermitteln. Es wurde deutlich, dass die
erforderliche Genauigkeit der so bereitgestellten Hilfestellung mit der Komplexität der
Interaktionstechnik steigt und mit dem Bekanntheitsgrad sinkt. Die Statik des Tutorials
förderte zudem die freie Exploration der Nutzer.

In einer zweiten Feldstudie konnte durch die Präsentation von Nutzerrepräsentationen
auf einer physischen Erweiterung des Informationsbildschirms in Form eines interaktiven
Flures, die Aufmerksamkeit und das Interesse von Passanten effektiv geweckt werden.
Die Erweiterung des Fokus, des Nimbus und insbesondere deren Schnittmenge machte es
möglich, dass Passanten bereits frühzeitig auf die Anwendung aufmerksam wurden, weil sie
die Nutzerrepräsentationen vor ihnen gehender Passanten auf der Installation erblickten
(Forerunner-Effekt). Gleichzeitig wurde die Wahrscheinlichkeit, dass die Nutzer zu früh
(Blind-Spot-Effekt) oder zu spät (Landing-Effekt (Müller et al., 2012)) ihre Aufmerksamkeit
auf den Bildschirm richteten, reduziert.

In einer Laborstudie wurde untersucht, wie sich eine dynamische Nutzerführung im
Kontext von Anwendungen mit verschiedenen Eingabemodalitäten zur Unterstützung
des Explorationsprozesses einsetzten lässt. Es wurde deutlich, dass sich auf diese Weise
die sonst nur schwer zu verstehende Multimodalität einer öffentlichen Informationstafel
vermitteln lässt.

Während der mehrstufigen Evaluierung des Unterstützungskonzeptes in unterschiedlichen
Nutzungskontexten konnten neue Erkenntnisse zum Nutzerverhalten und zur Wirkungswei-
se von visuellen Stimuli an öffentlichen Informationstafeln gewonnen werden. Aus diesen
Erfahrungen und Erkenntnissen wurden anschließend allgemeine Gestaltungsempfehlungen
für die Konzeption und den Einsatz visueller Stimuli zur Unterstützung des Explorations-
prozesses an interaktiven Informationsbildschirmen im öffentlichen Raum abgeleitet. Diese
können von Designern derartiger Systeme herangezogen werden, um für ihre konkrete
Anwendung ein maßgeschneidertes Unterstützungskonzept zu erarbeiten.

Durch die Beiträge dieser Arbeit soll die Wissensbasis für Designer von öffentlichen inter-
aktiven Informationstafeln erweitert und Orientierung für die konkrete Gestaltung dieser
Systeme geschaffen werden. Dadurch soll ein wirkungsvoller und gleichzeitig nutzerfreund-
licher Einsatz derartiger Systeme ermöglicht werden, sodass eine vielversprechende und
zeitgemäße Form der visuellen Informationsverbreitung im öffentlichen Raum Wirklichkeit
werden kann.
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1 Einleitung

1.1 Motivation

Der öffentliche Raum wird seit vielen Jahrtausenden genutzt, um Informationen zu verbrei-
ten. Neben der mündlichen Informationsvermittlung, wie z. B. öffentlichen Kundgebungen
von aktuellen Ereignissen, politischen Meinungen oder Warenangeboten, hat sich im öffent-
lichen Raum auch die visuelle Verbreitung von Informationen etabliert. Dazu werden die
visuell aufbereiteten Informationen an ausgewählten Orten in die vorhandene Infrastruktur
eingebettet. Dadurch werden sie selbst Teil des Raumes und für die Öffentlichkeit sichtbar.

Wie andere Objekte im öffentlichen Raum, wie z. B. architektonische Werke, Fortbewe-
gungsmittel und -wege oder die Kleidung der Menschen, hat sich auch die öffentliche visuelle
Informationsverbreitung im Laufe der Jahre verändert und weiterentwickelt. Zu Beginn war
diese auf bildliche Darstellungen beschränkt. Ein Beispiel dafür sind Höhlenmalereien aus
der Steinzeit (Valladas et al., 2001): mit Bildern an den Innenwänden der Höhlen wurden
damals Geschichten über die Jagd und andere für die Menschen relevante Themen erzählt.
Mit der Entstehung von Schrift erweiterten sich die visuellen Ausdrucksmöglichkeiten und
neue Formen der öffentlichen Informationsvermittlung entstanden. In Stein gemeißelte
Nachrichten beinhalteten beispielsweise Wegweiser für Reisende oder Verkaufsangebote
von Händlern.

Die voranschreitende technologische Entwicklung schaffte immer wieder neue Möglichkeiten
der Informationsdarstellung. Anstatt auf Stein wurden Bilder und Texte später auf Holzta-
feln, Stoffen und Papier dargestellt. Drucktechniken erleichterten die Vervielfältigung der
gestalteten Plakate und ermöglichten damit eine schnellere Verbreitung der Informationen.
Neonlampen hinter den Plakaten ließen die Botschaften auch im Dunkeln leuchten und
dehnten so den Zeitraum aus, zu dem die Information sichtbar war. Wechselmechanis-
men, die die Plakate in einem festen Zeitintervall austauschten, sorgten dafür, dass am
selben Ort mehrere verschiedene Informationen angezeigt werden konnten. Beleuchtete
und unbeleuchtete Papierplakate mit und ohne Wechselmechanismus finden wir noch
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heute an öffentlichen Plätzen in unseren Städten und Gemeinden, wie z. B. an Bahnhöfen,
Flughäfen, Hauswänden oder Litfaßsäulen. Darüber hinaus halten seit einiger Zeit auch
große hochauflösende LED-Bildschirme mehr und mehr Einzug in den öffentlichen Raum
(Hinrichs et al., 2013). Informationen können auf diesen nicht nur als Texte und Bilder,
sondern erstmals auch in Form von Videos und Animationen präsentiert und nach Belieben
dynamisch verändert werden.

Ein berühmtes Beispiel für eine solche auf LED-basierte Informationstafel befindet sich in
Dōtonbori, einem für seine zahlreichen großen Leuchtreklamen bekannten Vergnügungs-
viertel in der Stadt Osaka in Japan. Eine Werbetafel des japanischen Süßwarenherstellers
Glico, die einen männlichen Läufer in Siegerpose zeigt, erfreut sich dort besonderer Be-
liebtheit. Seit ihrer Installation im Jahre 1935 wurde die Tafel insgesamt sechsmal durch
eine neue Version mit moderner Technologie ersetzt. Das Motiv der Tafel wurde trotz der
zahlreichen technologischen Neuerungen über all die Jahre stets in seinem ursprünglichen
Design beibehalten. Zuletzt zog der Glico Man 2014 von einem Neonschild auf einen
modernen LED-Bildschirm um (siehe Abbildung 1). Auf dem neuen Bildschirm wurde der
Hintergrund der Figur nun erstmalig bewegt dargestellt.

(a) früher als Neonschild (Flickr, 2019) (b) heute als LED-Bildschirm (Media
Storehouse, 2019)

Abbildung 1: Werbetafel von Glico in Osaka, Japan, im Wandel der Zeit.

Parallel zu den Entwicklungen in der Bildschirmtechnologie sind auch neue Sensortechni-
ken entstanden, mit deren Hilfe Geschehnisse vor dem Bildschirm erfasst werden können
(Hinrichs et al., 2013). Zum einen ermöglichen diese Techniken die automatische Anpas-
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sung der dargestellten Information in Abhängigkeit von äußeren Bedingungen, wie z. B.
Lichtverhältnissen, Tageszeit oder der Anwesenheit von Personen (Michelis and Resatsch,
2007). Abbildung 2 zeigt eine solche kontextsensitive Informationsanzeige in einem Münch-
ner U-Bahnhof. Auf dem großen LED-Bildschirm hinter den Gleisen werden wartenden
Fahrgästen häufig wechselnde Informationen aus vielfältigen Themengebieten präsentiert.
Einige Sekunden bevor ein Zug einfährt, erscheint eine entsprechende Warnmeldung auf
dem Bildschirm. Die Einfahrt des Zuges ist eine Kontextinformation, die von der digitalen
Informationstafel genutzt wird, um das Gewahrsein der anwesenden Personen zu diesem
Ereignis zu steigern und dadurch die Sicherheit am Bahnsteig zu erhöhen.

Abbildung 2: Kontextsensitive Informationsanzeige in einem Münchner U-Bahnhof (P&P
Creative Service, 2019).

Zum anderen ermöglichen die neuen Sensortechniken die Interaktion mit den dargestellten
Informationen. Die Konsumenten der Informationen können aktiv deren Darstellung auf
dem Bildschirm beeinflussen, also z. B. gezielt Informationen abrufen oder mehr oder
weniger Information zu einem bestimmten Inhalt anzeigen lassen oder sogar selbst neue
Inhalte hinzufügen. Das InfoGate am Flughafen München (siehe Abbildung 3) ist ein
Beispiel für eine interaktive Informationstafel. Mittels Touch-Gesten können sich Nutzer
des InfoGates Navigationspfade oder Informationen zu Geschäften und Dienstleistungen
am Flughafen München anzeigen lassen.

Kontextsensitivität und Interaktivität bilden in Kombination mit hochauflösenden großen
LED-Bildschirmen und der optionalen Anbindung an externe Datenquellen (z. B. über
das Internet) die Basis für eine neue Generation der öffentlichen visuellen Informations-
vermittlung. Diese intelligenten interaktiven Informationstafeln bieten ein Höchstmaß an
Flexibilität bei der Informationsdarstellung, die es so bisher nicht gegeben hat (Müller
et al., 2009a). Neben neuen Möglichkeiten entstehen durch diese neue Form der Informa-
tionsverbreitung aber auch neue Herausforderungen. Zum Teil resultieren diese aus der
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Abbildung 3: Touchbasiertes Fluginformationssystem InfoGate am Flughafen München
(ACI EUROPE Airport Business, 2019).

aufgezeigten Historie: Die Konsumenten der Informationen erwarten häufig nicht, dass
Informationstafeln interaktiv sind, da sie es in der Vergangenheit auch nicht gewesen sind
(Ojala et al., 2012). Da potenzielle Nutzer auf wenig Erfahrung bei der Interaktion mit
öffentlichen Informationstafeln zurückgreifen können, wissen sie in der Regel nicht, welche
Funktionalität zur Verfügung steht und wie sie diese nutzen können. Die auf neuen Sen-
sortechniken beruhenden Interaktionsformen (z. B. Freihand-Gesten, Körperbewegungen,
Blick oder Berührung) sind im Zusammenspiel mit großen Informationstafeln noch nicht
etabliert und es existieren keine Standards zur Nutzung (Hinrichs et al., 2013; Parker
et al., 2018).

Neue Nutzer eines öffentlichen Wandbildschirms durchlaufen deshalb zunächst einen
sogenannten Explorationsprozess. Dabei durchlaufen sie verschiedene Phasen, in denen
sie erst einmal auf die Installation aufmerksam werden und dann peu à peu herausfinden,
dass die Anwendung interaktiv ist, wozu diese da ist und wie sie bedient werden kann
(Cheung, 2014). Während sie aktiv und passiv mit dem System interagieren, erkunden
sie die Funktion und Bedienung und machen sich so mit der Anwendung vertraut. Diese
Exploration ist Voraussetzung dafür, dass die Nutzer den Mehrwert der Installation
erkennen und von diesem Gebrauch machen können.

Tatsächlich gilt dies nicht nur für öffentliche Informationstafeln sondern im Grunde für
jedes dem Nutzer unbekannte interaktive Produkt. Donald Norman drückt das in seinem
Artikel Signifiers, not affordances (Norman, 2008) folgendermaßen aus:

„People need some way of understanding the product or service, some sign of
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what it is for, what is happening, and what the alternative actions are. People
search for clues, for any sign that might help them cope and understand. It is
the sign that is importance, anything that might signify meaningful information.
Designers need to provide these clues.“

In diesem Zitat beschreibt Donald Norman nicht nur, was bei der Exploration eines
unbekannten Produktes erlernt werden muss, sondern erläutert auch, wie dieses Erlernen
vonstattengeht – nämlich auf Basis von Hinweisen auf die für die Exploration relevanten
Informationen. Die Verantwortung für diese Hinweise und die daraus resultierende Durch-
führbarkeit des Explorationsprozesses weist er ganz klar den Designern des Produktes zu.
Angewandt auf öffentliche interaktive Informationstafeln bedeutet das, dass bei der Gestal-
tung der Informationsanwendungen verständliche Hinweise bereitgestellt werden müssen,
anhand derer Passanten sich beim ersten Kontakt mit dem System dessen Nutzen, deren
Interaktivität, Interaktionsmöglichkeiten und Interaktionstechniken erschließen können.

Öffentliche interaktive Informationstafeln werden immer wieder von neuen potenziellen
Nutzern passiert, die die Anwendung nicht kennen (Hinrichs et al., 2013; Müller et al., 2010).
Hier kommt es also wesentlich häufiger zum Explorationsprozess als bei Anwendungen
auf persönlichen Geräten, wie z. B. Mobiltelefonen oder Laptops. Diese müssen in der
Regel vom Besitzer des jeweiligen Gerätes lediglich einmal erlernt werden und werden
anschließend immer von derselben Person wiederverwendet. Entsteht bei den Nutzern
von öffentlichen Informationstafeln aufgrund von Problemen und Hindernissen bei der
Exploration Frust oder Demotivation, so werden sie das System frühzeitig verlassen ohne
einen Nutzen daraus gezogen zu haben (Vogel and Balakrishnan, 2004). Eine wirkungsvolle
Unterstützung des Explorationsprozesses ist hier also besonders wichtig.

Doch nicht nur Nutzer, sondern auch Designer von öffentlichen interaktiven Informa-
tionstafeln können aufgrund der jungen Historie bisher nur auf verhältnismäßig wenig
Erfahrungswerte zurückgreifen (Hinrichs et al., 2013). Aus den spezifischen Gegebenheiten
im öffentlichen Raum und der Größe der Informationstafeln ergeben sich zudem eine Reihe
von Herausforderungen bei der Gestaltung von Interaktionskonzepten im Allgemeinen
und bei der Unterstützung der Exploration im Besonderen. Dazu gehören: das Umlen-
ken der Aufmerksamkeit von Passanten von konkurrierenden Aktivitäten, wie z. B. die
Beschäftigung mit dem Mobiltelefon oder eine Unterhaltung mit Begleitpersonen, hin
zur interaktiven Informationstafel (Huang et al., 2008; Müller et al., 2009b), das Wecken
von Interesse an der Informationsanwendung und die Motivation zur aktiven Interaktion
mit dem System (Müller et al., 2012), das Abbauen von Berührungsängsten mit dem
fremden System (Müller et al., 2012; Kukka et al., 2013), die Berücksichtigung von sozialen
Aspekten in der Öffentlichkeit (Brignull and Rogers, 2003; Brudy et al., 2014; Gentile
et al., 2017), das Einbeziehen von unterschiedlichen Interaktionszonen vor dem Bildschirm
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(Weiser, 1999; Prante et al., 2003), die Beachtung von Einschränkungen der Reichweite
(Weiser, 1999) und des Blickfeldes der Nutzer (Khan et al., 2005; Walter et al., 2015), die
Vermittlung unterschiedlicher Interaktionstechniken (Kukka et al., 2013; Walter et al., 2013;
Ackad et al., 2015), die Unterstützung mehrere Explorationsschritte in unterschiedlichen
Phasen der Exploration sowie die individuelle situationsgerechte Hilfestellung für einzelne
Personen im Multi-User-Szenario (Vogel and Balakrishnan, 2004).

Für die Steigerung der Interaktionsraten an öffentlichen Informationstafeln sind also nicht
nur Hinweise zur Nutzung, sondern auch das gezielte Lenken der Aufmerksamkeit und des
Verhaltens von Passanten notwendig. Visuelle Elemente, die von Interaktionsdesignern
für die genannten Zwecke eingesetzt werden, werden im Folgenden als Stimuli bezeichnet.
Wir denken, dass dieser Ausdruck die gewünschten die Aufmerksamkeit und das Verhalten
steuernden Effekte auf die Nutzer besser widerspiegelt als direkte Übersetzungen der cues
bzw. signifier von Donald Norman, wie z. B. Hinweise oder Ankündiger.

Durch die Vielfalt dieser Herausforderungen für Designer und die begrenzten Erfahrungen
im Umgang mit diesen entsteht Handlungsbedarf. Interaktionsdesigner benötigen Richtlini-
en und Empfehlungen für die Gestaltung von wirkungsvollen Stimuli für die Unterstützung
der Exploration von öffentlichen interaktiven Informationstafeln (Hinrichs et al., 2013;
Norman, 2008). Hier liefert diese Arbeit einen wichtigen Beitrag: Sie untersucht, wie den
genannten Herausforderungen bei der Unterstützung der Exploration begegnet werden
kann und entwickelt ein konkretes Unterstützungskonzept für eine berührungssensitive
interaktive Informationstafel. Darüber hinaus werden allgemeine Gestaltungsempfehlungen
erarbeitet, die Interaktionsdesignern dabei helfen sollen, effektive Stimuli für die Unter-
stützung der Exploration von konkreten öffentlichen interaktiven Informationstafeln zu
gestalten, zu präsentieren und in die Anwendung zu integrieren.

1.2 Forschungsfragen

Zahlreiche Hürden bei der Exploration von öffentlichen interaktiven Informationstafeln und
fehlende Erfahrungen bei deren Nutzung erfordern eine Unterstützung des Explorationspro-
zesses durch visuelle Stimuli. Diese müssen von Interaktionsdesignern der Informationstafeln
bereitgestellt werden. Doch bei der Gestaltung und Integration der unterstützenden Sti-
muli stehen die Designer vielfältigen Herausforderungen gegenüber. Fehlende Expertise
und Standards erschweren die Entwicklung einer effektiven Unterstützung zusätzlich. Die
übergeordnete Fragestellung, der in dieser Arbeit nachgegangen werden soll, lautet deshalb:

„Wie kann die spontane Exploration von großen interaktiven Informationstafeln
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im (halb) öffentlichen Raum durch gezielte Lenkung von Aufmerksamkeit
und Verhalten der anwesenden Personen mittels visueller Stimuli unterstützt
werden?“

Zu einer umfassenden Beantwortung dieser Fragestellung werden Informationen zu Zielen,
Methoden und der Realisierung einer wirkungsvollen Unterstützung des Explorationspro-
zesses benötigt.

Die Ziele der Unterstützung ergeben sich aus den verschiedenen Schritten innerhalb des
gesamten Explorationsprozesses und den zugehörigen Herausforderungen. Da jede Phase
im Explorationsprozess mit unterschiedlichen Hürden verbunden ist (Müller et al., 2010),
werden verschiedene Stimuli benötigt, um diesen entgegenzuwirken. Jeder unterstützende
Stimulus zielt also darauf ab, dem Nutzer relevante Informationen zu einem oder mehreren
Explorationsschritten zu vermitteln und diesen zu motivieren, den Schritt zu gehen. Die
Kombination verschiedener Stimuli soll den Nutzer also sukzessive durch die verschiedenen
Phasen der Exploration führen. Der erste Schritt dieser Arbeit ist deshalb die Identifikation
von Explorationsphasen und -schritten sowie zugehörige Hürden und daraus resultierenden
Unterstützungsmöglichkeiten der Exploration (F1).

Bei der Frage nach den Methoden der Unterstützung des Explorationsprozesses geht es
darum, wie die identifizierten Explorationsschritte konkret unterstützt werden können. Der
erste Schritt im Explorationsprozess ist, das Interesse der Passanten an der interaktiven In-
formationstafel zu wecken. Denn nur, wenn diese glauben, dass es auf der Informationstafel
möglicherweise etwas Spannendes zu entdecken gibt, werden sie sich mit der Anwendung
beschäftigen (Vogel and Balakrishnan, 2004). Schafft es die Anwendung nicht bereits beim
ersten Blick der Passanten deren Interesse zu wecken, wird der Explorationsprozess quasi
im Keim erstickt (Huang et al., 2008). Diese Arbeit beschäftigt sich deshalb auch mit der
Frage, wie das Interesse von Passanten von öffentlichen interaktiven Informationstafeln
durch den Einsatz von visuellen Stimuli geweckt werden kann (F2).

Wesentlicher Bestandteil des Explorationsprozesses ist der Übergang von passiver Betrach-
tung zu aktiver Interaktion mit der Informationstafel. Dafür muss der Nutzer verstehen,
welche Interaktionstechniken und Eingabebefehle, also z. B. Touch- oder Freihand-Gesten,
zur Verfügung stehen (Ackad et al., 2015) und was er mit dieser erreichen kann (Vogel
and Balakrishnan, 2004), also z. B. die Selektion eines Inhalts. Um den Nutzer darin
zu unterstützen, können entsprechende Hinweise präsentiert werden. Einige interaktive
Informationsanwendungen bieten sogar mehrere verschiedene Interaktionstechniken an,
die dem Nutzer alle nach und nach vermittelt werden können (Coenen et al., 2017). In
dieser Arbeit werden deshalb auch Methoden der Vermittlung von Interaktionstechniken
und -möglichkeiten an öffentlichen interaktiven Informationstafeln entwickelt (F3).
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Neben der Kenntnis der Interaktionstechniken und -möglichkeiten von öffentlichen inter-
aktiven Informationstafeln müssen Nutzer auch motiviert sein mit der Anwendung zu
interagieren, damit es tatsächlich zur aktiven Interaktion kommt (Brignull and Rogers,
2003; Kukka et al., 2013). Die Motivation zur Interaktion kann daher rühren, dass Nutzer
Interesse an dem konkreten Mehrwert haben, der aus der aktiven Interaktion mit dem
System gezogen werden kann. Dies setzt allerdings voraus, dass dieser Mehrwert bereits
bekannt ist oder zumindest vermutet wird. Neben der Erfüllung einer solchen Aufgabe
mithilfe des Systems gibt es gerade im Kontext von öffentlichen Wandbildschirmen einige
weitere bedeutsame mögliche Motive für die Interaktion, wie zum Beispiel die Neugierde
an der unbekannten Anwendung (Müller et al., 2010). In dieser Arbeit wird deshalb
auch behandelt, wie durch den Einsatz von visuellen Stimuli eine solche Motivation zur
Interaktion mit öffentlichen Informationstafeln geschaffen und dadurch das Verhalten der
Nutzer gelenkt werden kann (F4).

Schließlich stellt sich die Frage, was bei der Anwendung der erarbeiteten Unterstützungs-
möglichkeiten beachtet werden muss, um die gesteckten Ziele auch wirklich zu erreichen.
Notwendige Voraussetzung dafür, dass die gestalteten Stimuli ihre Wirkung entfalten
können, ist, dass sie von den Nutzern wahrgenommen werden. Aufgrund der Größe des
Bildschirms kann es passieren, dass ein präsentierter Stimulus außerhalb des Blickfeldes
eines Nutzers liegt (Khan et al., 2005). Dieses ist abhängig von der Blickrichtung, der
Augenhöhe und dem Abstand des Nutzers vom Bildschirm sowie von Verdeckungen durch
andere Nutzer (Schmidt et al., 2013). Außerdem konkurrieren die Stimuli mit anderen
Inhalten auf dem Bildschirm (Walter et al., 2015) sowie (sozialen) Ereignissen vor dem
Bildschirm (Brignull and Rogers, 2003) um die visuelle Aufmerksamkeit der Nutzer. Des-
halb wird in dieser Arbeit auch der Frage nachgegangen, wie die Aufmerksamkeit der
Personen vor dem Bildschirm auf relevante Inhalte auf dem Bildschirm gelenkt werden
kann (F5).

Die räumlichen Gegebenheiten von großen öffentlichen Informationstafeln erlauben ei-
ne zeitgleiche Nutzung durch mehrere Personen. Eine weitere Frage der Realisierung
beschäftigt sich deshalb mit der Bereitstellung von individueller Unterstützung im Multi-
User-Szenario (Vogel and Balakrishnan, 2004). Die anwesenden Nutzer können sich in
unterschiedlichen Phasen der Exploration befinden und dementsprechend individuelle Un-
terstützung benötigen. In dieser Arbeit wird also untersucht, wie im Multi-User-Szenario
jeder Nutzer mit einer situationsspezifischen Hilfestellung bei der Exploration des Systems
versorgt werden kann (F6).

Aus den genannten Teilaspekten ergeben sich insgesamt sechs untergeordnete Forschungs-
fragen für diese Arbeit, die in Tabelle 1 nochmals zusammengefasst werden.
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Nr. Forschungsfrage

F1
Welche Phasen werden während des Explorationsprozesses von öffentlichen interaktiven Informati-
onsbildschirmen durchlaufen und welche Unterstützung benötigen die Nutzer in diesen Phasen?

F2
Wie kann das Interesse von Passanten an einem öffentlichen Informationsbildschirm durch den
Einsatz von visuellen Stimuli geweckt werden?

F3
Wie können die Eingabemodalitäten und Interaktionsmöglichkeiten eines öffentlichen Informations-
bildschirms mittels visueller Stimuli vermittelt werden?

F4
Wie können die Nutzer eines öffentlichen Informationsbildschirms mithilfe von visuellen Stimuli zur
aktiven Interaktion mit der Anwendung motiviert werden?

F5
Wie können visuelle Stimuli gut wahrnehmbar auf einem öffentlichen Informationsbildschirm prä-
sentiert werden?

F6
Wie können einzelne Nutzer eines öffentlichen Informationsbildschirms innerhalb eines Multi-User-
Szenarios mit eigenen visuellen Stimuli versorgt werden, die auf deren individuellen Bedürfnisse
und ihre aktuelle Situation abgestimmt sind?

Tabelle 1: Überblick über die Forschungsfragen dieser Arbeit

1.3 Wissenschaftlicher Beitrag

Diese Arbeit leistet einen Beitrag in den Forschungsgebieten Mensch-Maschine-Interaktion
(HMI) und Rechnergestützte Gruppenarbeit (CSCW) mit Fokus auf der Exploration von
großen interaktiven Informationstafeln im (halb) öffentlichen Raum. Der Erkenntnisgewinn
der Arbeit setzt sich aus drei Hauptbeiträgen zusammen: ein konkretes Unterstützungs-
konzept für interaktive mehrbenutzerfähige Informationstafeln im öffentlichen Raum (1),
Erkenntnisse über das Sozialverhalten während der Exploration (2) und Gestaltungsempfeh-
lungen für visuelle Stimuli zur Unterstützung der Exploration von beliebigen interaktiven
Informationstafeln im (halb) öffentlichen Raum (3). Diese Beiträge ergeben sich aus der
Untersuchung der in Abschnitt 1.2 aufgeführten Forschungsfragen dieser Arbeit.

1.3.1 Unterstützungskonzept für interaktive Informationstafeln

In dieser Arbeit wird ein Unterstützungskonzept für öffentliche interaktive Informationsta-
feln entwickelt, das auf dem Einsatz von visuellen Stimuli basiert. Ziel des Konzeptes ist
es, Passanten dabei zu unterstützen das System, dessen Nutzen sowie dessen Interaktions-
techniken und -möglichkeiten zu entdecken. Dadurch sollen mehr Passanten in die aktive
Nutzung der Informationsanwendung geführt werden. Das Unterstützungskonzept zeigt
auf, in welchen Phasen des Explorationsprozesses Nutzer bei der Bewältigung typischer
Hürden Unterstützung erhalten sollten. Darüber hinaus bietet es konkrete, die jeweilige
Phase unterstützende, Stimuli sowie eine Anleitung für die Präsentation und Integration
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der Stimuli in die Anwendung.

Die Gestaltung des Konzepts geschieht Hand in Hand mit der Untersuchung der insgesamt
fünf Forschungsfragen dieser Arbeit. Durch die Beschäftigung mit der Forschungsfrage F1
werden Kenntnisse über typische Phasen und Hürden des Explorationsprozesses erworben.
Diese stellen die Grundlage für die Identifikation des Unterstützungsbedarfs im Explo-
rationsprozess und somit der Ziele des Unterstützungskonzeptes dar. Die Beantwortung
der Forschungsfragen F2 und F3 legt offen, wie das Interesse und die Aufmerksamkeit
von Passanten geweckt und die Interaktionsmöglichkeiten und die Bedienung des Systems
vermittelt werden kann. Diese Erkenntnisse können für die Wahl geeigneter Stimuli im
Unterstützungskonzept herangezogen werden. Bei der Präsentation und der Integration der
Stimuli im Unterstützungskonzept wird darauf geachtet, dass die Stimuli gut wahrnehmbar
und individuellen Nutzern im Mehrbenutzer-Szenario zuordenbar sind. Das erforderliche
Wissen rührt aus der Auseinandersetzung mit den Forschungsfragen F4 und F5.

Obwohl das Unterstützungskonzept anhand von konkreten Beispielanwendungen entwickelt
und evaluiert wird, lässt es sich auf andere mehrbenutzerfähige Informationsanwendungen
im öffentlichen Raum übertragen. Das erstellte Konzept kann also von Interaktionsdesignern
auf beliebige Informationstafeln mit den aufgeführten Eigenschaften angewandt werden,
um den Explorationsprozess zu unterstützen und dadurch die Interaktionsraten an diesen
zu erhöhen.

1.3.2 Erkenntnisse über das Sozialverhalten während der Explo-

ration

Aufgrund der Größe der interaktiven Informationstafeln ist es möglich, dass mehrere Per-
sonen gleichzeitig die präsentierten Informationen betrachten. Moderne Sensortechniken
erlauben es zudem, dass mehrere Nutzer zur selben Zeit parallel oder kollektiv mit Informa-
tionstafeln interagieren können. Die verschiedenen Nutzer können in zusammengehörenden
Gruppen auftreten oder sich gegenseitig nicht kennen. Es gibt also verschiedene Akteu-
re (unbeteiligte Passanten, passive Beobachter und aktive Nutzer), deren Anwesenheit
zu unterschiedlichsten sozialen Szenarien an öffentlichen interaktiven Informationstafeln
führen kann. Bei der Betrachtung der Interaktion mit solchen Systemen müssen deshalb
immer auch die spezifischen Bedürfnisse der verschiedenen Akteure und insbesondere die
Wechselwirkungen zwischen diesen Akteuren berücksichtigt werden.

Diese Arbeit liefert Erkenntnisse zu eben diesen Wechselwirkungen zwischen Nutzern bei
der Exploration öffentlicher Informationsbildschirme. Als Quelle für die Untersuchung
des Sozialverhaltens dient die iterative Evaluierung des in dieser Arbeit zu erstellenden
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Unterstützungskonzeptes in Nutzerstudien im natürlichen Mehrbenutzer-Szenario im
freien Feld. In den verschiedenen Studien stehen unterschiedliche Forschungsfragen im
Fokus. Jede Forschungsfrage beleuchtet den Explorationsprozess im Allgemeinen und das
Sozialverhalten der Nutzer im Besonderen aus unterschiedlichen Blickwinkeln und bringt
entsprechende Erkenntnisse hervor.

Forschungsfrage F1 untersucht typische Phasen und Hürden im Explorationsprozess. Dabei
kann auch beobachtet werden, welchen Einfluss verbale und nonverbale Interaktionen
zwischen Nutzern auf den Verlauf des Explorationsprozesses haben, beispielsweise auf
die Existenz, Reihenfolge oder Dauer einzelner Phasen. Forschungsfrage F2 befasst sich
mit der Aufmerksamkeit und dem Interesse der (potentiellen) Nutzer von öffentlichen
Informationsbildschirmen. Im Hinblick auf das Sozialverhalten ist hierbei von Relevanz,
wie sich die Aufmerksamkeit und das Interesse am System der einzelnen Passanten bzw.
Nutzer durch die Anwesenheit Anderer in verschiedenen sozialen Szenarien auswirkt. Bei
Forschungsfrage F3 geht es um die Unterstützung der Nutzer beim Erlernen von Funktion
und Bedienung interaktiver Informationstafeln. Hier zeigt sich eben nicht nur, wie der
Einzelne lernt, sondern auch wie sich gleichzeitig anwesende Nutzer beim Lernen gegenseitig
unterstützen, aber auch behindern können. Auch die Wahrnehmung und Interpretation von
an die Allgemeinheit bzw. an individuelle Nutzer gerichtete Stimuli kann sich durch soziale
Aspekte im Mehrbenutzer-Szenario verändern. Dieser Aspekt wird bei der Beschäftigung
mit den Forschungsfragen F4 bzw. F5 näher beleuchtet.

1.3.3 Gestaltungsempfehlungen für den Einsatz von visuellen Sti-

muli

Ein weiterer Beitrag dieser Arbeit ist die Formulierung von allgemeinen Gestaltungs-
empfehlungen für visuelle Stimuli zur Unterstützung der Exploration von öffentlichen
interaktiven Informationstafeln. Losgelöst von konkreten Anwendungsklassen werden hier
eine Reihe von Empfehlungen für die Gestaltung von visuellen Stimuli und deren Einsatz
zur Unterstützung des Explorationsprozesses von interaktiven Informationstafeln gegeben.
Die Empfehlungen enthalten Hinweise darauf, wie unterstützende visuelle Stimuli in die
verschiedenen Phasen des Explorationsprozesses integriert, hinsichtlich Inhalt, Interaktivi-
tät und Medium gestaltet, in der Anwendung präsentiert und in die Umgebung eingebettet
werden sollten.

Die verschiedenen Gestaltungsempfehlungen basieren auf den Erkenntnissen, die bei der
Beschäftigung mit den insgesamt fünf Forschungsfragen dieser Arbeit im Rahmen der
iterativen Gestaltung des zu erstellenden Unterstützungskonzeptes gewonnen wurden. Im
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abschließenden Kapitel sind in Tabelle 13 die Erkenntnisse dieser Arbeit zu den einzelnen
Forschungsfragen zusammengefasst dargestellt. Dabei werden auch Gestaltungsempfehlun-
gen referenziert, die sich aus den jeweiligen Erkenntnissen ergeben haben. So wird deutlich,
welche Gestaltungsempfehlung maßgeblich mit welcher Forschungsfrage in Verbindung
steht.

Mithilfe dieser Gestaltungsempfehlungen können visuelle Stimuli für die verschiedenen
Phasen des Explorationsprozesses entworfen und zu einem ganzheitlichen Unterstützungs-
konzept zusammengesetzt werden. Dieses ist exakt auf die Charakteristika der jeweiligen
konkreten Informationstafeln individuell zugeschnitten. Somit unterstützt dieses flexible
Baukastensystem Interaktionsdesigner von verschiedenen Anwendungsklassen für inter-
aktiven Informationstafeln im öffentlichen Raum bei der Gestaltung von wirkungsvollen
unterstützenden visuellen Stimuli.

1.4 Methodik

In dieser Arbeit wird ein gestaltungsorientierter Forschungsansatz verfolgt, bei dem das
Ziel die Gestaltung von Artefakten zur Lösung von klar definierten Problemstellungen ist.
Im Zentrum dieser Arbeit steht die Entwicklung eines Unterstützungskonzeptes beruhend
auf dem Einsatz von visuellen Stimuli zur Unterstützung des Explorationsprozesses von
interaktiven Informationstafeln im (halb) öffentlichen Raum. Zusätzlich werden am Ende
der Arbeit allgemeine Gestaltungsempfehlungen für visuelle Stimuli zur Unterstützung der
Exploration von beliebigen öffentlichen interaktiven Informationstafeln formuliert.

Die Entwicklung der Artefakte erfolgt in mehreren Schritten, die auf dem von Peffers
et al. (2007) beschriebenen gestaltungsorientierten Vorgehen für Informationssysteme
basieren. Der erste Schritt ist dabei eine ausführliche Analyse des Problems, für das eine
Lösung gefunden werden soll. In diesem Fall sollen also die Herausforderungen während des
Explorationsprozesses von öffentlichen interaktiven Informationstafeln identifiziert werden.
Darauf aufbauend werden die konkreten Ziele definiert, die durch die zu erarbeitende
Lösung, hier also die Unterstützung des Explorationsprozesses, erreicht werden sollen. Die
Gestaltung der Lösung erfolgt in einem iterativen Designprozess (Buxton and Sniderman,
1980; Gould and Lewis, 1983; Nielsen, 1993), in dem sich Phasen der Entwicklung und der
Evaluation abwechseln. Die entwickelten Lösungsbausteine werden solange angepasst und
evaluiert, bis das Ergebnis der Evaluation zufriedenstellend ist. Die Evaluationen stellen
in dieser Arbeit gleichzeitig die Demonstration der Zielerfüllung durch die entwickelte
Lösung dar. Die genaue Ausgestaltung der einzelnen Schritte innerhalb dieser Arbeit wird
im Folgenden erläutert.
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1.4.1 Schritt 1: Problemidentifikation und Motivation

Am Anfang dieser Arbeit steht eine ausführliche Problemanalyse basierend auf verwandten
Arbeiten. Dabei werden spezifische Herausforderungen bei der Exploration von öffentlichen
interaktiven Informationstafeln identifiziert und erläutert. Durch das Aufzeigen vielfältiger
Herausforderungen im Explorationsprozess, die zum Scheitern oder zu einem frühzeitigen
Abbruch des Prozesses führen können, werden die Notwendigkeit einer entsprechenden
Unterstützung und die Motivation dieser Arbeit deutlich.

1.4.2 Schritt 2: Ziele der Lösung

Durch den Einsatz des in dieser Arbeit zu entwickelnden Unterstützungskonzeptes für
den Explorationsprozess von öffentlichen interaktiven Informationstafeln soll die Explo-
rationsrate an diesen Anwendungen gesteigert werden. Die Explorationsrate beschreibt
den Anteil der Passanten, der sich aktiv mit dem System auseinandersetzt und dabei
herausfindet, welche Funktionalität zur Verfügung steht und wie diese genutzt werden
kann. Das übergeordnete Ziel der Arbeit ist also die Erhöhung der Explorationsraten im
Vergleich zu Informationstafeln, bei denen das entwickelte Unterstützungskonzept nicht
zum Einsatz kommt. Bei Betrachtung des Ablaufs des Explorationsprozesses lassen sich
konkretere Teilziele der zu erarbeitenden Lösung extrahieren. Die Teilziele ergeben sich aus
den einzelnen Schritten, die für eine vollständige Exploration der Anwendung erforderlich
sind. Sie zeichnen ein detaillierteres Bild des übergeordneten Ziels der Arbeit. Zu jedem
Explorationsschritt existieren unterschiedliche Herausforderungen, die die Nutzer an der
Ausführung desselben hindern können. Aus diesen Herausforderungen können gewünschte
Effekte der Unterstützung abgeleitet werden, die sich positiv auf die Bewältigung der
Herausforderungen des jeweiligen Explorationsschrittes auswirken. Der gewünschte Effekt
einer Unterstützungsmöglichkeit könnte beispielsweise sein, Berührungsängste mit Touch-
bildschirmen abzubauen. Wird dieser Effekt erreicht, so könnte das dazu beitragen, dass
mehr Nutzer per Touch mit der Anwendung interagieren.

1.4.3 Schritt 3: Design und Entwicklung

Die Entwicklung einer Lösung für das beschriebene Problem erfolgt in mehreren Teilschrit-
ten, die in diesem Unterkapitel erläutert werden.
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Teilschritt 3.1: Entwicklung eines initialen Unterstützungskonzeptes für öffent-
liche interaktive Informationstafeln

Bei der Konkretisierung der Ziele der in dieser Arbeit zu erstellenden Lösung werden die
verschiedenen Schritte im Explorationsprozess sowie damit verbundene Hürden identifi-
ziert. Daraus werden gewünschte Effekte der Unterstützung abgeleitet, die sich positiv
auf die Bewältigung der Hürden des jeweiligen Explorationsschrittes auswirken. Diese
Phasen, deren jeweiligen Herausforderungen und die gewünschte ausgleichende Wirkung
der eingesetzten Stimuli dienen als Ausgangspunkt für die Gestaltung der konkreten Un-
terstützungsmöglichkeiten im zu entwickelnden Konzept. Für jede dieser Phase wird also
ein visueller Stimulus gewählt, der den zugehörigen Hürden entgegenwirkt und dadurch
den Übergang in die jeweilige nächste Phase fördern soll. Neben der Definition der zu
unterstützenden Stellen im Explorationsprozess und der Wahl der Stimuli wird im Rahmen
des Konzeptes auch noch deren Präsentation und Integration in den Explorationsprozess
und die Anwendung bestimmt. Insgesamt ergibt sich so ein ganzheitliches Unterstützungs-
konzept, das die verschiedenen Hürden innerhalb des Explorationsprozesses adressiert und
den Nutzer während der gesamten Exploration der interaktiven Anwendung unterstützt.

Teilschritt 3.2: Iterative Evaluierung und Optimierung des initial erstellten
Unterstützungskonzeptes

Nach der Erstellung eines initialen Unterstützungskonzeptes für öffentliche interaktive
Informationsbildschirme wird dieses in mehreren Iterationen mittels Nutzertests evalu-
iert und optimiert. Bei der Suche nach der optimalen Unterstützung der identifizierten
Phasen im Explorationsprozess werden verschiedene alternative Gestaltungsoptionen und
Einsatzmöglichkeiten visueller Stimuli evaluiert und hinsichtlich ihrer Eignung für den
jeweiligen Phasenübergang miteinander verglichen. Für die Beurteilung der Eignung eines
Stimulus werden die aus den Herausforderungen der Explorationsphasen abgeleiteten
gewünschten Effekte herangezogen (siehe Teilschritt 3.1). Je stärker ein Stimulus die
gewünschten Effekte hervorruft, desto effektiver wird er für die Unterstützung in der jewei-
ligen Phase eingestuft. Die Gestaltung, Präsentation und Integration der Stimuli werden
basierend auf den Evaluationsergebnissen immer wieder angepasst und erneut evaluiert
bis die gewünschten Effekte in zufriedenstellendem Maße erzielt werden. Als Ergebnis
liefert dieser iterative Suchprozesses ein aus mehreren visuellen Stimuli zusammengesetztes
Unterstützungskonzept, das den Nutzer in allen Phasen der Exploration von öffentlichen
interaktiven Informationstafeln effektiv unterstützt.
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Teilschritt 3.3: Ableitung von allgemeinen Gestaltungsempfehlungen für den
Einsatz von unterstützenden visuellen Stimuli

Aus den Erfahrungen bei der iterativen Entwicklung eines Unterstützungskonzeptes für
interaktive Informationstafeln in Teilschritt 3.1 und Teilschritt 3.2 lassen sich schließlich
Implikationen für die Gestaltung, Präsentation und Integration von visuellen Stimuli zur
Unterstützung des Explorationsprozesses ableiten. Dazu werden die gewonnenen Erkennt-
nisse von den verwendeten konkreten Beispielanwendungen abstrahiert und in allgemeine
Handlungsrichtlinien überführt. So entstehen allgemeine Gestaltungsempfehlungen, die von
Interaktionsdesignern auf beliebige öffentliche interaktive Informationstafeln angewandt
werden können, um den Explorationsprozess mittels visueller Stimuli wirkungsvoll zu
unterstützen. Konkret geben die Gestaltungsempfehlungen Hinweise darauf, an welchen
Stellen im Explorationsprozess unterstützende visuelle Stimuli benötigt werden, wie die
Interaktivität der Stimuli und der Informationsanwendung gestaltet sein sollte sowie auf
die Präsentation und Integration der visuellen Stimuli in die Informationsanwendung.

Schritt 4: Demonstration und Evaluation

In dieser Arbeit kommen argumentative, beobachtende und experimentelle Evaluati-
onsmethoden zum Einsatz (Hevner et al., 2004). Die Kombination dieser ausgewählten
Evaluationsmethoden ermöglicht ein effektives, zielorientiertes und präzises Vorgehen bei
der Entwicklung von wirkungsvollen Lösungen im iterativen Designprozess.

Argumentative Evaluation

Nicht alle möglichen Gestaltungsvarianten für die zu entwickelnden Unterstützungsmög-
lichkeiten werden in dieser Arbeit in Nutzertests evaluiert. Einige Varianten können bereits
aufgrund von Ergebnissen aus verwandten Arbeiten oder logischen Schlussfolgerungen als
ungeeignet für die Zielerreichung bewertet werden. Positive Ergebnisse anderer Arbeiten
können als Inspiration für die Gestaltung von vielversprechenden Lösungen im betrachteten
Szenario dienen. Die Anwendung von argumentativen Evaluationsschritten verhindert
redundante Forschungsarbeit und stellt sicher, dass die bestehende Wissensbasis für die
Zielerreichung konstruktiv genutzt wird.
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Feldstudien

Der Umgebungskontext der Anwendung hat einen wesentlichen Einfluss auf das Verhalten
der (potenziellen) Nutzer des Systems. Die räumlichen Gegebenheiten und das soziale
Szenario vor dem Bildschirm sowie die aktuelle Situation des Nutzers im öffentlichen
Raum können mit darüber entscheiden, ob und wie mit dem System interagiert wird und
welche Phasen dabei durchlaufen werden. Verlässliche Aussagen über die Wirkungsweise
von entwickelten Lösungen für Anwendungen im öffentlichen Raum können deshalb nur
auf Basis von Evaluationen im Feld getroffen werden. Evaluationsergebnisse aus Labor-
experimenten mit künstlich geschaffenen Nutzungssituationen können nicht unmittelbar
auf die Bedingungen im öffentlichen Raum übertragen werden. Insbesondere für die Eva-
luation von Effekten auf die Aufmerksamkeit und die Motivation der Nutzer sind reale
Nutzungssituationen wichtig (Alt et al., 2012). Aus diesem Grund erfolgt die Beurteilung
des in dieser Arbeit entwickelten Unterstützungskonzeptes hauptsächlich basierend auf
Ergebnissen aus Feldstudien.

Kontrollierte Experimente im Labor

In dieser Arbeit werden aber auch kontrollierte Experimente im Labor durchgeführt.
Die Kontrollierbarkeit der Bedingungen in einer Laborumgebung erlaubt die gezielte
Evaluation bestimmter Aspekte innerhalb des Evaluationsprozesses (Müller et al., 2012;
Walter et al., 2015, 2013; Cheung and Scott, 2015). So können beispielsweise einzelne
Phasen der Interaktion oder bestimmte soziale Szenarien isoliert betrachtet werden. Im
Feld lässt sich hingegen nur schwer beeinflussen, ob und wie lange sich Passanten mit dem
System beschäftigen oder welche sonstigen Bedingungen rund um den Bildschirm herrschen
(Alt et al., 2012). Laborstudien eigenen sich folglich gut, um schnell erste Antworten
auf spezifische Fragestellungen zu erhalten oder Effekte unter idealen Bedingungen zu
untersuchen.

1.5 Aufbau der Arbeit

Diese Arbeit ist in acht Hauptkapitel gegliedert. Am Anfang des gestaltungsorientier-
ten Forschungsansatz nach Peffers et al. (2007) steht die Analyse des Problems und die
Ableitung der Motivation für das zu erstellende Artefakt. Dementsprechend wird in Kapi-
tel 2 zunächst Grundlagenwissen rund um die Interaktion mit und die Exploration von
öffentlichen Informationstafeln vermittelt. Dabei werden insbesondere bestehende Heraus-
forderungen während der Exploration identifiziert, aber auch der Einfluss unterschiedlicher
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Rahmenbedingungen auf den Ablauf des Explorationsprozesses beleuchtet.

In Kapitel 3 wird basierend auf den Erkenntnissen aus verwandten Arbeiten ein initiales
Unterstützungskonzept für die Exploration von öffentlichen interaktiven Informations-
anwendungen erstellt. Dafür muss zunächst festgelegt werden, an welchen Stellen des
Explorationsprozesses das Konzept unterstützend wirken soll bzw. welche Art von Un-
terstützung jeweils angestrebt wird. Dies deckt sich mit der Definition der Ziele der zu
erarbeitenden Lösung, wie sie im Vorgehen nach Peffers et al. (2007) auf die Problemiden-
tifikation folgt. Des Weiteren bietet das Unterstützungskonzept konkrete Stimuli, durch
deren Einsatz die identifizierten Ziele erreicht werden sollen, sowie eine Anleitung für
deren Präsentation und Integration in die Anwendung. Im Ansatz von Peffers et al. (2007)
entspricht dies Schritt 3, also dem Design und der Entwicklung einer Lösung für die zuvor
identifizierte Problemstellung, in der ersten Iteration.

Die Abhandlung von Schritt 4, also der Demonstration und Evaluation der erstellten
Lösung, erfolgt erstmals in Kapitel 4. Dort wird die Evaluierung des initialen Unterstüt-
zungskonzeptes in einer Feldstudie geschildert und Optimierungspotential aufgedeckt. Die
Kapitel 5 und 6 beschreiben die iterative Weiterentwicklung und Optimierung des Unter-
stützungskonzeptes dieser Arbeit. Hierbei wechseln sich Anpassungen am Konzept (Schritt
3) und deren Evaluierung (Schritt 4) ab. Auf diese Weise werden nacheinander verschiedene
Bausteine entwickelt, die sich am Ende zu einem ganzheitlichen Unterstützungskonzept
zusammensetzen lassen, das die gesetzten Ziele in zufriedenstellendem Maße erfüllt.

Aus den während dieses iterativen Designprozesses gewonnenen Erkenntnissen werden in
Kapitel 7 schließlich allgemeine Gestaltungsempfehlungen für den Einsatz von visuellen
Stimuli zur Unterstützung des Explorationsprozesses an öffentlichen interaktiven Informa-
tionsbildschirmen abgeleitet. Diese stellen neben dem konkreten Unterstützungskonzept
ein weiteres Artefakt der im gestaltungsorientierten Vorgehen nach Peffers et al. (2007)
erarbeiteten Lösung dar. In Kapitel 8 werden alle Arbeitsschritte und Ergebnisse sowie
das finale Unterstützungskonzept nochmals zusammengefasst dargestellt und ein Ausblick
auf mögliche weiterführende Forschungsaktivitäten gegeben.

1.6 Kontext der Arbeit

Als Mitglied der Forschungsgruppe Kooperationssysteme am Institut für Softwaretechnolo-
gie der Universität der Bundeswehr München durfte ich diese Arbeit im regen Austausch
mit anderen Wissenschaftlern und Kollegen an der Hochschule vollbringen. Insbesonde-
re meine Gutachter Prof. Michael Koch und Prof. Florian Alt standen mir dabei stets
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beratend zur Seite.

Teile dieser Arbeit entstanden auch in Zusammenarbeit mit Studierenden der Universität
der Bundeswehr München. So wurde die Studie am Flughafen (siehe Kapitel 4) im
Rahmen einer Masterarbeit von Kai Kamjunke (Kamjunke, 2017) und die Studie zur
Nutzerführung (siehe Kapitel 6) im Rahmen einer Masterarbeit von Marvin Pfister (Pfister,
2016) durchgeführt.

Erste konzeptuelle Ideen zu dieser Arbeit wurden bereits vorab in

E. Lösch, A. Nutsi, and M. Koch. Mediating Movement-based Interaction
Through Semiotically Enhanced Shadow Representations. In Adjunct Procee-
dings of the 2015 ACM International Joint Conference on Pervasive and Ubiqui-
tous Computing and Proceedings of the 2015 ACM International Symposium on
Wearable Computers, UbiComp/ISWC’15 Adjunct, pages 783–786, New York,
NY, USA, 2015. ACM. ISBN 978-1-4503-3575-1. doi: 10.1145/2800835.2807956.
URL http://doi.acm.org/10.1145/2800835.2807956

und Ergebnisse der Studie zu Aufmerksamkeit und Interesse (siehe Kapitel 5) in

E. Lösch, F. Alt, and M. Koch. Mirror, Mirror on the Wall: Attracting Passers-
by to Public Touch Displays With User Representations. In Proceedings of the
2017 ACM International Conference on Interactive Surfaces and Spaces, ISS
’17, pages 22–31, New York, NY, USA, 2017. ACM. ISBN 978-1-4503-4691-7.
doi: 10.1145/3132272.3134129. URL http://doi.acm.org/10.1145/3132272.

3134129

veröffentlicht.

http://doi.acm.org/10.1145/2800835.2807956
http://doi.acm.org/10.1145/3132272.3134129
http://doi.acm.org/10.1145/3132272.3134129


2 Hintergrund

2.1 Begriffsdefinitionen

Die Fragestellungen dieser Arbeit werden für eine konkrete Anwendungsklasse beantwortet.
Dabei handelt es sich um mehrbenutzerfähige interaktive Informationsanwendungen mit
optionalem Nutzungsangebot, welche am Wandbildschirm im (halb) öffentlichen Raum
betrieben werden. Für diese Anwendungsklasse wird insbesondere das Szenario betrach-
tet, in dem ein potenzieller Nutzer zum ersten Mal auf eine Installation trifft und diese
exploriert. Die einzelnen Aspekte, die diese Anwendungsklasse und das betrachtete An-
wendungsszenario kennzeichnen, werden im Folgenden näher erläutert. Dabei wird geklärt,
was im Rahmen dieser Arbeit mit den verwendeten Begrifflichkeiten gemeint ist.

2.1.1 Wandbildschirm

Der in dieser Arbeit verwendete Begriff der Informationstafel inkludiert dieselben genannten
Eigenschaften wie der Begriff des Wandbildschirms und weist darüber hinaus die auf dem
Bildschirm betriebene Anwendung als Informationsanwendung (siehe Abschnitt 2.1.3) aus.
Nach unserem Verständnis leitet sich die Bezeichnung Wandbildschirm daraus ab, dass der
Bildschirm ähnliche Charakteristika aufweist wie eine Wand. Dazu gehört konkret, dass es
sich um eine gerade Fläche handelt, diese vertikal ausgerichtet und an einem festen Ort
installiert ist. Zudem erwarten wir von einem Wandbildschirm auch eine gewisse Größe,
welche über die Bildschirmgröße vieler persönlicher Geräte, wie z. B. Smartphones, Tablets
oder Laptops hinausgeht, aber gleichzeitig die Größe eines Raumes nicht übersteigt. Über
eine mögliche Befestigung des Bildschirms an oder dessen Nähe zu einer Wand sagt die
Bezeichnung nach unserem Verständnis hingegen nichts aus. Ein Wandbildschirm kann
zwar direkt an einer Wand befestigt oder in diese integriert sein, kann aber genauso gut in
einer separaten Halterung frei im Raum aufgestellt sein.

Die Abgrenzung erfolgt an dieser Stelle also gegenüber sehr kleinen Bildschirmen (z. B. in
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der Größe eines Tablets), Medienfassaden (z. B. Fischer and Hornecker (2012); Diniz et al.
(2012)), horizontalen Bildschirmen auf dem Fußboden (z. B. Müller et al. (2015); Schmidt
et al. (2018)), an der Decke (z. B. Tomitsch et al. (2007)) oder als Tisch (engl.: Tabletop,
z. B. Hinrichs and Carpendale (2011)) bzw. schrägen oder kippbaren (z. B. Kudo et al.
(2018)) Bildschirmen, ungerade geformten - z. B. zylindrische (Beyer et al., 2011), runde
(Benko et al., 2008) - oder in ihrer Form veränderbaren Bildschirmen (z. B. Takashima
et al. (2016)) sowie mobilen Geräten, wie z. B. fliegende Bildschirme (Schneegass et al.,
2014; Scheible et al., 2013).

2.1.2 (Halb) öffentlicher Raum

Untersuchungsgegenstand dieser Arbeit sind explizit nicht private Wandbildschirme, die
sich im Besitz und in den Räumlichkeiten des Nutzers, also z. B. bei diesem zu Hause,
befinden. Stattdessen werden Informationstafeln betrachtet, welche im öffentlichen oder
halböffentlichen Raum betrieben werden. Der öffentliche Raum ist dadurch gekennzeichnet,
dass er für alle Menschen gleichermaßen zugänglich ist, ohne dass dafür eine Berechtigung
erworben werden muss (Michelis, 2009, S. 15). So gehören beispielsweise alle Einrichtungen
des öffentlichen Nahverkehrs, wie z. B. Bus- oder Bahnstationen, aber auch Straßenzüge,
Fußgängerzonen, Einkaufszentren oder Geschäfte zu dieser Kategorie. Örtlichkeiten, die
zwar nur mit Genehmigung betreten werden dürfen, aber dennoch einem breiten Perso-
nenkreis zur Verfügung stehen, werden hingegen als halböffentlicher Raum bezeichnet
(Peltonen et al., 2008). Beispiele hierfür sind der Sicherheitsbereich eines Flughafens, ein
Firmen- oder Messegelände. Beiden gemeinsam ist, dass die Interaktion mit dem System
nicht abgeschottet, sondern unter den Augen der Öffentlichkeit stattfindet, es sich bei
solchen Systemen aus Sicht des Nutzers um fremdes Eigentum handelt und Nutzer und
System sich nur für eine sehr begrenzte Zeit gleichzeitig am selbem Ort befinden. All
diese Aspekte haben einen starken Einfluss auf den Ablauf des Explorationsprozesses an
derartigen Systemen. Der Umgang mit diesen Herausforderungen ist expliziter Bestandteil
der in dieser Arbeit zu beantwortenden Fragestellungen.

2.1.3 Informationsanwendung

Öffentliche Wandbildschirme können von ihren Betreibern für unterschiedliche Zielstellun-
gen konzipiert sein. Beispielsweise können sie für die Unterhaltung der Nutzer (z. B. Walter
et al. (2013); Müller et al. (2012)), die Erledigung einer operativen Aufgabe (z. B.Alt and
Vehns (2016)), oder Werbung (z. B.Wang et al. (2012); Sahibzada et al. (2017)) konzipiert
sein. In dieser Arbeit werden öffentliche Wandbildschirme betrachtet, deren primäres Ziel
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die Informationsvermittlung und somit die Steigerung der Informiertheit von Passanten
darstellt. Grace et al. (2013) definieren diese sog. öffentlichen Informationsanwendungen
(engl: Public Information Displays) wie folgt:

„Public Information Displays (PIDs) differ from other types of public display
in that their purpose is to provide (often location-specific) information to their
public users. Also in contrast to other public displays - which may have as their
objective to increase sales of a particular product - the objective of PIDs is to
convey relevant information to their users. This requires not only that users
actively engage with the display, but also that they depart from the display
more knowledgeable about a particular topic than when they arrived.“

In diesem Zitat wird deutlich, dass die über eine öffentlich Informationsanwendung ver-
mittelten Informationen in erster Linie den Nutzern und nicht - wie bei der Präsentation
von werblichen Inhalten - den Betreibern der Bildschirme zuträglich sein sollten. In Ab-
hängigkeit vom jeweiligen Standort des Systems können beispielsweise Informationen zum
operativen Flugbetrieb eines Flughafens, aktuelle Börsenkurse oder Informationen zum
Programm auf großen wissenschaftlichen Konferenzen präsentiert werden (Ostkamp et al.,
2012). Natürlich sind auch Mischformen zwischen den verschiedenen Anwendungsklassen
möglich. So können Informationsanwendungen auch unterhaltsame bzw. spielerische (Ott
and Koch, 2012; Tomitsch et al., 2014), operative (Ojala et al., 2012) oder werbliche Anteile
(Alt and Vehns, 2016) haben.

2.1.4 Interaktivität

Schenkt ein Passant einem öffentlichen Informationsbildschirm seine Aufmerksamkeit und
konsumiert die darauf präsentierten Informationen, so kann man dies bereits als passive
Interaktion des Nutzers mit dem System bezeichnen (siehe auch Abschnitt 2.2.2). Im
Rahmen dieser Arbeit muss ein Wandbildschirm allerdings zusätzlich aktive Interakti-
onsmöglichkeiten bieten, um als interaktiv bezeichnet zu werden. Das heißt, der Nutzer
muss in der Lage sein, den Zustand des Systems und im Falle von Informationsanwen-
dungen die präsentierten Informationen aktiv zu beeinflussen. Konkret können solche
Interaktionsmöglichkeiten beispielsweise das gezielte Abfragen von Informationen oder die
Veränderung der Darstellung der präsentierten Inhalte sein (z. B.Ott and Koch (2012);
Tomitsch et al. (2014)). Dabei können unterschiedliche Interaktionstechniken, wie z.B.
die Interaktion per Touch- oder Freihand-Geste, über Augenbewegungen, das Einnehmen
einer bestimmten Position vor dem Bildschirm oder mittels Smartphones oder anderen
Eingabegeräten erfolgen (Hinrichs et al., 2013).
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Die Einflussnahme des Nutzers auf den Zustand des Systems muss dabei allerdings
nicht notwendigerweise bewusst erfolgen. Neue Sensor-Technologien erlauben es, auch
auf Passanten ohne deren Zutun und auch auf andere Ereignisse in deren Umgebung
zu reagieren. So können kontextsensitive öffentliche Bildschirme geschaffen werden, die
optimal auf die aktuellen Bedingungen vor Ort abgestimmt sind (Michelis and Resatsch,
2007; Müller et al., 2009a).

2.1.5 Mehrbenutzerfähigkeit

Sobald ein öffentlicher Wandbildschirm aufgrund seiner Größe und Einbettung in die
Umgebung von mehreren Personen gleichzeitig eingesehen werden kann, weist dieser
automatisch das Merkmal der Mehrbenutzerfähigkeit auf (Peltonen et al., 2008). Einige
Systeme erlauben dabei nicht nur die gleichzeitige passive Betrachtung des Bildschirms
und der darauf präsentierten Inhalte, sondern auch dass mehrere Nutzer zur selben
Zeit unabhängig voneinander den Zustand des Systems aktiv beeinflussen können, also
beispielsweise Informationen am System abrufen können (Marshall et al., 2011). Betrachtet
wird in dieser Arbeit das gesamte Spektrum mehrbenutzerfähiger öffentlicher Installationen
inklusive der Bandbreite aller möglichen Szenarien an diesen Systemen. Dazu gehören
Single-User-Szenarien ebenso wie die parallele oder gemeinschaftliche Interaktion von
unterschiedlich großen Gruppen bestehend aus verschiedenen aktiven und passiven Nutzern.

2.1.6 Optionale Nutzung

In dieser Arbeit wird zwischen Systemen mit einem optionalen und Systemen mit einem
essenziellen Nutzungsangebot unterschieden, was in etwa der Differenzierung zwischen
Toys und Tools von Malone and Lepper (1987) entspricht. Die Nutzung eines Systems
mit einem essenziellen Nutzungsangebot (Tool) ist Mittel zum Zweck, um ein bereits
unabhängig von der Existenz des Systems bestehendes Ziel des Nutzers zu erreichen. Ein
Fahrkartenautomat zählt beispielsweise zu dieser Kategorie. Der Nutzer interagiert mit
diesem, um einen Fahrschein zu lösen, weil er eine Reise antreten möchte. Durch den
Erwerb des Fahrscheins über die Interaktion mit dem System schafft der Nutzer also die
Voraussetzung dafür, dass die geplante Reise stattfinden kann. Informationsanwendungen
mit essenziellem Nutzungsangebot liefern dementsprechend für die Abwicklung eines
Prozesses notwendige Informationen, wie z. B. Abfahrtszeiten und -orte an einem Bahnhof.

Für die Nutzung eines Systems mit optionalen Nutzungsangebot (Toy) bestehen hingegen
keine derartigen äußeren Auslöser. Die Motivation zur Nutzung entsteht vielmehr erst, nach-
dem der potenzielle Nutzer auf das System aufmerksam geworden ist. Die Interaktion mit
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dem System ist also in erster Instanz durch die Neugier des Nutzers und dessen Interesse an
der Exploration der unbekannten Anwendung getrieben (Houben and Weichel, 2013; Müller
et al., 2010). Informationsanwendung mit optionalem Nutzungsangebot stellen demzufolge
Informationen bereit, welche für den Nutzer zwar durchaus interessant und unterhaltsam
sein können, von diesem aber nicht für die Erreichung eines vom System unabhängigen Ziels
benötigt werden. Derartige Informationen können beispielsweise tagesaktuelle Nachrichten
oder Wetterprognosen sein. Daraus ergeben sich hinsichtlich der Motivation der Nutzer
ganz andere Anforderungen an die Unterstützung des Explorationsprozesses durch das
System. Während sich diese bei Systemen mit essenziellem Nutzungsangebot durch die
unabhängig vom System bereits existierenden Ziele des Nutzers von ganz alleine ergibt,
muss sie bei Systemen mit optionalen Nutzungsangebot erst geschaffen werden, indem
die Neugier und das Interesse des potenziellen Nutzers gezielt geweckt werden (Müller
et al., 2012). Diese Arbeit betrachtet ausdrücklich auch solche Systeme mit optionalen
Nutzungsangebot und stellt sich somit der Herausforderung, Motivation zur Nutzung des
Systems zu schaffen. Natürlich ist der Übergang zwischen beiden Extremen (optional vs.
essenziell) fließend.

2.1.7 Exploration(sprozess)

Die Interaktion mit öffentlichen Wandbildschirmen ist ein über einen längeren Zeitraum
andauernder Vorgang, der permanenten Veränderungen unterliegt (Müller et al., 2010).
Dieser Interaktionsprozess erstreckt sich über den gesamten Zeitraum, in dem sich der
Nutzer im Wahrnehmungsbereich des Systems befindet. Dabei sind auch Zeiten mit
eingeschlossen, in denen der Nutzer nicht direkt mit dem Wandbildschirm interagiert
(siehe auch Abschnitt 2.2). In dieser Arbeit wird speziell das Szenario betrachtet, bei dem
ein Nutzer zum ersten Mal auf eine bestimmte öffentliche interaktive Anwendung trifft.
In diesem Fall beinhaltet der Interaktionsprozess auch die Exploration des dem Nutzer
noch unbekannten Systems. Während der Nutzer mit dem System interagiert, erkundet er
dessen Funktion und Bedienung und macht sich mit der Anwendung vertraut (Cheung,
2014). Die beiden Begriffe Interaktionsprozess und Explorationsprozess werden im Rahmen
dieser Arbeit deshalb weitestgehend synonym verwendet.

Der Explorationsprozess an einer öffentlichen Installation kann sich auch über mehrere zeit-
versetzte Besuche eines Nutzers erstrecken. Wiederkehrende Nutzer können beispielsweise
bisher noch unentdeckte interaktive Angebote oder auch Neuerungen an der Anwendung
explorieren. Sie treten allerdings aufgrund ihres Vorwissens mit ganz anderen Voraussetzun-
gen und Erwartungen an den Bildschirm heran als Nutzer, die das System zum ersten Mal
sehen (Cheung, 2014). Sie sind sich der Existenz und der grundsätzlichen Interaktivität
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der Installation bereits bewusst und haben eine erste Idee von den verfügbaren Eingabe-
modalitäten und dem Nutzen der Anwendung. Da sie auf diese Kenntnisse zurückgreifen
können, benötigen sie auch nicht mehr die selbe Unterstützung im Explorationsprozess
wie beim ersten Kontakt mit dem System. Der Fokus dieser Arbeit liegt hier auf dem
initialen Explorationsprozess, welcher sich beim ersten Aufeinandertreffen von Nutzer und
öffentlicher Installation ereignet.

2.2 Interaktionsphasen

Aus konkreten Beobachtungen und Befragungen von Nutzern von öffentlichen Wand-
bildschirmen unter unterschiedlichen Bedingungen können allgemeine Verhaltensmuster
abgeleitet werden, denen diese typischerweise folgen. Bei einer solchen Beschreibung des
Interaktionsprozesses einer konkreten Anwendung bzw. Anwendungsklasse werden die
Zustandsänderungen der Nutzer und des Systems sowie die Abhängigkeiten zwischen diesen
während des Interaktionsprozesses beleuchtet. Der Zustand des Nutzers ist beispielsweise ge-
kennzeichnet durch dessen kognitive Prozesse, Aktivitäten und Position vor dem Bildschirm.
Der Zustand des Systems wird beschrieben durch die auf dem Bildschirm präsentierten
Inhalte sowie die verfügbaren Eingabemodalitäten und Interaktionsmöglichkeiten.

Dabei ist es in der Regel nicht möglich, die Gesamtheit aller Prozesse und Wechselwirkun-
gen exakt wiederzugeben. Stattdessen wird eine modellhafte Abbildung der komplexen
Wirklichkeit erstellt. In einem solchen Interaktionsmodell werden ausgewählte Gesichts-
punkte beleuchtet, die der Beantwortung einer spezifischen Fragestellung dienlich sind.
Auf andere Teilaspekte wird dabei bewusst verzichtet. Beispielsweise konzentriert sich
das Modell von Cheung, Victor (2016) (siehe Abbildung 4) darauf, wie neue Nutzer die
Bedienung eines fremden Systems erlernen können, während der Fokus im Modell von
Brignull and Rogers (2003) auf der Beeinflussung des Nutzerverhaltens durch andere
anwesende Personen liegt.

Durch die Beschreibung des Interaktionsprozesses im Modell können also typischerweise
an einem öffentlichen Wandbildschirm zu erwartende Abläufe, Verhaltensweisen sowie
mögliche Störfaktoren systematisch und fokussiert festgehalten und kommuniziert werden
(Michelis and Müller, 2011). Das auf diese Weise transportierte Wissen kann Wissen-
schaftler und Interaktionsdesigner dabei unterstützen, Interaktionsprozesse an öffentlichen
Wandbildschirmen zu verstehen, zu gestalten und zu evaluieren.

Ein wichtiges Konstrukt bei der Beschreibung des Interaktionsprozesses im Modell stellen
die sog. Interaktionsphasen (engl.: interaction phases) dar (Müller et al., 2010). Interak-
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Abbildung 4: Interaktionsphasen von Cheung, Victor (2016)
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tionsphasen sind Zeitabschnitte des Interaktionsprozesses, innerhalb derer der Zustand
von Nutzer und System größtenteils konstant bleibt. Optional können auch Angaben zur
Reihenfolge gemacht werden, in der diese Interaktionsphasen typischerweise ablaufen.

Eine grundlegende Gliederung des Interaktionsprozesses findet sich in den meisten Modellen
wieder: Der Interaktionsprozess beginnt zunächst damit, dass Nutzer systemunabhängigen
Aktivitäten nachgehen. Darauf folgt eine Phase der passiven Betrachtung des interaktiven
Systems und schließlich beginnen die Nutzer aktiv mit dem System zu interagieren. Nach
Beendigung der Interaktion mit einem öffentlichen Wandbildschirm wenden sich die Nutzer
von diesem ab und gehen wieder zu systemunabhängigen Aktivitäten über. In Abhängigkeit
von der Fragestellung des Modells und der zugrunde liegenden konkreten interaktiven
Anwendung kann diese grobe Unterteilung des Interaktionsprozesses weiter verfeinert
werden. Im Folgenden werden diese Phasen des Interaktionsprozesses aus verschiedenen
Modellen näher beschrieben.

2.2.1 Systemunabhängige Aktivitäten

Der Interaktionsprozess an öffentlichen Wandbildschirmen beginnt und endet typischerwei-
se damit, dass Nutzer sich nicht mit dem System befassen, sondern anderweitig beschäftigen
(Prante et al., 2003; Michelis and Müller, 2011; Müller et al., 2010; Brignull and Rogers,
2003). Diese Aktivitäten, bei denen der öffentliche Wandbildschirm nicht involviert ist,
werden im Folgenden als systemunabhängige Aktivitäten bezeichnet. Im Interaktionsmodell
von Müller et al. (2010) ist beispielsweise das Vorbeigehen an einem öffentlichen Wand-
bildschirm (engl.: passing by) als erste Phase des Interaktionsprozesses etabliert. Weitere
Beispiele für systemunabhängige Aktivitäten sind die Unterhaltung mit anderen Personen,
die Beschäftigung mit persönlichen Gegenständen, wie z. B. einem Smartphone oder einer
Zeitung, oder das Betrachten anderer Elemente in der Umgebung, wie z. B. einem Fahrplan
oder Schaufenster. In dieser Phase ist die Aufmerksamkeit der potenziellen Nutzer durch
die jeweiligen systemunabhängigen Aktivitäten gebunden. Der öffentliche Wandbildschirm
befindet sich währenddessen lediglich in der Peripherie der potenziellen Nutzer. Brignull
and Rogers (2003) sprechen deshalb in ihrem Modell von peripheral awareness activities.

Einige öffentliche Wandbildschirme erlauben eine sog. implizite Interaktion (eng.: implicit
interaction) (Vogel and Balakrishnan, 2004) (siehe Abbildung 5), bei der anwesende
Personen eine Zustandsänderung aufseiten des Systems auslösen, ohne dies zu beabsichtigen
oder auch sich dessen bewusst zu sein. Müller et al. (2012) sprechen deshalb auch von
inadvertent interaction. Bemerkt der Nutzer die unerwartete Reaktion des Systems, kann
er daraus die Interaktivität des Systems ableiten. Dies kann die Aufmerksamkeit und
das Interesse des Nutzers wecken und den Einstieg in weitere Interaktionsphasen fördern
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Abbildung 5: Interaktionsphasen von Vogel and Balakrishnan (2004)

(Müller et al., 2012). Der Übergang von expliziter Interaktion zu impliziter Interaktion ist
dabei fließend und es sind verschiedene Abstufungen hinsichtlich des Grads an Bewusstsein
aufseiten des Nutzers möglich (Dix et al., 2003).

2.2.2 Passive Beobachtung

Der erste Schritt im Interaktionsprozess ist stets die Verschiebung der Aufmerksamkeit
weg von den systemunabhängigen Aktivitäten hin zum interaktiven System. Der Nutzer
beginnt also damit, den öffentlichen Wandbildschirm bewusst zu betrachtet. Das Augen-
merk des Nutzers kann dabei auf den dargestellten Inhalten oder auch auf interessanten
Hardwarekomponenten der Installation (z. B. einer Kamera) liegen. Sind andere Nutzer
anwesend, die bereits aktiv mit dem System interagieren, so können auch sie Gegenstand
der Beobachtung sein. Im Modell von Cheung, Victor (2016) wird dieser Zustand, in
dem der Nutzer sich des öffentlichen Wandbildschirms gewahr geworden ist, als notified
bezeichnet. Hat das interaktive System zusätzlich das Interesse des Nutzers geweckt, so ist
der Nutzer von dort in den Zustand intrigued gewechselt. Abgesehen von der Betrachtung
des Bildschirms bzw. des Szenarios am Bildschirm verhält sich der Nutzer in dieser Phase
passiv. Er versucht also nicht aktiv, den Zustand des Systems zu beeinflussen. Im Modell
von Müller et al. (2010) wird diese Phase der passiven Beobachtung viewing and reacting
genannt. Brignull and Rogers (2003) verwenden stattdessen die Bezeichnung focal awaren-
ess activities und bringen damit zum Ausdruck, dass der öffentliche Bildschirm hier im
Fokus der Aufmerksamkeit des Nutzers liegt.
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2.2.3 Aktive Interaktion

Während der passiven Beobachtung eines öffentlichen Wandbildschirms hat der Nutzer also
nicht die Absicht, den Zustand des Systems durch sein Handeln zu verändern. Sobald sich
diese Haltung ändert und der Nutzer anfängt, aktiv auf das interaktive System einzuwirken,
beginnt die Phase der aktiven Interaktion.

Der Übergang von passiver Beobachtung zu aktiver Interaktion mit einem öffentlichen
Wandbildschirm erfolgt häufig schleichend. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn der
Nutzer das System noch nicht kennt. Zu Beginn halten die Nutzer noch etwas mehr Abstand
zum Bildschirm und die Interaktion mit diesem ist eher zögerlicher Natur. Vogel and
Balakrishnan (2004) sprechen bei diesem Verhalten von subtiler Interaktion (engl.: subtle
interaction). Bei dieser greifen die Nutzer gerne auf berührungslose Eingabemodalitäten wie
Freihand-Gesten oder Ganzkörper-Interaktion zurück, die auch aus der Ferne ausgeführt
werden können. Mit der Zeit werden die Nutzer mutiger und entschlossener. Sie wählen
eine optimierte Position vor dem Bildschirm und sind auch bereit, näher an den Bildschirm
heranzutreten und den Bildschirm für die Interaktion zu berühren. Diese zweite Phase der
aktiven Interaktion wird sowohl im Modell von Brignull and Rogers (2003) als auch im
Modell von Müller et al. (2010) als direkte Interaktion (engl.: direct interaction) bezeichnet.

Wenn der Nutzer zum ersten Mal mit einem öffentlichen Informationsbildschirm interagiert,
kennt dieser die Funktion und Bedienung der Anwendung noch nicht. Cheung, Victor
(2016) bezeichnen einen Nutzer in dieser Situation als unknowing user. Die Interaktion
eines solchen Nutzers mit dem System hat zunächst explorativen Charakter. Das heißt,
dass der Nutzer durch Ausprobieren versucht, etwas über die Interaktionsmöglichkeiten
und -techniken der Anwendung zu erfahren. Nach dem Modell von Cheung, Victor (2016)
befindet sich der Nutzer während dieser explorativen Phase abwechselnd in einem der
beiden Zustände exploring bzw. discovering. Durch diese Zweiteilung wird zum Ausdruck
gebracht, dass der Nutzer (idealerweise) während der Exploration nach und nach sein
Wissen über die interaktive Anwendung erweitert und entsprechende Kompetenzen aufbaut.

Ist ein Nutzer erst einmal mit dem interaktiven System vertraut, kann er dessen Inter-
aktionsmöglichkeiten gezielt nutzen. Im Modell von Cheung, Victor (2016) wird dieser
kognitive Zustand des Nutzers als competent betitelt. Der Nutzer, der die Bedienung
des Wandbildschirms beherrscht, besitzt also die notwendige Kompetenz von den Inter-
aktionsmöglichkeiten des Systems Gebrauch zu machen, um ein bestimmtes Ziel, wie
z. B. die Abfrage einer relevanten Information, zu erreichen. Die Interaktion mit dem
öffentlichen Wandbildschirm ist dann nicht mehr explorativ, sondern wird im Folgenden
dementsprechend als zielgerichtete Interaktion bezeichnet.



2.2 Interaktionsphasen 29

Die Nutzung der angebotenen Interaktionsmöglichkeiten eines öffentlichen Wandbildschirms
muss nicht zwingend das Hauptmotiv des Nutzers sein. Es ist auch möglich, dass die
Freude an der Interaktion als solche im Vordergrund steht. Bei spielerischen Anwendungen
ist das Angebot gewissermaßen das Spielerlebnis selbst. Doch auch andere Systeme, die
nicht direkt darauf ausgelegt sind, können spielerisch genutzt werden. Die Nutzer spielen
dann mit einzelnen Elementen der Anwendung, ohne von der eigentlichen Funktion des
Systems Gebrauch zu machen. Der ursprüngliche Zweck des öffentlichen Wandbildschirms
tritt dabei also zugunsten der Spielfreude der Nutzer in den Hintergrund. Tomitsch et al.
(2014) sprechen in diesem Zusammenhang von spielerischer Interaktion (engl.: playful
interaction). Sie ist immer intrinsisch motiviert und kann als Einstieg in eine zielgerichtete
Interaktion dienen.

Öffentliche Wandbildschirme mit der Möglichkeit zur Registrierung können ein indivi-
dualisiertes Interaktionsangebot bieten und den Zugriff auf persönliche Daten erlauben.
Eine solche individualisierte Nutzung nach Identifikation am System wird von Vogel and
Balakrishnan (2004) als persönliche Interaktion (engl.: personal interaction) bezeichnet.
Dabei ist es wichtig, dass die persönlichen Daten eines Nutzers vor anderen anwesenden
Personen geschützt werden. Sehen die Nutzer die notwendige Privatsphäre nicht gegeben,
so kann sie das von der Interaktion mit dem Bildschirm abhalten. Vogel and Balakrishnan
(2004) nennen deshalb Touch als bevorzugte Eingabemodalität für die persönliche Inter-
aktion. Durch die Nähe des Nutzers zum Bildschirm bei der Touch-Interaktion werden
seine persönlichen Daten von den Blicken anderer abgeschirmt. Doch auch wenn diese oder
ähnliche Methoden ein gewisses Maß an Schutz bieten, empfehlen sie, brisante persönliche
Informationen an öffentlichen Wandbildschirmen prinzipiell nicht zu präsentieren. An der
Hello.Wall von Prante et al. (2003) findet die aktive Interaktion mit dem System sogar aus-
schließlich nach erfolgreicher Identifikation des Nutzers über dessen Transponder statt. Der
Nutzer hat zudem die Möglichkeit, sich die Informationen auf ein persönliches Lesegerät
übertragen zu lassen und diese so vollkommen geschützt vor den Augen der Öffentlichkeit
zu konsumieren. Sowohl im Modell von Prante et al. (2003) als auch im Modell von Vogel
and Balakrishnan (2004) nimmt der Grad der Personalisierung der Interaktion im Laufe
des Interaktionsprozesses zu. In frühen Phasen beinhalten die Aktivitäten der Nutzer
die Interaktion mit allgemeineren Informationen. Später registrieren sich die Nutzer am
System und interagieren mit persönlicheren Daten.

2.2.4 Abschluss des Interaktionsprozesses

Der Interaktionsprozess an öffentlichen Wandbildschirmen endet so, wie er begonnen
hat. Nach Beendigung der Phase der aktiven Interaktion mit dem Bildschirm gehen die
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Nutzer wieder zu anderen, systemunabhängigen Aktivitäten über (Prante et al., 2003;
Michelis and Müller, 2011; Müller et al., 2010; Brignull and Rogers, 2003). Manchmal
führen Nutzer dann noch abschließende Aktionen am öffentlichen Wandbildschirm aus,
bevor sie sich endgültig vom System abwenden. Diese sind dadurch gekennzeichnet, dass
sie das interaktive System involvieren, aber die Interaktion mit der Anwendung nicht im
Vordergrund steht. Eine beliebte abschließende Aktion ist beispielsweise, ein Foto vom
Bildschirm oder von sich selbst bei der Interaktion mit dem System zu machen. Müller
et al. (2010) bezeichnen derartige abschließenden Aktionen als Follow up actions.

2.3 Interaktionszonen

Ein weiteres Konstrukt zur Beschreibung des Interaktionsprozesses im Modell ist neben den
Interaktionsphasen auch das der Interaktionszonen (engl.: interaction zones) (Ardito et al.,
2015). Die Interaktionszonen kennzeichnen abgegrenzte Bereiche rund um einen öffentlichen
Wandbildschirm, in denen sich die Nutzer während den jeweiligen Interaktionsphasen
typischer Weise aufhalten. Durch die Angabe von Interaktionszonen werden also bestimmte
Zustände von Nutzer und System definierten Aufenthaltsorten des Nutzers zugeordnet.
Beispiele für Zonenmodelle finden sich unter anderem bei Prante et al. (2003) (siehe
Abbildung 6), Brignull and Rogers (2003) (siehe Abbildung 7) und Koch et al. (2014)
(siehe Abbildung 8).

Abbildung 6: Interaktionszonen von Prante et al. (2003)

Grob lässt sich der Bereich an einem öffentlichen Bildschirm in eine passive Zone und eine
aktive Zone unterteilen. Innerhalb dieser Zweiteilung lassen sich in Abhängigkeit einer
konkreten Fragestellung weitere Bereiche differenzieren. Diese verschiedenen Zonen werden
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Abbildung 7: Interaktionszonen von Brignull and Rogers (2003)

Abbildung 8: Interaktionszonen von Koch et al. (2014)
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im Folgenden näher erläutert.

2.3.1 Passive Zone

In der passiven Zone ist der öffentliche Wandbildschirm nach unserem Verständnis zwar
sichtbar, aber die aktive Interaktion mit dem System nicht möglich. Da potenzielle Nutzer
in der passiven Zone des Bildschirms auf diesen aufmerksam und zur Interaktion mit diesem
angeregt werden können, wird dieser Bereich auch mit activation space (Memarovic et al.,
2015) oder activation zone (Michelis and Müller, 2011) betitelt. Vogel and Balakrishnan
(2004) nennen dieselbe Zone hingegen Ambient Display Zone und Prante et al. (2003)
ambient zone.

Innerhalb der passiven Zone kann nochmals zwischen der Außenzone und der Wahrneh-
mungszone differenziert werden (Koch and Ott, 2011; Koch et al., 2014). Die Außenzone
beschreibt den Bereich, innerhalb dessen der öffentliche Wandbildschirm sowie deren
Nutzer wahrnehmbar sind, nicht aber die auf dem Bildschirm dargestellten Inhalte. In der
Wahrnehmungszone (engl.: perception area) befinden sich die Nutzer schließlich nahe genug
am Bildschirm, um die darauf präsentierten Inhalte erkennen zu können. In Anlehnung an
Benford et al. (1993) nennen Ten Koppel et al. (2012) diesen Bereich auch den Nimbus des
Systems. Schmidt et al. (2013) bezeichnen hingegen den Bereich, von dem aus textuelle
Inhalte auf dem Bildschirm für die Nutzer lesbar sind, als perception area.

Einige Interaktionsmodelle unterteilen die Wahrnehmungszone wiederum in einen Bereich,
in dem der Bildschirm lediglich peripher wahrgenommen wird und in einen Bereich,
in dem Nutzer ihre Aufmerksamkeit auf den Bildschirm und dessen Nutzer gerichtet
haben. Koch and Ott (2011); Koch et al. (2014) unterscheiden dahingehend zwischen
der Aufmerksamkeitszone (engl.: notification zone) und der Kommunikationszone (engl.:
communication zone). Brignull and Rogers (2003) führen respektive einen peripheral
awareness space und einen focal awareness space auf.

2.3.2 Aktive Zone

In der aktiven Zone (engl.: active zone ist die aktive Interaktion mit dem Wandbildschirm
möglich (Koch and Ott, 2011; Koch et al., 2014). Sie wird auch als interaction zone
(Michelis and Müller, 2011) oder (potential) interaction space (Memarovic et al., 2015)
bezeichnet. Als Pendant zum Nimbus des Systems nennen Ten Koppel et al. (2012) die
aktive Zone auch den Fokus des Bildschirms.
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In Abhängigkeit von den verfügbaren Interaktionsmöglichkeiten oder auch Eingabemo-
dalitäten der Anwendung kann die aktive Zone weiter unterteilt werden. Im Modell von
Vogel and Balakrishnan (2004) besteht die aktive Zone des Wandbildschirms aus drei
verschiedenen Bereichen. In der äußersten Zone reagiert das System auf die Anwesenheit
des Nutzers durch die Anzeige einer virtuellen Nutzerrepräsentation und Nachrichten für
den Nutzer (implicit interaction). Etwas näher am Bildschirm befindet sich der Bereich,
von dem aus Nutzer berührungslos per Freihand-Gesten oder Ganzkörper-Interaktion
einfache Aktionen, wie z. B. die Selektion einer Information, ausführen können (subtle
interaction). Im Bereich unmittelbar am Bildschirm können Nutzer per Touch direkt mit
den dort präsentierten Informationen interagieren und sich auch persönliche Informationen
anzeigen lassen (personal interaction), die durch den nahe stehenden Nutzer vor den
Blicken anderer geschützt sind.

An der Hello.wall von Prante et al. (2003) wird zwischen einer notification zone und einer
cell interaction zone unterschieden. In beiden Zonen können die Nutzer aktiv aber jeweils
mit unterschiedlichen Eingabemodalitäten interagieren. In der notification Zone können
sich Nutzer mithilfe eines Transponders berührungslos am System identifizieren und sich
persönliche Nachrichten entweder verschlüsselt auf der Hello.wall oder unverschlüsselt auf
einem persönlichen Gerät anzeigen lassen. In der cell interaction zone können Nutzer nahe
am Bildschirm mithilfe von persönlichen Lesegeräten mit einzelnen Inhalten der Hello.wall
direkt interagieren.

2.4 Hürden

In Abschnitt 2.2 wurden verschiedene Interaktionsphasen vorgestellt, in die sich der Inter-
aktionsprozess an öffentlichen Wandbildschirmen unterteilen lässt. Dabei ist es durchaus
nicht selbstverständlich, dass alle potenziellen Nutzer eines öffentlichen Wandbildschirms
all diese Interaktionsphasen auch tatsächlich durchlaufen.

Der Übergang von einer Phase des Interaktionsprozesses in die nächste ist stets mit
besonderen Anstrengungen der Nutzer verbunden (Michelis and Müller, 2011; Müller et al.,
2010). Dazu gehören beispielsweise die Leistung von kognitiver Arbeit, um das notwendige
Wissen über die interaktive Anwendung und deren Bedienung zu erlangen, das Aufbringen
von Entscheidungsenergie, um sich aktiv für den nächsten Schritt im Interaktionsprozess
zu entschließen, sowie das Aufwenden der dafür erforderlichen Zeit. Die für öffentliche
Wandbildschirme charakteristischen Bedingungen können das Überwinden dieser Hürden
zusätzlich erschweren (Müller et al., 2010).
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Da nicht alle Nutzer bereit sind, derartige Anstrengungen auf sich zu nehmen, ist der
Fortschritt des Interaktionsprozesses an diesen Stellen gefährdet (Michelis and Müller,
2011; Müller et al., 2010). Ein (frühzeitiger) Abbruch der Interaktion ist deshalb an
jedem Phasenübergang möglich. Folglich reduziert sich die Anzahl der Nutzer an einem
öffentlichen Wandbildschirm typischerweise mit jedem Phasenwechsel. Insgesamt führt
das dazu, dass nur ein geringer Prozentsatz aller Passanten eines öffentlichen interaktiven
Wandbildschirms tatsächlich aktiv mit diesem interagiert (Brignull and Rogers, 2003;
Kukka et al., 2013; Müller et al., 2010).

Im Folgenden wird dargestellt, welche Hürden insbesondere zwischen den im vorherigen
Kapitel erläuterten Interaktionsphasen an öffentlichen Wandbildschirmen bestehen können.
Betrachtet werden also die Übergänge von systemunabhängigen Aktivitäten zur passiven
Beobachtung des Systems und von dort zur aktiven Interaktion mit dem System. Die
Kenntnis möglicher Hürden im Interaktionsprozess von öffentlichen Wandbildschirmen
kann Interaktionsdesignern und Wissenschaftlern dabei helfen, das Verhalten von Nutzern
an diesen Systemen zu verstehen und zu steuern (Müller et al., 2010). Wie im nachfolgen-
den Abschnitt 2.6 aufgezeigt wird, ist es möglich, durch ein entsprechendes Design der
Anwendung Bedingungen zu schaffen, unter denen diese Hürden von den Nutzern leichter
überwunden werden können, und dadurch den Fortschritt des Interaktionsprozesses positiv
zu beeinflussen.

2.4.1 Verschiebung der Aufmerksamkeit

Wie bereits in Abschnitt 2.2 beschrieben, beginnt der Interaktionsprozess an öffentlichen
Wandbildschirmen damit, dass die potenziellen Nutzer zunächst systemunabhängigen
Aktivitäten nachgehen. Dabei ist auch deren Aufmerksamkeit durch die systemunabhängi-
gen Aktivitäten gebunden. Die zweite Phase des Interaktionsprozesses wird dann durch
eine Verschiebung der Aufmerksamkeit der Nutzer weg von den systemunabhängigen
Aktivitäten hin zum öffentlichen Wandbildschirm eingeleitet. Die Nutzer befinden sich
anschließend in der Phase der passiven Beobachtung des interaktiven Systems. Für den
erfolgreichen Übergang in diese Interaktionsphase müssen zwei Bedingungen erfüllt sein.

Existenz realisieren

Zunächst müssen die potenziellen Nutzer auf den öffentlichen Wandbildschirm aufmerksam
werden (Huang et al., 2008; Müller et al., 2009b). Cheung (2014) bezeichnen diesen Zustand
des Nutzers als notified. Ein Nutzer in diesem Zustand hat realisiert, dass der öffentliche
Wandbildschirm existiert. Dafür kann ein kurzer Blick auf diesen ausreichend sein.
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Interesse entwickeln

Damit potenzielle Nutzer bereit sind, sich länger mit einem öffentlichen Wandbildschirm
zu befassen, muss zusätzlich deren Interesse geweckt werden. Cheung (2014) sprechen
hierbei vom Zustand intrigued. Ein Nutzer in diesem Zustand hat den Eindruck gewonnen,
dass der öffentliche Wandbildschirm interessant sein könnte. Daraus resultiert schließlich
das Bestreben der Nutzer, sich den Bildschirm bzw. die Aktivität an diesem genauer
anzusehen.

Dieser Prozess wird dadurch erschwert, dass Passanten öffentlicher Bildschirm auf diesen
in erster Linie werbliche Inhalte vermuten. Die Bildschirme und die darauf präsentierten
Inhalte werden deshalb als uninteressant eingestuft und folglich nicht näher betrachtet.
Dieses Phänomen wird auch als Display Blindness bezeichnet und ist darauf zurückzuführen,
dass öffentliche Wandbildschirme in der Vergangenheit tatsächlich primär zu Werbezwecken
eingesetzt wurden (Huang et al., 2008).

2.4.2 Übergang zur aktiven Interaktion

Auf die Phase der passiven Beobachtung kann eine Phase der aktiven Interaktion mit
dem öffentlichen Wandbildschirm folgen. In dieser Phase werden die verfügbaren Interakti-
onsmöglichkeiten der Anwendung aktiv genutzt. Damit es dazu kommen kann, müssen
die Nutzer verstehen, dass der öffentliche Wandbildschirm ihnen die Möglichkeit der
Interaktion bietet, welche Interaktionsmöglichkeiten zur Verfügung stehen und mittels
welcher Eingabemodalitäten und -befehle diese genutzt werden können. Zusätzlich ist
die Motivation der Nutzer erforderlich, dies herauszufinden und die angebotenen Inter-
aktionsmöglichkeiten tatsächlich zu nutzen. Diese Hürden werden im Folgenden näher
erläutert.

Interaktivität erkennen

Die Kenntnis über die Interaktivität des Systems ist eine Grundvoraussetzung für die
Interaktion mit diesem. Denn nur wenn Nutzer verstehen, dass ein System interaktiv ist,
können sie von den angebotenen Interaktionsmöglichkeiten überhaupt Gebrauch machen.

Sichtbarkeit der Interaktivität Wie leicht die Interaktivität eines öffentlichen Bild-
schirms zu erkennen ist, hängt stark von der Sichtbarkeit der jeweiligen Eingabemodalitäten
ab (Kukka et al., 2013). Stehen zusätzliche Eingabegeräte, wie z. B. Maus oder Tastatur,
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zur Verfügung, so stellen diese einen sichtbaren Hinweis auf die Interaktivität des Systems
dar. Neuere Interaktionsformen kommen häufig ohne zusätzliche Eingabegeräte aus, da
sie stattdessen beispielsweise auf Touch, Gestik, Präsenz oder Blick der Nutzer beruhen
(Hinrichs et al., 2013) und sind deshalb nicht unmittelbar erkennbar. Dann hängt es von
dem Vorwissen und den Erfahrungen der individuellen Nutzer sowie der aufgewendeten
Zeit ab, ob die Interaktivität des Systems erkannt wird. Für technikaffine Nutzer kann
beispielsweise eine gut sichtbar verbaute Kamera ein Anhaltspunkt für kamerabasierte
Eingabemodalitäten, wie Freihand-Gesten oder Blick, sein (Alt et al., 2013).

Besonders schwer wahrzunehmen ist die Interaktivität von öffentlichen Touchbildschirmen,
da sich diese optisch nicht wesentlich von nichtinteraktiven Bildschirmen unterscheiden
(Kukka et al., 2013). Die Touch-Technologie ist in der Regel unauffällig verbaut. Sie
ist entweder mittels Overlays im Rahmen des Bildschirms oder aber in die Oberfläche
des Bildschirms integriert und ist deshalb nicht direkt ersichtlich. Lediglich bei näherer
Betrachtung können verräterische Details entdeckt werden: Fingerabdrücke auf dem
Bildschirm, die als Spuren der Nutzung durch andere Personen zurückgeblieben sind,
können ein Indiz für die Touch-Sensitivität des Systems sein (Kukka et al., 2013).

Interaction Blindness Ist die Interaktivität eines öffentlichen Bildschirms nicht offen-
sichtlich, so gehen potenzielle Nutzer eher davon aus, dass diese nichtinteraktiv sind (Müller
et al., 2012; Kukka et al., 2013). Wie schon beim Phänomen der Display Blindness (siehe
Abschnitt 2.4.1, Unterabschnitt „Interesse entwickeln“), spielt auch hier die historische
Prägung der Nutzer eine Rolle. Lange Zeit dienten öffentliche Bildschirme lediglich zur
Informationspräsentation und boten ihren Betrachtern keinerlei Interaktionsmöglichkeiten
(Ojala et al., 2012). Zu dieser Kategorie der nichtinteraktiven öffentlichen Wandbildschir-
me gehören, neben Werbeanzeigen, beispielsweise auch die Anzeige von Ankunfts- und
Abfahrtszeiten von öffentlichen Verkehrsmitteln an Bahnhöfen oder Informationsbildschir-
me zu eingehenden und abgehenden Flügen an Flughäfen. Aufgrund dieser Historie von
öffentlichen Wandbildschirmen erwarten Nutzer häufig nicht, dass diese interaktiv sind.
Für diese Tendenz von Passanten, die Interaktivität von öffentlichen Wandbildschirmen
zu übersehen, führten Ojala et al. (2012) den Begriff Interaction Blindness ein. Mithilfe
von Interviews und Tagebuchstudien zur Nutzung von öffentlichen interaktiven Systemen
fanden sie heraus, dass viele potenzielle Nutzer deshalb mit öffentlichen Wandbildschirmen
nicht interagieren, weil sie nicht wissen, dass sie es könnten. Interaction Blindness stellt
also eine Hürde dar, die zu einem frühzeitigen Abbruch des Interaktionsprozesses führen
kann.
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Interaktionsmöglichkeiten verstehen

Nachdem die potenziellen Nutzer eines öffentlichen Wandbildschirms dessen allgemeine
Interaktivität erkannt haben, geht es darum, zu verstehen, welche spezifischen Interak-
tionsmöglichkeiten zur Verfügung stehen (Ackad et al., 2015). Durch das Angebot an
Interaktionsmöglichkeiten ist festgelegt, was der Nutzer mithilfe des interaktiven Systems
tun kann. Daraus ergibt sich unmittelbar der konkrete Nutzen der Anwendung, welcher
wiederum in engem Zusammenhang mit der Motivation der Nutzer steht. Wird durch die
Anwendung der verfügbaren Interaktionsmöglichkeiten ein nennenswerter Mehrwert für
den Nutzer generiert, so kann dies der Beweggrund für eine aktive Interaktion mit dem
System sein (Müller et al., 2010).

Bedienung erlernen

Um die von einem öffentlichen Bildschirm angebotenen Interaktionsmöglichkeiten auch
tatsächlich nutzen zu können, müssen Nutzer die Bedienung des Systems erlernen. Dazu
müssen sie zunächst erkennen, welche Eingabemodalitäten das System bietet und sich
anschließend die konkreten Eingabebefehle aneignen (Ackad et al., 2015).

Modality Blindness Die Interaktivität eines öffentlichen Wandbildschirms im Allge-
meinen und dessen Modalität im Speziellen sind aufgrund der fehlenden Sichtbarkeit
schwer zu erkennen (siehe Absatz „Sichtbarkeit der Interaktivität“, Seite 35 f.). Besonders
herausfordernd wird es für die Nutzer eines öffentlichen Wandbildschirms, wenn an diesem
mehr als eine Eingabemodalität verfügbar ist, also z. B. die Interaktion sowohl per Touch-
als auch per Freihand-Gesten möglich ist. Die Nutzer rechnen nicht damit, dass öffentliche
Wandbildschirme mehrere verschiedene Eingabemodalitäten unterstützen (Coenen et al.,
2017; Jurmu et al., 2013; Müller et al., 2014a). Coenen et al. (2017) bezeichnen dieses
Phänomen als Modality Blindness. Es sind sehr klare Hinweise auf jede weitere Modalität
erforderlich, damit Nutzer diese erkennen können (Müller et al., 2014a).

Eingabebefehle An öffentlichen Wandbildschirmen kommen häufig neuartige Einga-
bemodalitäten, wie Touch- oder Gesten-Interaktion zum Einsatz, für die keine oder nur
wenige standardisierte Eingabebefehle existieren (Hinrichs et al., 2013). Die Nutzer müssen
die Eingabebefehle eines öffentlichen Wandbildschirms deshalb explizit erlernen, bevor
sie diese anwenden und erfolgreich interagieren können. Hier besteht die Herausforde-
rung insbesondere darin, dass dieser Lernprozess sehr schnell vonstattengehen muss. Im
öffentlichen Raum haben Nutzer nur wenig Zeit zur Verfügung und sind nicht bereit
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langwierige Gebrauchsanleitungen zu studieren. Sind sie nicht erfolgreich beim Versuch
die Eingabebefehle der Anwendung zu erlernen, brechen sie schnell ab und verlassen den
Bildschirm.

Zur Interaktion entschließen

Das Verständnis für die Interaktivität eines öffentlichen Wandbildschirms, das interaktive
Angebot und deren Bedienung führt noch nicht automatisch dazu, dass das System auch
genutzt wird. Damit es zur aktiven Interaktion potenzieller Nutzer mit einem öffentlichen
Wandbildschirm kommt, müssen diese nicht nur informiert, sondern auch entsprechend
motiviert sein (Brignull and Rogers, 2003; Kukka et al., 2013). Dies gilt laut Müller et al.
(2010) insbesondere für öffentliche Wandbildschirme mit optionalem Nutzungsangebot
(siehe Abschnitt 2.1.6):

„Typically people do not go out in order to look for a public display to use.
They rather come across a public display (e.g. while waiting) and become
motivated by external factors to use them.“

Der Begriff Motivation wird im Gabler Wirtschaftslexikon (Winter, 2013) definiert als:

„Zustand einer Person, der sie dazu veranlasst, eine bestimmte Handlungsalter-
native auszuwählen, um ein bestimmtes Ergebnis zu erreichen und der dafür
sorgt, dass diese Person ihr Verhalten hinsichtlich Richtung und Intensität
beibehält“

Motivation setzt also voraus, dass ein Motiv vorhanden ist, das einen Menschen dazu
bewegt, eine gewisse Handlung zu vollziehen. Und dieses Motiv muss stark genug sein, um
den Antrieb über einen längeren Zeitraum bis zur Zielerreichung aufrecht zu erhalten.

Im Rahmen der Beschreibung der Interaktionsphasen an einem öffentlichen Wandbild-
schirm in Abschnitt 2.2 wurde bereits aufgeführt, was potenzielle Nutzer zur aktiven
Interaktion mit einem öffentlichen Wandbildschirm motivieren kann. In Abhängigkeit vom
Kenntnisstand des Nutzers über das System und dessen individuelle Persönlichkeit kommen
unterschiedliche Motive für die Nutzung des Systems in Frage. Diese sind die Neugier an
dem unbekannten System (Müller et al., 2010), die Ausführung einer Aufgabe (Malone
and Lepper, 1987), das Erreichen selbst gesteckter Ziele (Brandtzæg et al., 2004), die
Freude an der Interaktion (Shneiderman, 2004; Tomitsch et al., 2014) oder das Erlangen
von Beachtung durch eine Zuschauerschaft (Hespanhol and Tomitsch, 2014).
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Doch auch ein starkes Motiv für die Interaktion mit dem Bildschirm ist noch kein Garant für
eine Nutzung des Systems. Ob ein potenzieller Nutzer den Schritt zur aktiven Interaktion
tatsächlich vollzieht, hängt zudem von den vorherrschenden Bedingungen vor Ort sowie
der aktuellen Situation des Nutzers ab (Parker et al., 2018; Müller et al., 2010; Hinrichs
et al., 2013). Hier gibt es eine Reihe von möglichen Störfaktoren, die potenzielle Nutzer
trotz vorhandenem Nutzungsmotiv von der Interaktion mit öffentlichen Wandbildschirmen
abhalten können.

Zeitmangel Wie in Abschnitt 2.2 beschrieben, ist die Interaktion mit öffentlichen
Wandbildschirmen eingebettet in andere, systemunabhängige Aktivitäten der Nutzer. Das
bedeutet, dass diese systemunabhängigen Aktivitäten für die Interaktion mit solchen
Systemen unterbrochen werden müssen. Dies setzt voraus, dass die Dringlichkeit dieser
Aktivitäten eine Unterbrechung zulässt. Es mag Fälle geben, in denen die Erledigung der
systemunabhängigen Aktivitäten so zeitkritisch ist, dass eine Unterbrechung und damit
eine Interaktion mit dem System generell nicht möglich ist. In anderen Fällen kann die
weitere Ausführung der systemunabhängigen Aktivitäten zwar aufgeschoben werden, aber
nicht beliebig lange. Dann steht also nur wenig Zeit für die Interaktion mit dem öffentlichen
Wandbildschirm zur Verfügung und die Interaktionsdauer ist entsprechend kurz. Dies ist ein
typisches Merkmal bei der Interaktion im öffentlichen Raum (Vogel and Balakrishnan, 2004).
Beliebig viel Zeit für eine länger andauernde Interaktion mit öffentlichen Wandbildschirmen
ist hingegen nur selten vorhanden. Zeitmangel der potenziellen Nutzer eines öffentlichen
Wandbildschirms kann also, insbesondere dann, wenn dieser nicht für die Nutzung innerhalb
kurzer Zeitfenster ausgelegt ist, ein Hindernis für die aktive Interaktion mit dem System
sein (Huang et al., 2006). Deshalb ist es auch wichtig, dass die Interaktionsmöglichkeiten
schnell verfügbar sind und die Bedienung des Bildschirms einfach und ohne vorheriges
Training erlernt werden kann. Dies wird auch als immediate usability bezeichnet (Kules
et al., 2003; Vogel and Balakrishnan, 2004).

Berührungsängste Eine Besonderheit bei der Nutzung von öffentlichen interaktiven
Systemen ist, dass die Nutzer hier mit fremdem Eigentum interagieren. Während die
Nutzer von persönlichen Geräten, wie z. B. Smartphones oder Desktop-PCs, aufgrund ihres
Besitztums zu deren Nutzung autorisiert sind, ist die Lage bei öffentlichen interaktiven
Systemen nicht ganz so eindeutig. Hier ist unklar, ob deren Nutzung durch Passanten
überhaupt erwünscht ist. Diese Unsicherheit kann dazu führen, dass Nutzer sich nicht
trauen, mit einem öffentlichen Wandbildschirm zu interagieren. Besonders kritisch sind in
dieser Hinsicht Touchbildschirme, da sie eine direkte Berührung des öffentlichen Systems
erfordern (Kukka et al., 2013). Berührungsängste mit fremden Systemen sind also ein
mögliches Hemmnis, das potenzielle Nutzer von der aktiven Interaktion abhalten kann.
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Social Embarrassement Introvertiertere Persönlichkeiten haben häufig Angst davor,
in der Öffentlichkeit ein schlechtes Bild abzugeben und sich zu blamieren, weil sie mit
der Anwendung nicht zurechtkommen könnten. Infolgedessen kann es sein, dass diese nur
sehr kurz (Gentile et al., 2017) oder gar nicht (Brignull and Rogers, 2003) aktiv mit dem
System interagieren. Diese Angst kann also ein großes Hindernis im Explorationsprozess
von öffentlichen interaktiven Wandbildschirmen darstellen. Das Phänomen wird auch als
social embarrassment bezeichnet und in Abschnitt 2.5 noch ausführlicher erörtert.

2.5 Soziale Prozesse

Charakteristisch für die Interaktion im öffentlichen Raum ist, dass Nutzer mit dem
interaktiven System häufig nicht alleine sind. Stattdessen können sich auch mehrere
Personen zur gleichen Zeit vor Ort befinden und parallel aktiv oder passiv mit diesem
interagieren. Dabei können die verschiedensten Konstellationen auftreten, die sich zudem
permanent verändern. Die anwesenden Nutzer stehen somit auch den in Abschnitt 2.4
aufgeführten Hürden innerhalb des Explorationsprozesses gemeinsam gegenüber. Für
den Einzelnen kann die Anwesenheit anderer bei der Bewältigung der Hürden entweder
förderlich oder hemmend sein. Gruppendynamische Prozesse können sich sowohl positiv als
auch negativ auf das Interesse, die Motivation und den Lernerfolg der Nutzer auswirken.
Wechselwirkungen treten dabei nicht nur zwischen aktiven Nutzern auf, sondern auch
zwischen aktiven Nutzern und passiven Beobachtern. Bereits aktiv Interagierende haben
einen Einfluss auf neu hinzukommende potenzielle Nutzer und umgekehrt hat auch die
Anwesenheit eines Publikums Auswirkungen auf das Verhalten der aktiven Nutzer. Die
Stärke und die Richtung des zu erwartenden Effekts hängt von verschiedenen Faktoren ab,
wie der Anzahl der anwesenden Personen, die Beziehung zwischen diesen, die räumlichen
Gegebenheiten und die individuellen Persönlichkeiten der Nutzer. Im Folgenden wird
aufgezeigt, welche sozialen Prozesse an öffentlichen Wandbildschirmen auftreten können
und wie diese den Fortschritt des Explorationsprozesses beeinflussen.

2.5.1 Aufmerksamkeit und Interesse

Zu Beginn des Explorationsprozesses müssen Passanten eines öffentlichen Wandbildschirms
zunächst auf diesen aufmerksam werden und ein Interesse für das System entwickeln (siehe
Abschnitt 2.4.1). Hier wirkt es sich in jedem Fall positiv aus, wenn weitere Personen
im Spiel sind. Sowohl bereits anwesende Nutzer als auch Begleitpersonen fördern die
Aufmerksamkeit und das Interesse von Passanten am System.
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Honeypot-Effekt Die Anwesenheit aktiver oder passiver Nutzer an einem öffentlichen
Wandbildschirm trägt in hohem Maße dazu bei, die Aufmerksamkeit und das Interesse von
Passanten zu wecken. Aus der Tatsache, dass sich andere Leute mit dem System befassen,
schließen Passanten, dass es hier etwas Interessantes zu entdecken gibt. So werden sie
dazu bewegt, ebenfalls stehen zu bleiben und sich das Geschehen am Bildschirm näher
anzusehen. Dieses Phänomen wird auch als Honeypot-Effekt bezeichnet und hat eine
sich selbst verstärkende Wirkung (Brignull and Rogers, 2003; Wouters et al., 2016). Je
mehr Nutzer sich an einem öffentlichen Wandbildschirm versammelt haben, desto mehr
Aufmerksamkeit wird erregt und desto mehr neue Nutzer stoßen zur Menge dazu, die
ihrerseits wieder weitere Nutzer anlocken.

Gruppendynamik Passanten, die in Gruppen unterwegs sind, zeigen eine höhere Be-
reitschaft zur Exploration öffentlicher Wandbildschirmen als Einzelpersonen (Müller et al.,
2012). Oft gibt es dann eine Person aus der Gruppe, die auf die Installation zuerst
aufmerksam wird und dafür sorgt, dass auch die anderen dieser ihre Aufmerksamkeit
schenken.

2.5.2 Soziales Lernen

Um von den Interaktionsmöglichkeiten eines öffentlichen Wandbildschirms Gebrauch
machen zu können, muss der Nutzer die Funktion und Bedienung des Systems erlernen
(siehe Abschnitt 2.4.2). Nutzer, die sich zur selben Zeit an einer öffentlichen Installation
befinden, können einander dabei unterstützen. Dieses sog. soziale Lernen ist sogar eine
äußerst effektive Methode der Exploration einer unbekannten Anwendung im öffentlichen
Raum (Brignull and Rogers, 2003).

Beobachtung Die simpelste Form von sozialem Lernen ist die Nachahmung anderer
Nutzer. Dazu beobachten neu hinzugekommene Nutzer zunächst andere aktive Nutzer bei
der Interaktion mit dem System. Anschließend wenden sie die beobachteten Mechanismen
selbst an, um mit der Anwendung zu interagieren (Jacucci et al., 2010).

Gemeinschaftliche Exploration Gruppen von miteinander vertrauter Nutzer explo-
rieren öffentliche interaktive Systeme auch gerne kollaborativ (Memarovic et al., 2012).
Das heißt, die Nutzer erkunden im gegenseitigen Austausch gemeinschaftlich die Funktion
und Bedienung des Systems und können sich dabei mit ihren Kenntnissen und Fertig-
keiten gegenseitig ergänzen. Dabei kann sich innerhalb der Gruppe auch eine dominante
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Person herauskristallisieren, welche die Führung der gemeinschaftlichen Exploration der
Anwendung übernimmt (Russell et al., 2002).

Belehrung Neu hinzukommende Nutzer werden manchmal auch von anderen Nutzern
aktiv unterstützt, die schon mehr Erfahrungen mit dem System sammeln konnten (Peltonen
et al., 2008). Diese agieren dann in der Rolle eines Lehrers, indem sie ihr Wissen über
Funktion und Bedienung der Anwendung an die Neuankömmlinge weitergeben und diese
so an die Interaktion mit dem System heranführen.

2.5.3 Motivation zur Interaktion

Eine aktive Nutzung der Interaktionsangebote eines öffentlichen Wandbildschirms wird
nur dann erfolgen, wenn die potentiellen Nutzer auch entsprechend motiviert sind (siehe
Abschnitt 2.4.2, Unterabschnitt „Zur Interaktion entschließen“). Die Anwesenheit anderer
Nutzer kann in Abhängigkeit von der Persönlichkeit des Nutzers und der Beziehung der
anwesenden Nutzer zueinander Einfluss auf die Motivation des Einzelnen zur Interaktion mit
einem öffentlichen System haben. Ob ein potentieller Nutzer sich von anderen anwesenden
Personen bestärkt oder eher eingeschüchtert fühlt, kann darüber entscheiden, ob dieser am
Wandbildschirm aktiv wird oder sich lieber im Hintergrund hält.

Performative Interaction Extrovertierte Menschen stehen gerne im Rampenlicht und
freuen sich über die Aufmerksamkeit anderer. Bei der Interaktion mit öffentlichen Wand-
bildschirmen finden sie deshalb Gefallen daran, von anderen beobachtet zu werden. Dies
kann sogar soweit gehen, dass die Unterhaltung einer Zuschauerschaft das Hauptmotiv
für die Interaktion mit einem öffentlichen Wandbildschirm ist. Eine solche Interaktion
im öffentlichen Raum, bei der der Bühnencharakter derart im Vordergrund steht, wird
auch als performative interaction bezeichnet (Dix et al., 2005; Jacucci et al., 2004; He-
spanhol and Tomitsch, 2014). In diesem Fall wirken sich Zuschauer also fördernd auf den
Interaktionsprozess aus.

Angst vor sozialer Ächtung Die Anwesenheit eines Publikums an einem öffentlichen
Wandbildschirm kann auf introvertiertere potenzielle Nutzer auch eine hemmende Wirkung
haben. Menschen mit einer solchen Persönlichkeit bleiben lieber im Hintergrund und
vermeiden es, die Blicke anderer auf sich zu ziehen. Bei der Interaktion im öffentlichen
Raum haben sie Angst, ein schlechtes Bild abzugeben oder sich zu blamieren, weil sie mit
der interaktiven Anwendung nicht zurechtkommen könnten. Auf die Anwesenheit anderer
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unbekannter Personen reagieren sie deshalb mit Zurückhaltung. Diese Angst vor sozialer
Ächtung (engl.: social embarrassment) stellt eine der größten Hürden bei der Interaktion
mit öffentlichen Systemen dar (Brignull and Rogers, 2003) (siehe auch Abschnitt 2.5). Sie
kann sich entweder darin äußern, dass sie gar nicht aktiv mit dem System interagieren
(Brignull and Rogers, 2003) oder nur für sehr kurze Zeit (Gentile et al., 2017). Das Gefühl
unter Beobachtung zu stehen, und somit die Angst vor sozialer Ächtung, ist dabei umso
stärker, je mehr Zuschauer anwesend sind, je näher sich diese am Nutzer befinden und je
eindeutiger sie ihren Blick in Richtung des Nutzers gerichtet haben (Gentile et al., 2017;
Khamis et al., 2015).

Moralische Unterstützung durch Begleitpersonen Diese hemmende Wirkung tritt
allerdings hauptsächlich dann auf, wenn es sich bei den Beobachtern um Fremde handelt.
Befindet sich ein potenzieller Nutzer hingegen in Begleitung ihm bekannter Personen, so
kann sich der Effekt ins Gegenteil umkehren (Gentile et al., 2017; Khamis et al., 2015).
Die Rückendeckung durch vertraute Personen kann eine angenehme Atmosphäre schaffen
und dem potenziellen Nutzer Sicherheit geben. Folglich wird dieser experimentierfreudiger
und traut sich eher, am System aktiv zu werden. Unter diesen Bedingungen werden auch
längere durchschnittliche Interaktionszeiten erreicht.

Mehrbenutzerfähigkeit und soziale Normen Nutzer gehen häufig davon aus, dass
zu einer Zeit nur ein Nutzer mit einem öffentlichen interaktiven Bildschirm interagieren
kann und erkennen deren Mehrbenutzerfähigkeit nicht (Marshall et al., 2011), wenn diese
nicht explizit durch die Anwendung vermittelt wird (Remy et al., 2010). Das führt dazu,
dass neu hinzukommende Nutzer nicht am System aktiv werden, solange dort eine andere
Person interagiert. Selbst wenn offenkundig ist, dass mehrere Nutzer gleichzeitig an der
Anwendung aktiv sein können, verhindern soziale Normen oft eine parallele Nutzung durch
mehrere einander unbekannte Personen. Die Nutzer stellen sich dann lieber an und warten
ab, bis eine andere Person den Bildschirm freigegeben hat, weil sie denken, dass das die
Höflichkeit gebietet (Peltonen et al., 2008; Marshall et al., 2011).

Interaktion als gemeinsames Erlebnis Die Mitglieder einer zusammengehörigen
Nutzergruppe positionieren sich gerne so am Bildschirm, dass sie die Effekte anderer
Gruppenmitglieder auf dem Bildschirm sehen können (Müller et al., 2012). Sie teilen
also einen gemeinsamen Interaktionsraum, in dem sie die Interaktion mit dem System
gemeinschaftlich erleben können.
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2.6 Bedingungen

In Abschnitt 2.4 wurde aufgezeigt, wie verschiedene Hürden an den Übergängen zwischen
den Phasen des Interaktionsprozesses dessen Fortschritt behindern und so zu geringen
Interaktionsraten führen können. Diese Hürden und die damit verbundene hemmende
Wirkung auf den Explorationsprozess sind aber nicht immer gleich groß, sondern hän-
gen vielmehr von den individuellen Gegebenheiten der jeweiligen Installation ab. Unter
bestimmten Bedingungen werden Nutzer leichter auf öffentliche Wandbildschirme auf-
merksam, können deren Funktion und Bedienung schneller erlernen und finden eher die
Motivation zur aktiven Interaktion mit dem System als unter anderen Voraussetzungen.
Designer von öffentlichen Wandbildschirmen können also den Verlauf des Explorations-
prozesses durch die Gestaltung ihrer Systeme in entscheidendem Maße sowohl positiv
als auch negativ beeinflussen. Teilweise beruhen die erzielten Effekte auf verbesserten
Bedingungen für den Ablauf der in Abschnitt 2.5 aufgeführten sozialen Prozesse. Zu den
relevanten Gestaltungsparametern zählen hierbei die Form, Größe und Einbettung des
Bildschirms in die Umgebung, die auf dem Bildschirm präsentierten Inhalte sowie die
Art der Präsentation dieser Inhalte. Im Folgenden wird aufgezeigt, welche Auswirkungen
die Wahl dieser Parameter auf den Fortschritt des Explorationsprozesses an öffentlichen
Wandbildschirmen haben kann.

2.6.1 Form, Größe und Einbettung

Wirkungsbereich der Anwendung Damit die auf einem öffentlichen Wandbildschirm
präsentierten Inhalte möglichst lange von Passanten wahrgenommen werden können, ist
es günstig, wenn diese möglichst lange im Blickfeld von Passanten liegen (Ten Koppel
et al., 2012). Denn je länger die Inhalte des Bildschirms für Passanten sichtbar sind,
desto länger können diese auf sie wirken und desto mehr Zeit bleibt ihnen, um auf die
Inhalte zu reagieren. An der Installation von Müller et al. (2012) benötigen Passanten
beispielsweise etwa 1.2 Sekunden, um die Interaktivität des öffentlichen Wandbildschirms
anhand der präsentierten Nutzerrepräsentationen zu erkennen. In dieser Zeit waren sie
häufig schon am Bildschirm vorbeigelaufen und mussten umkehren, wenn sie mit diesem
interagieren wollten. Müller et al. (2012) bezeichnen dieses Verhalten als Landing Effect.
Die Rückkehr zum Wandbildschirm stellt für den Nutzer einen zusätzlichen Aufwand
dar und kann somit ein Hemmnis für die Interaktion mit dem öffentlichen Bildschirm
sein, das es zu vermeiden gilt. Wie lange die auf einem öffentlichen Wandbildschirm
präsentierten Inhalte sichtbar sind, hängt stark von dessen Form, Größe und Einbettung in
die Umgebung ab (Ten Koppel et al., 2012). Diese Parameter bestimmen den Nimbus des
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(a) Nimbus des Bildschirms (Ten Koppel et al.,
2012)

(b) Fokus des Bildschirms (Ten Koppel et al.,
2012)

Abbildung 9: Interaktionszonen in Abhängigkeit von der Form des Bildschirms

Bildschirms, also der Bereich von dem aus die Inhalte der Installation sichtbar sind (siehe
Abbildung 9a). Bei der Vermittlung der Interaktivität eines öffentlichen Wandbildschirms ist
zudem eine große Überschneidung zwischen dem Fokus, also dem interaktiven Bereich des
Bildschirms, und dem Weg von Passanten von Relevanz. Auch hier spielen die Form, Größe
und Einbettung des Bildschirms eine Rolle. Bei einer hexagonalen Bildschirminstallation
ist dieser Bereich beispielsweise deutlich kleiner als bei einer geraden oder konkaven
Installation (siehe Abbildung 9b). Die durch die präsentierten Nutzerrepräsentationen
vermittelte Interaktivität der Anwendung war deshalb für Passanten an der hexagonalen
Installation besonders schwer zu erkennen. Eine hexagonale Anordnung der Bildschirme
von Ten Koppel et al. (2012) hatte im Vergleich zu einer geraden oder konkaven Anordnung
der Bildschirme die geringste Überschneidung mit dem Pfad von Passanten. Der Nimbus,
also der Bereich von dem aus die präsentierten Inhalte der Installation sichtbar sind, war
dementsprechend deutlich kleiner als in den anderen Varianten (siehe Abbildung 9). Die
durch die präsentierten Nutzerrepräsentationen vermittelte Interaktivität der Anwendung
war deshalb bei dieser Anordnung besonders schwer zu erkennen.

Verteilte Bildschirme Auch durch den Einsatz von mehreren Bildschirmen, welche
entlang des Pfades von Passanten aufgestellt werden, kann die Wirkungsdauer der prä-
sentierten Inhalte verlängert werden. Alt and Vehns (2016) ergänzten beispielsweise ihre
emmasbox an einem Flughafen um zusätzliche interaktive Stationen zwischen den Gepäck-
bändern (siehe Abbildung 10a), um Passagiere zu erreichen, während diese auf ihr Gepäck
warteten. Auch an einer Installation von Hinrichs et al. (2008) konnte die Sichtbarkeit der
interaktiven Installationen durch den Einsatz assistiver Bildschirme verbessert werden.
Hier führte eine Übertragung der Inhalte des Hauptbildschirms auf einer zusätzlichen
Projektionsfläche (siehe Abbildung 10b) dazu, dass die Neugierde von Passanten geweckt
wurde und diese aufgrund dessen an der Installation stehen blieben. Michelis and Müller
(2011) präsentierten auf drei großen zusätzlichen Projektionsflächen, welche von der an-
grenzenden Kreuzung und der benachbarten Straße aus einsehbar waren, Bilder von der
Nutzung ihrer interaktiven Installation (siehe Abbildung 10c). Dies veranlasste Passanten
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(a) Verteilte Tablets ergänzen das interaktive Angebot
der EmmasBox (Alt and Vehns, 2016)

(b) EMDDialog mit ergänzender Pro-
jektion (Hinrichs et al., 2008)

(c) MagicalMirrors (links) mit ergänzenden Projektionen (rechts) (Michelis and Müller, 2011)

Abbildung 10: Erhöhte Sichtbarkeit durch assistive Bildschirme

dazu, die Straße zu überqueren, um zu den Magical Mirrors zu gelangen und direkt mit
der Interaktion zu beginnen.

Anbringung auf Augenhöhe Auch die Höhe von öffentlichen Bildschirmen wirkt sich
darauf aus, wie diese wahrgenommen werden. Um Passanten in unmittelbarer Nähe zum
Bildschirm anzusprechen, ist eine Anbringung auf Augenhöhe am besten geeignet (Huang
et al., 2008). Sie befinden sich im Blickfeld von Passanten und können bequem betrachtet
werden. Weiter oben befindliche öffentliche Bildschirme, zu denen Passanten hinauf sehen
müssen, finden von diesen meist deutlich weniger Beachtung. Allerdings bietet die erhöhte
Position des Bildschirms den Vorteil, dass dieser bereits aus einiger Entfernung und über
die Köpfe anderer Personen hinweg sichtbar ist. Der Wahrnehmungsbereich des Bildschirms
verschiebt sich also umso weiter nach außen, je höher der Bildschirm angebracht ist.

Hotspots in der Umgebung Andere interessante Objekte in der Umgebung eines
öffentlichen Bildschirms, die selbst nicht Bestandteil der Installation sind, können dabei
helfen, die Aufmerksamkeit von Passanten auf den Bildschirm zu lenken (Huang et al.,
2008). Diese Objekte können entweder nahe am Bildschirm oder in regelmäßigen Abständen
verteilt auf dem Weg von Passanten platziert sein. Wichtig ist nur, dass Passanten diese
passieren, bevor sie auf den öffentlichen Bildschirm treffen. Förderlich ist es außerdem,
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wenn sich die Objekte in etwa auf derselben Höhe mit dem Bildschirm, idealerweise
auf Augenhöhe, befinden. Die physischen Objekte fungieren dabei als „Eye-Catcher“
und der Blick wandert anschließend beinahe wie von selbst weiter zu dem öffentlichen
Bildschirm. Als Beispiel führten sie einen öffentlichen Bildschirm in dem Schaufenster eines
Buchladens auf, der vergleichsweise viel Aufmerksamkeit von Passanten erlangte. Hier
konnte beobachtet werden, dass zunächst die dort ausgestellten Bücher und Werbeplakate
die Blicke von Passanten auf sich zogen, bevor diese sich anschließend dem Bildschirm
zuwandten.

Honeypot-Effekt Durch die Anwesenheit andere Nutzer an einem öffentlichen Bild-
schirm wird das Interesse von Passanten zusätzlich geweckt (siehe Abschnitt 2.5.1, Absatz
„Honeypot-Effekt“). Dieser Honeypot-Effekt ist umso stärker, je mehr Nutzer sich an der
Anwendung befinden und gleichzeitig für Passanten sichtbar sind. Da diese Anzahl durch
die Form, Größe und Einbettung des Bildschirms limitiert wird, haben diese Parameter
einen Einfluss auf die Wirkkraft des Honeypot-Effekt an dieser Installation. An der hexa-
gonalen Installation von (Ten Koppel et al., 2012) war nur ein kleiner Teil der Nutzer der
Anwendung für Passanten der Installation sichtbar, da sich diese rings um den Bildschirm
verteilten. Der Honeypot-Effekt war hier deshalb im Vergleich zu einer geraden bzw. einer
konkaven Anordnung der Bildschirme, bei der alle Nutzer im Blickfeld von Passanten
agierten, deutlich schwächer ausgeprägt.

Soziales Lernen Durch die Beobachtung anderer Nutzer während der Interaktion mit
dem System können neu hinzugekommene Personen bereits viel über die Funktion und
Bedienung einer öffentlichen Anwendung lernen (siehe Abschnitt 2.5.2, Absatz „Beobach-
tung“). Damit dies gelingt, müssen die Beobachtenden sowohl die aktiven Nutzer als auch
die Antwort des Systems sehen können. Die Bedingungen für soziales Lernen hängen des-
halb stark von der Form, Größe und Einbettung des Bildschirms in die Umgebung ab. An
der Installation von Hinrichs et al. (2008) wurden diese beispielsweise durch eine zusätzliche
Projektionsfläche verbessert. Außenstehende konnten so gleichzeitig den aktiven Nutzer
am Hauptbildschirm beobachten und die Übertragung der Inhalte des Hauptbildschirms
auf der zusätzlichen Projektionsfläche sehen. Auf diese Weise konnten sie die Bedienung
des Systems durch Beobachtung erlernen, auch wenn der Hauptbildschirm durch den
aktiven Nutzer verdeckt war. An einer hexagonalen Anordnung von Bildschirmen von
Ten Koppel et al. (2012) konnten die Nutzer sich gegenseitig nicht sehen, da diese rings
um die Installation verteilt waren. Die Bedingungen für soziales Lernen waren hier deshalb
deutlich schlechter als bei einer geraden bzw. konkaven Anordnung der Bildschirme.
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Angst vor sozialer Ächtung Die Exposition der Nutzer eines öffentlichen interaktiven
Bildschirms kann bei diesen Angst vor sozialer Ächtung hervorrufen und somit den
Fortschritt des Explorationsprozesses behindern (siehe Abschnitt 2.5.3, Absatz „Angst
vor sozialer Ächtung“). Auch hier spielen Form, Größe und Einbettung des Bildschirms
eine Rolle und können die Angst vor sozialer Ächtung dementsprechend begünstigen
oder abmildern. So ist die Aufenthaltsdauer der Nutzer an kleineren Bildschirmen im
öffentlichen Raum häufig länger als an größeren Exemplaren (Huang et al., 2008). Dies
ist darauf zurückzuführen, dass die Inhalte hier von den aktiven Nutzern verdeckt und
und somit vor den Blicken von Passanten und Zuschauern geschützt waren. Somit ist auch
die Angst vor sozialer Ächtung weniger stark ausgeprägt als an größeren Bildschirmen,
welche von Außenstehenden auch über die Köpfe von aktiven Nutzern hinweg eingesehen
werden konnten. An der Installation von (Hinrichs et al., 2008) wurden die Inhalte des
Hauptbildschirms auf einer zusätzlichen Projektionsfläche dupliziert. Dadurch waren diese
für Beobachter sichtbar, auch wenn der Hauptbildschirm durch den aktiven Nutzer verdeckt
war. Auf der einen Seite verbesserte dies die Bedingungen für soziales Lernen (siehe Absatz
„Soziales Lernen“, Seite 47), auf der anderen Seite verstärkte diese erhöhte Sichtbarkeit
der Handlungen des aktiven Nutzers auch dessen Angst vor sozialer Ächtung. Wie stark
sich die Nutzer eines öffentlichen interaktiven Bildschirms beobachtet fühlen, hängt zudem
von der Anzahl, der Distanz und der Blickrichtung der Zuschauer ab (Gentile et al.,
2017). Die Positionierung eines öffentlichen Wandbildschirms in Relation zu möglichen
Aufenthaltsorten einer Zuschauerschaft, wie z. B. Sitzgelegenheiten oder Warteplätzen, hat
dementsprechend einen Einfluss darauf, ob die Angst vor sozialer Ächtung eher gefördert
oder verringert wird.

Interaktion als gemeinschaftliches Erlebnis Die Mitglieder einer zusammengehöri-
gen Gruppe von Nutzern positionieren sich gerne so an einem öffentlichen Bildschirm, dass
sie die Interaktion mit dem System gemeinschaftlich erleben können (siehe Abschnitt 2.5.3,
Absatz „Interaktion als gemeinsames Erlebnis“). Die Form und Größe eines öffentlichen
Bildschirms bestimmt gemeinsam mit dessen Einbettung in die Umgebung darüber, wie
gut dies möglich ist. An einer hexagonalen Anordnung von Bildschirmen von Ten Koppel
et al. (2012) mussten sich die Mitglieder einer Gruppe entweder rings um den Bildschirm
oder aber, wenn sie die Interaktion gemeinsam erleben wollten, in mehreren Reihen vor
einem ausgewählten Bildschirm verteilen. Bessere Bedingungen im Vergleich dazu fanden
große Gruppen vor, wenn die Bildschirme in einer Reihe oder konkav angeordnet waren.
Dort fanden alle bequem nebeneinander Platz und konnten gemeinschaftlich mit dem
System interagieren.
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2.6.2 Inhalte

Neben den informativen Inhalten, die eine Informationsanwendung ausmachen und für die
Nutzer relevant sein sollten (Abschnitt 2.1.3), können auf öffentlichen Wandbildschirmen
auch Informationen zu Funktion und Bedienung der interaktiven Installation präsentiert
werden. Diese Art von Inhalten werden im Rahmen dieser Arbeit als visuelle Stimuli
bezeichnet, Norman (2008) spricht stattdessen von Signifiern:

„A signifier is some sort of indicator, some signal in the physical or social world
that can be interpreted meaningfully. Signifiers indicate critical information,
even if the signifier itself is an accidental byproduct of the world.“

Signifier transportieren also relevante Informationen zu Funktion und Bedienung eines
interaktiven Systems, anhand derer sich Nutzer dieses erschließen können. Mit dem Begriff
affordances beschrieb der Psychologe James J. Gibson die Aktionen, die ein bestimmter
Akteur innerhalb einer bestimmten Umgebung ausüben kann (Gibson, 1977, 1979). Donald
Norman wendete diesen Begriff viele Jahre später auf die Domäne des Interaktionsdesigns an
und bezeichnete die Funktionen eines interaktiven Systems als affordances. Genauer gesagt
sprach er von perceived affordances und bezog sich damit auf die Interaktionsmöglichkeiten,
die für den Nutzer wahrnehmbar sind. Mithilfe von Signifiern soll eben gerade dazu
beigetragen werden, dass die Nutzer die Interaktionsmöglichkeiten des Systems erkennen
können. Durch den Einsatz von Signifiern werden also die affordances des Systems zu
perceived affordances.

Wie im obigen Zitat bereits angedeutet, können effektive Signifier unter Umständen zufällig
entstehen. Beispielsweise können Fingerabdrücke auf einem Bildschirm ein Hinweis auf
dessen Berührungssensitivität darstellen. Norman (2008) empfiehlt allerdings ausdrücklich,
dass Designer ihre Produkte bewusst mit Signifiern ausstatten, um die Nutzer bei der
Exploration zu unterstützen:

„It is the sign that is important, anything that might signify meaningful
information. Designers need to provide these clues. Forget affordances: What
people need, and what design must provide, are signifiers.“

Wenn Signifier von einem Designer bewusst hinzugefügt werden, kann dies als eine Art
Kommunikation zwischen beiden Parteien betrachtet werden. Es ist sozusagen ein sozialer
Akt des Designers, die visuellen Hinweise als Hilfestellung für die Nutzer bei der Interaktion
mit dem System bereitzustellen. Deshalb bezeichnet Norman (2008) diese Signifier auch
als social signifier.
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Auch Kurtenbach et al. (1994) sehen die Notwendigkeit, die Funktion und Bedienung
interaktiver Systeme sichtbar zu machen:

„The system should interactively reveal information about what commands are
available and how to invoke them.“

Im Kontext von gestenbasierten Anwendungen plädieren auch Wigdor and Wixon (2011)
dafür, dass die verfügbaren Gesten sich „selbst enthüllen“, also über das Interface an den
Nutzer transportiert werden sollen, um bei diesem das gewünschte Verhalten auszulösen:

„Self-revealing gestures are a philosophy for design of gestural interfaces that
posits that the only way to see a behavior in your users is to induce it.“

An öffentlichen interaktiven Systemen hängt der Fortschritt des Explorationsprozesses sogar
maßgeblich von der Verfügbarkeit solcher die Funktion und Bedienung enthüllender visueller
Stimuli ab (Walter et al., 2013; Ackad et al., 2015). Fehlen diese, so tun sich die Nutzer
öffentlicher interaktiver Systeme schwer, die Interaktivität, die Eingabemodalität sowie
die interaktiven Angebote und deren Nutzung zu verstehen (siehe auch Abschnitt 2.4).
Sind die Nutzer bei der Exploration der Anwendung komplett auf sich allein gestellt,
dann besteht die Gefahr, dass diese bei der Erkundung des Systems scheitern und der
Explorationsprozess der Anwendung vorzeitig abgebrochen wird (Müller et al., 2010).

Auf den Einsatz von visuellen Stimuli an öffentlichen Wandbildschirmen komplett zu
verzichten und zu hoffen, dass Nutzer die Interaktionsmöglichkeiten und Eingabebefehle
des Systems erraten würden (Guessing Strategy), ist demzufolge keine gute Strategie.
Allerdings besteht der Explorationsprozess von interaktiven Systemen selbst beim Einsatz
von visuellen Stimuli immer zu einem bestimmten Anteil aus „Raten“. Bei der Vermittlung
von notwendigem Wissen über eine interaktive Anwendung mittels visueller Stimuli besteht
in Abhängigkeit vom Umfang der gegebenen Information immer auch ein gewisser Grad
an Unbestimmtheit. Die Interaktionsmöglichkeiten und Eingabebefehle einer interaktiven
Anwendung können nicht lückenlos dargestellt werden. Stattdessen wird versucht, relevante
Gesichtspunkte aussagekräftig und möglichst unmissverständlich darzulegen, sodass diese
schnell aufgenommen und verarbeitet werden können. Dabei unterliegen die bereitgestellten
Inhalte aber immer der Interpretation und Schlussfolgerungen ihrer Betrachter.

Optimal ist es, gerade soviel Information zur Verfügung zu stellen, dass die Herausforde-
rung der Exploration der Anwendung für die Nutzer bewältigbar wird, aber gleichzeitig
interessant bleibt (Müller et al., 2010). Das Verhalten des Systems muss also nicht immer
mit den Erwartungen des Nutzers übereinstimmen. Überraschende Wendungen führen
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nämlich dazu, dass Nutzer ihr Verständnis für die Funktionsweise der Anwendung erweitern
wollen und tragen somit zur Motivation des Nutzers bei (Moore et al., 1968). Es sollten
aber ausreichend Hinweise bereitgestellt werden, sodass die Nutzer letztlich auch erfolgreich
sein können (Malone, 1981). Auf diese Weise können der Entdeckergeist und die kreative
Interpretation der visuellen Stimuli durch die Nutzer gefördert werden (Deci, 1975; Müller
et al., 2010).

2.6.3 Präsentation der Inhalte

Variierende Anforderungen Um eine gute Lesbarkeit textueller Inhalte auf digitalen
Anzeigen zu erreichen, ist eine leserliche Schriftart, wie z. B. Verdana due (Vinot and
Athenes, 2012), ein hoher Kontrast zwischen Schrift und Hintergrund (Hall and Hanna,
2004) und eine optimierte Schriftgröße erforderlich. Die optimale Schriftgröße kann in
Abhängigkeit von der Auflösung des Bildschirms, der verwendeten Schriftart und dem
Abstand des Nutzers bestimmt werden (Domhardt and Schmidt, 2013). Letzterer ist aber
an öffentlichen Wandbildschirmen nicht konstant. Die Entfernung des Nutzers zum Bild-
schirm kann innerhalb des Interaktionsprozesses, z. B. in Abhängigkeit von der genutzten
Eingabemodalität, und von Nutzer zu Nutzer variieren. Neben dem Abstand des Nutzers
vom Bildschirm spielt auch dessen Blickwinkel auf die präsentierten Inhalte eine Rolle.
Dieser ändert sich kontinuierlich, während Passanten am Bildschirm vorbeigehen. Bei
der parallelen Interaktion durch mehrere Nutzer, nehmen diese ebenfalls unterschiedliche
Perspektiven und häufig auch unterschiedliche Abstände zu den präsentierten Inhalten ein.

Vielfältige Angebote Eine Möglichkeit, möglichst vielen Nutzern gleichzeitig gerecht
zu werden, ist, mehrere Inhalte an verschiedenen Positionen auf dem Bildschirm und in
unterschiedlichen Größen darzustellen. In der CommunityMirror -Anwendung von Ott and
Koch (2012) wird beispielsweise eine Vielzahl an Informationspartikeln in variierendem De-
tailgrad und unterschiedlichen Größen präsentiert, die sich horizontal über den Bildschirm
bewegen. So werden Nutzer an verschiedenen Positionen in unterschiedlichen Abständen
zum Bildschirm bedient.

Adaptive Darstellung Ein alternativer Ansatz ist die Anpassung der Präsentation
der Inhalte an die sich verändernde Situation eines einzelnen Nutzers. Schmidt et al.
(2013) adaptierten beispielsweise die Textdarstellung auf einem sehr großen Wandbild-
schirm (5x2,5m) in Abhängigkeit von der Position und Orientierung von Passanten. Die
Darstellung eines Textes wurde durch Translation, Rotation und Skalierung an die sich
verändernde Position und dem daraus resultierenden Blickwinkel von Passanten des Bild-
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schirms angepasst. Dadurch konnte nicht nur die Sichtbarkeit, sondern auch die Lesbarkeit
der präsentierten Inhalte kontinuierlich aufrecht erhalten werden, während die Nutzer
den Bildschirm passierten. Die Lesbarkeit von Lauftext an großen Wandbildschirmen
kann durch eine Anpassung der Textflussrichtung an das Bewegungsverhalten der Nutzer
optimiert werden. So ist Lauftext besser lesbar, wenn sich dieser in dieselbe Richtung
bewegt wie die Passanten der Installation (Nutsi and Koch, 2016) anstatt immer starr, wie
ursprüngliche von So and Chan (2008) definiert, von rechts nach links. Stehen Nutzer vor
dem Bildschirm, so wird von diesen allerdings eine vertikale Textflussrichtung von unten
nach oben bevorzugt (Nutsi and Koch, 2016). Beyer et al. (2014) stellten fest, dass auch
virtuelle Nutzerrepräsentationen an öffentlichen Wandbildschirmen die Aufmerksamkeit
von Passanten effektiver erregen, wenn sich diese in dieselbe Richtung wie die Passanten
bewegen als wenn sie sich entgegengesetzt bewegen. Dies ist vermutlich darauf zurück-
zuführen, dass Nutzer sich durch die Spiegelung ihrer Bewegung in ihrer Repräsentation
leichter wiedererkennen (Mitchell, 1993).

Kontinuierliche Aktualisierung Eine kontinuierliche Aktualisierung der präsentierten
Stimuli kann dazu beitragen, das Interesse von Passanten zu wecken. Huang et al. (2008)
haben beobachtet, dass Passanten länger den Blick auf öffentliche Bildschirme gerichtet
haben, wenn darauf Videos anstelle von statischen Inhalten oder animierten Texten
angezeigt werden. Ott and Koch (2012) machen sich diesen Effekt beispielsweise in
ihrer CommunityMirror-Anwendung zunutze. Die dort präsentierten Inhalte bewegen
sich in Form von einzelnen Einheiten, den sog. Informationspartikeln, horizontal über den
Bildschirm. Während auf einer Seite des Bildschirms stetig neue Informationspartikel auf
dem Bildschirm erscheinen, verlassen andere Informationspartikel auf der anderen Seite
des Bildschirms den sichtbaren Bereich wieder. So erfolgt ein kontinuierlicher Austausch
der dargestellten Informationen, der das Interesse und die Aufmerksamkeit von Probanden
wecken und aufrecht erhalten soll.

Behavioral Urgency Werden visuelle Stimuli in eine laufende interaktive Anwendung
integriert, so konkurrieren diese, insbesondere an großen Bildschirmen, mit anderen präsen-
tierten Inhalten um die Aufmerksamkeit der Nutzer (Khan et al., 2005). Eine dynamische
Gestaltung der Stimuli, z.B. durch den Einsatz von Looming, kann dann dabei helfen,
dass diese von den Nutzern dennoch wahrgenommen werden (Walter et al., 2013; Ackad
et al., 2015). Der Effekt des Loomings besteht darin, dass durch die dynamisch wachsende
Größe des Objektes die Illusion erzeugt wird, dieses würde sich dem Betrachter nähern.
Der Betrachter interpretiert dies unterbewusst als Gefahrensituation, welche ein sofortiges
Handeln und somit dessen Aufmerksamkeit erfordert. Dieser Mechanismus wird auch als
Behavioral Urgency bezeichnet (Franconeri and Simons, 2003).
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Change Blindness Um das Prinzip der Behavioral Urgency (siehe vorheriger Absatz)
zu nutzen, muss das dynamische Verhalten des Stimulus allerdings gut zu erkennen sein.
Kleinere dynamische Änderungen werden unter bestimmten Voraussetzungen hingegen
häufig gar nicht wahrgenommen, weil sie im Kontext des gesamten Szenarios einfach
untergehen. Dieses Phänomen wird auch als Change Blindness bezeichnet (Müller et al.,
2010).

Radikale Änderungen Besonders radikale dynamische Änderungen des Inhalts auf
öffentlichen Wandbildschirmen können bei den Nutzer aber auch Irritationen hervorrufen
und infolgedessen zu einem Abbruch der Interaktion führen (Müller et al., 2010). Im Inter-
esse des Fortschritts des Interaktionsprozesses an öffentlichen Wandbildschirmen sollten sie
deshalb besser vermieden werden. Huang et al. (2008) haben beobachtet, dass Nutzer von
öffentlichen Bildschirmen sich von diesen abwendeten, wenn dort ein Wechsel von einer
Videopräsentation zu anderen Darstellungsformen, wie z. B. animierten oder statischen tex-
tuellen Inhalten, stattgefunden hatte. An einem interaktiven öffentlichen Wandbildschirm
von Walter et al. (2013) resultierte das abrupte Einblenden einer bildschirmfüllenden
Handlungsanweisung häufig darin, dass die Nutzer, anstatt der eingeblendeten Handlungs-
anweisung zu folgen, die Interaktion mit dem System beendeten. Dieses Verhalten trat
nicht auf, wenn die Anweisung dezent in die virtuelle Anwendung integriert bzw. auf einem
abgetrennten Bereich am unteren Bildschirmrand präsentiert wurde.
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3 Herleitung eines initialen Unterstüt-
zungskonzeptes

In Kapitel 2 wurden grundlegende Begrifflichkeiten geklärt und Hintergrundwissen zum
Ablauf des Explorationsprozesses an öffentlichen Informationsbildschirmen vermittelt.
Aufbauend auf diesem Wissen wurde analysiert, welche Probleme während des Explorati-
onsprozesses auftreten können. Dabei wurden verschiedene Hürden (siehe Abschnitt 2.4)
identifiziert, die den Fortschritt des Explorationsprozesses behindern und somit zu geringen
Interaktionsraten führen können. Mit dieser Problemidentifikation im Kontext dieser Ar-
beit ist der erste Schritt im gestaltungsorientierten Forschungsvorgehen nach Peffers et al.
(2007) getan (siehe Abschnitt 1.4) und gleichzeitig die Motivation für die zu erarbeitende
Lösung geklärt.

In diesem Kapitel folgen nun die Definition der Ziele der für die im vorherigen Schritt
identifizierte Problemstellung sowie das Design der zu erarbeitenden Lösung. Im Ansatz
von Peffers et al. (2007) entspricht dies den Schritten 2 und 3. Die Ziele der Lösung ergeben
sich aus dem Bedarf an Unterstützung, der in den verschiedenen Phasen des Explorati-
onsprozesses an öffentlichen Informationsbildschirmen für deren Nutzer besteht. Dieser
lässt sich aus den in Schritt 1 identifizierten Hürden innerhalb des Explorationsprozesses
ableiten.

Das Design der Lösung erfolgt durch die Ausarbeitung eines initialen Konzeptes zur Unter-
stützung des Explorationsprozesses an öffentlichen interaktiven Informationsbildschirmen.
Dieses Konzept macht Angaben dazu, welche konkreten visuellen Stimuli zum Einsatz
kommen, wie diese in den Explorationsprozess integriert und in der Anwendung präsentiert
werden. Die Gestaltung des Konzeptes erfolgt basierend auf Erkenntnissen aus verwandten
Arbeiten und eigenen Überlegungen. Dabei steht die Erfüllung der zuvor definierten Ziele
im Vordergrund.



56 3. Herleitung eines initialen Unterstützungskonzeptes

3.1 Ziele

Wenn Nutzer zum ersten Mal auf einen ihnen unbekannten öffentlichen Informations-
bildschirm treffen, hat die Interaktion mit dem System zunächst explorativen Charakter
(Cheung and Scott, 2015) (siehe Abschnitt 2.2.3). Während dieser Exploration erwerben
Nutzer Wissen über die interaktive Anwendung, das sie anschließend für die gezielte
Nutzung des Systems einsetzen können.

Dabei stehen sie allerdings verschiedensten Hürden gegenüber, die den Fortschritt des
Explorationsprozesses gefährden können. In Abschnitt 2.4 wurde dargelegt, dass insbe-
sondere die Übergänge zwischen den in Abschnitt 2.2 vorgestellten typischen Phasen des
Explorationsprozesses an öffentlichen Wandbildschirmen für die Nutzer Hürden darstellen
können. Gelingt es dem Nutzer nicht, diese Hürden zu überwinden, kann es zu einem
frühzeitigen Abbruch des Explorationsprozesses kommen. Das übergeordnete Ziel des Un-
terstützungskonzeptes ist, genau dies zu verhindern. Dazu muss das System den jeweiligen
Hürden entgegenwirken, indem es konkret folgende Maßnahmen mit der jeweils genannten
Zielsetzung ergreift:

• Damit Passanten Abstand von ihren systemunabhängigen Aktivitäten nehmen und
sich der Installation zuwenden, müssen diese auf den Bildschirm aufmerksam gemacht
und deren Interesse an der Installation geweckt werden (siehe Abschnitt 2.4.1).

• Um interessierte Nutzer aus der passiven in die aktive Interaktion mit dem System zu
führen, müssen die allgemeine Interaktivität des Bildschirms (siehe Abschnitt 2.4.2,
Unterabschnitt „Interaktivität erkennen“) und das konkrete interaktive Angebot
sichtbar gemacht werden (siehe Abschnitt 2.4.2, Unterabschnitt „Interaktionsmög-
lichkeiten verstehen“).

• Damit die Nutzer verstehen, wie sie dieses Angebot nutzen können, müssen auch die
verwendete Eingabemodalität und die konkreten Gesten für die Interaktion vermittelt
werden (siehe Abschnitt 2.4.2, Unterabschnitt „Bedienung erlernen“).

• Darüber hinaus müssen die Nutzer zur aktiven Interaktion mit der Anwendung
motiviert und insbesondere Zeitmangel von Passanten, Berührungsängste mit einem
unbekannten System und sozialen Ängsten im öffentlichen Raum entgegen gewirkt
werden (siehe Abschnitt 2.4.2, Unterabschnitt „Zur Interaktion entschließen“).
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3.2 Stimuli

Um die im vorherigen Abschnitt definierten Ziele zu erreichen, sieht das Unterstützungs-
konzept den Einsatz von visuellen Stimuli vor. Diese unterstützen die Nutzer bei der
Exploration des unbekannten Systems insbesondere an den kritischen Stellen mit entspre-
chenden Hinweisen und Impulsen. Auf diese Weise können die Herausforderungen und
Hürden der Exploration des Systems für die Nutzer bewältigbar gemacht und somit die
Interaktionsraten gesteigert werden (siehe Abschnitt 2.6.2).

Wie aus der Problemidentifikation hervorging, besteht ein Bedarf an Unterstützung der
Nutzer zum einen am Übergang von systemunabhängigen Aktivitäten zur passiven Be-
trachtung des Systems (siehe Abschnitt 2.4.1) und zum anderen am Übergang von der
passiven Betrachtung zur aktiven Interaktion mit dem System (siehe Abschnitt 2.4.2).
Welche Art der Unterstützung vom Nutzer an diesen Stellen im Explorationsprozess jeweils
benötigt und durch das Konzept angestrebt wird, ist durch die im vorherigen Abschnitt
definierten Ziele festgelegt.

Das Unterstützungskonzept adressiert diese Phasenübergänge jeweils separat und zieht für
jeden Übergang einen eigenen Stimulus heran. So kann der Nutzer bei der Überwindung
der individuellen Hürden an den jeweiligen Phasenübergängen gezielt unterstützt werden.
Zu Beginn soll ein Stimulus also die Aufmerksamkeit und das Interesse von Passanten
wecken, so dass sich diese Zeit nehmen, die Installation zu explorieren. Anschließend soll ein
anderer Stimulus unabhängig davon das interaktive Angebot des Informationsbildschirms
vermitteln und den Nutzer zur aktiven Interaktion mit dem System motivieren.

3.2.1 Aufmerksamkeit und Interesse wecken

Um die Aufmerksamkeit und das Interesse von Passanten zu wecken und somit den Über-
gang von systemunabhängigen Aktivitäten zur passiven Betrachtung des Bildschirms zu
fördern, ist in unserem Unterstützungskonzept die Präsentation von virtuellen Nutzerre-
präsentationen vorgesehen.

Virtuelle Nutzerrepräsentationen sind interaktive grafische Abbildungen des Nutzers,
welche in das auf einem Wandbildschirm präsentierte virtuelle Szenario eingebettet werden.
Die Repräsentationen folgen den Nutzern in ihrem Bewegungsverhalten, als ob sich diese
vor einem Spiegel befänden. Diese Spiegelung ist wichtig, damit die Nutzer sich in der
Repräsentation wiederfinden können (Müller et al., 2012). Nutzerrepräsentationen, die sich
gegenläufig zu den zugehörigen Nutzern bewegen, befinden sich zudem nicht so lange im
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(a) Videobild (Müller et al., 2012) (b) Silhouette (Müller et al.,
2014a)

(c) Strichmännchen
(Ackad et al.,
2015)

Abbildung 11: Nutzerrepräsentationen mit unterschiedlichem Abstraktionsgrad an öf-
fentlichen Wandbildschirmen

Blickfeld von Passanten und sind deshalb weniger gut geeignet, um deren Aufmerksamkeit
zu wecken (Beyer et al., 2014). Im Gegensatz zu anderen Stimuli (wie z. B. bildhafte
Darstellungen und textuelle Hinweise) liefern diese keine expliziten Informationen dazu,
wie mit der Anwendung interagiert werden kann. Sie wirken eher implizit auf Passanten
von öffentlichen Wandbildschirmen, indem sie die allgemeine Interaktivität des Bildschirms
unmittelbar sichtbar machen (Müller et al., 2012).

In verwandten Arbeiten wurden Nutzerrepräsentationen erfolgreich eingesetzt, um die
Aufmerksamkeit und das Interesse von Passanten zu wecken (Beyer et al., 2014; Müller
et al., 2012) und potenzielle Nutzer zur aktiven spielerischen Interaktion mit diesen
anzuregen (Müller et al., 2012; Walter et al., 2013; Ackad et al., 2015; Müller et al., 2014b;
Michelis and Müller, 2011; Tomitsch et al., 2014). Der Abstraktionsgrad der Darstellung
variierte dabei von sehr detaillierten Repräsentationen in Form von Videobildern (siehe
Abbildung 11a) (Müller et al., 2012; Michelis and Müller, 2011), über etwas weniger
detailliertere Repräsentationen als Silhouetten (siehe Abbildung 11b) (Müller et al., 2014a)
bis hin zu sehr abstrakten Darstellungen in Form von Strichmännchen (siehe Abbildung 11c)
(Ackad et al., 2015).

Eine besondere Form von Nutzerrepräsentationen hat bei Müller et al. (2014b) zu einem
sog. remote Honeypot-Effekt geführt: In ihrer auf mehrere Standorte verteilten Anwendung
wurden virtuelle Repräsentationen nicht nur von den Nutzern vor Ort, sondern auch von
Nutzern an anderen Standorten präsentiert. Passanten wurden durch diese Nutzerrepräsen-
tationen verstärkt auf die Installation aufmerksam und entwickelten selbst ein Interesse an
der Anwendung. Der Effekt war nicht ganz so stark ausgeprägt, wie der Honeypot-Effekt
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durch reale Nutzer vor Ort (siehe Abschnitt 2.5.1, Absatz „Honeypot-Effekt“), aber dennoch
sehr wirkungsvoll. Die Nutzer an den verschiedenen Standorten nahmen zudem, z.B. durch
Winken, Kontakt zueinander auf und verweilten insgesamt länger am Bildschirm. Wenn
ein Nutzer an einem anderen Standort den Bildschirm verließ, beendete auch der Nutzer
auf der Gegenseite die Interaktion mit einer relativ hohen Wahrscheinlichkeit innerhalb
der nächsten fünf Sekunden. All diese Effekte traten nicht oder nur in deutlich geringerem
Maße auf, wenn anstelle von Live-Bildern der entfernten Nutzer Aufzeichnungen von
früheren Interaktionen verwendet wurden.

Eingesetzt wurden Nutzerrepräsentationen überwiegend an spielerischen öffentlichen An-
wendungen, deren primäre Interaktionsmöglichkeiten sozusagen „aus demselben Holz
geschnitzt“ waren wie die Interaktion mit den Nutzerrepräsentationen (Shoemaker et al.,
2007; Walter et al., 2013; Müller et al., 2014a, 2012; Yap et al., 2015; Freeman et al., 2013;
Gavin et al., 2013; Walter et al., 2014). Hier steht ganz klar die Freude an der Interaktion
im Vordergrund und die Nutzerrepräsentationen unterstreichen quasi den spielerischen
Charakter der gesamten Anwendung. Öffentliche Informationsanwendungen werden hinge-
gen in erster Linie genutzt, um durch den Konsum der bereitgestellten Information neues
Wissen zu erlangen (Grace et al., 2013). Es ist deshalb unklar, wie Nutzer in diesem Kontext
auf das spielerische Angebot reagieren. Im besten Fall könnten Passanten über das Spiel
mit den Nutzerrepräsentationen den Einstieg in die aktive Interaktion mit der Anwendung
finden und von dort schließlich zur Exploration der informativen Inhalte übergehen. Es
wäre aber auch möglich, dass die Nutzerrepräsentationen die gesamte Aufmerksamkeit
der Nutzer auf sich ziehen und sich diese infolgedessen nicht mehr für die informativen
Inhalte der Anwendung interessieren. Doch Beobachtungen aus verwandten Arbeiten
(Ackad et al., 2015; Tomitsch et al., 2014) weisen daraufhin, dass sich die positiven Effekte
von Nutzerrepräsentationen auch auf öffentliche Informationsanwendungen übertragen
lassen. An deren gestenbasierten öffentlichen Informationsanwendungen spielten Nutzer
zunächst mit ihrer virtuellen Repräsentation und begannen anschließend die Gesten für
die Interaktion mit den informativen Inhalten der Anwendung zu explorieren.

Zudem wurden Nutzerrepräsentationen überwiegend an öffentlichen Wandbildschirmen
mit berührungslosen Eingabemodalitäten, wie z. B. Freihand-Gesten oder Ganzkörper-
Interaktion, eingesetzt. Dort können Nutzerrepräsentationen den Nutzern auch helfen
zu verstehen, wie das System ihre Handlungen interpretiert. Dies kann Nutzer dabei
unterstützen, die Interaktion mit dem System zu erlernen, Fehler zu erkennen und zu
beseitigen. Freeman et al. (2009) setzten beispielsweise sog. User Shadows ein, um die
aktuell erkannten Berührungspunkte ihrer Hand mit der berührungssensitiven Oberfläche
des Bildschirms zu visualisieren. Dadurch wurden die Nutzer unterstützt, die Multi-Touch-
Gesten bei der Interaktion mit dem System korrekt auszuführen. Auch bei Ackad et al.
(2015) empfanden Nutzer die Spiegelung ihrer Bewegungen durch eine Nutzerrepräsentation
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in Form eines Skeletts als hilfreich, um ein Set an Freihand-Gesten zur Steuerung der
öffentlichen Informationsanwendung zu erlernen.

Über die Wirkung von Nutzerrepräsentationen an touchbasierten öffentlichen interaktiven
Wandbildschirmen liegen hingegen nur wenig Erfahrungswerte vor. Der entscheidende
Unterschied beim Einsatz von Nutzerrepräsentationen an Touchbildschirmen ist, dass die
Installation so zu einer multimodalen Anwendung wird und Multimodalität im Kontext
von öffentlichen Wandbildschirmen für Nutzer generell schwer verständlich ist (siehe
Abschnitt 2.4.2, Absatz „Modality Blindness“). Dennoch konnten Müller et al. (2014a)
durch geeignete Hinweise erreichen, dass Nutzer mit ihrer multimodalen Installation,
in der auch abstrakte Nutzerrepräsentationen zum Einsatz kamen, sowohl per Touch
als auch per Freihand-Geste interagierten. Der Einsatz von Nutzerrepräsentationen an
öffentlichen touchbasierten Informationsanwendungen ist unseres Wissens nach sogar
gänzlich unerforscht.

Durch eine Kombination von touchbasierten und berührungslosen Eingabemodalitäten
entstehen zwei unterschiedliche Interaktionszonen: Touch wird direkt am Bildschirm
ausgeführt und berührungslose Interaktionen mit etwas Abstand. Dies kann sich durchaus
vorteilhaft auf den Explorationsprozess an öffentlichen Wandbildschirmen auswirken.
Sowohl bei Vogel and Balakrishnan (2004) als auch bei Prante et al. (2003) wird die
Interaktion mit persönlichen Daten der Nutzer ausschließlich in dem geschützteren Bereich
nahe am Bildschirm ausgeführt. Auch Coenen et al. (2017) nutzen den Touch-Bereich
nahe am Bildschirm als Private Section und den Bereich, in dem berührungslos interagiert
werden kann, als Public Section. Neben der erhöhten Privatsphäre nahe am Bildschirm
bietet die Touch-Interaktion außerdem die Möglichkeit einer äußerst präzisen Manipulation
von virtuellen Elementen (Vogel and Balakrishnan, 2004). Aus der Ferne haben die
Nutzer hingegen einen besseren Überblick über die Inhalte des gesamten Bildschirms, was
beispielsweise bei der Interaktion mit großen Datenmengen hilfreich sein kann (Ball et al.,
2007). Zudem bieten die verschiedenen Interaktionszonen an öffentlichen Wandbildschirmen
interessante Konstellationen für Mehrbenutzerszenarien (Daiber et al., 2009).

3.2.2 Interaktionsmöglichkeiten vermitteln

Um interessierten Nutzern das interaktive Angebot einer Informationsanwendung und
dessen Nutzung zu vermitteln, soll in unserem Unterstützungskonzept ein entsprechendes
Tutorial eingesetzt werden. In dem Tutorial werden textuelle Hinweise und bildhafte Dar-
stellungen kombiniert, um die Gesten für die Interaktion mit der Informationsanwendung
aufzuzeigen.
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Bildhafte Darstellungen

Ein Bild sagt oft mehr als tausend Worte. Bestimmte Sachverhalte, wie z. B. eine Hand-
haltung oder der Bewegungsablauf einer Geste, können durch eine bildhafte Darstellung
einfacher und schneller erfasst werden als durch eine textuelle Beschreibung (Kukka et al.,
2013). Bildhafte Darstellungen sind zudem sprachunabhängig und erfordern keine Le-
sefähigkeit der Nutzer, sodass sie beispielsweise auch von Kindern, Analphabeten oder
anderssprachigen Menschen verstanden werden können.

Textuelle Hinweise

Durch textuelle Hinweise können die zugehörigen Interaktionsmöglichkeiten der Anwendung
beschrieben und benannt werden. Da mithilfe von Text „deutlichere Worte“ gesprochen
werden können, haben textuelle Hinweise im Vergleich zu bildhaften Darstellungen oft einen
stärkeren Aufforderungscharakter (Lewin, 1969). In konkreten Handlungsanweisungen
können Nutzer direkt aufgefordert werden, eine bestimmte Aktion auszuführen (Kules
et al., 2003).

Kombinationen

Bildhafte Darstellungen und textuelle Hinweise können sich gegenseitig gut ergänzen. Durch
einen kombinierten Einsatz lassen sich die Vorteile beider Darstellungsformen miteinander
verbinden. Auf diesem Prinzip beruhen verschiedene bewährte Techniken zur Vermittlung
von Gesten.

Das crib-sheet von Kurtenbach et al. (1994) bietet beispielsweise eine Übersicht über
die verfügbaren Funktionen und zugehörigen Gesten der Anwendung, die mittels eines
Stifts als Eingabegerät auf der interaktiven Oberfläche ausgeführt werden. Die Funktionen
werden dabei textuell benannt. Der Bewegungsablauf der Geste wird durch eine Linie
dargestellt. Diese entspricht der Spur, die ein echter Stift bei Ausführung der Geste auf
einem Papier hinterlassen würde (siehe Abbildung 12a).

Mithilfe der GestureBar von Bragdon et al. (2009) können Mausgesten erlernt werden. Die
verfügbaren Funktionen werden in einer Toolbar aufgeführt. Klickt der Nutzer auf einen
Eintrag der Toolbar, so wird ein Video mit einer Anleitung zur Ausführung der Geste
abgespielt, mit der die ausgewählte Funktion aktiviert werden kann (siehe Abbildung 12b).
Die Anleitung enthält grafische Stimuli in Form von Animationen, die die Ausführung der
Geste demonstrieren. Durch ergänzende Textmeldungen werden sowohl die Geste als auch
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die Funktion näher erläutert.

In ShadowGuides von Freeman et al. (2009) werden Multi-Touch- und Freihand-Gesten
mittels textueller und grafischer Stimuli vermittelt (siehe Abbildung 12c). Um die Hand-
haltungen und Bewegungsabläufe zu visualisieren, kommen dabei verschiedene graphische
Elemente zum Einsatz: eine bildhafte Darstellung der Handhaltungen, die Visualisierung
der Berührungspunkte zwischen der Hand und der interaktiven Fläche (den sog. User
Shadows) sowie ergänzende Annotationen (z. B. in Form von Kreisen, Pfeilen oder Linien),
mit denen die Bewegungspfade und Positionsänderungen während der Ausführung der
Geste aufgezeigt werden. Text wird auch hier verwendet, um die verfügbaren Funktionen
zu benennen.

(a) crib-sheet (Kurtenbach
et al., 1994)

(b) GestureBar (Bragdon
et al., 2009)

(c) ShadowGuides (Freeman
et al., 2009)

Abbildung 12: Vermittlung von Gesten durch textuelle Hinweise und bildhafte Darstellungen
im nichtöffentlichen Raum

Die beschriebenen Techniken wurden ursprünglich für den Einsatz im nichtöffentlichen
Raum konzipiert. Verwandte Arbeiten zeigen jedoch, dass sich die Kombination von
grafischen und textuellen Inhalten zur Vermittlung von Gesten auch für öffentliche Wand-
bildschirme eignet. Walter et al. (2013) konnten mittels grafischer und textueller Stimuli
an einer spielerischen Anwendung eine initiale Ganzkörper-Geste vermitteln (siehe Abbil-
dung 13a). Ackad et al. (2015) konnten auf ähnliche Weise die Nutzer dabei unterstützen,
eine Reihe unterschiedlicher Freihand-Gesten zur Steuerung eines öffentlichen Informations-
bildschirms zu erlernen (siehe Abbildung 13b). Ihre Arbeit zeigt zudem, dass diese Methode
auch in Kombination mit virtuellen Nutzerrepräsentationen angewandt werden kann. An
der multimodalen Installation von Coenen et al. (2017) konnten durch textuelle Hinweise in
Kombination mit bildhaften Elementen Eingabebefehle sowohl basierend auf der Position
des Nutzers als auch Touch-Gesten erfolgreich vermittelt werden (siehe Abbildung 13c).
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(a) Ganzkörper-
Geste (Walter
et al., 2013)

(b) Freihand-Gesten (Ackad et al., 2015) (c) Touch-Gesten und
Position (Coenen
et al., 2017)

Abbildung 13: Vermittlung von Eingabebefehlen durch textuelle Hinweise und bildhafte
Darstellungen an öffentlichen Wandbildschirmen

3.3 Integration

In verwandten Arbeiten werden drei grundlegende Möglichkeiten beschrieben, um visuelle
Stimuli zur Unterstützung des Nutzers in den Explorationsprozess zu integrieren. So können
visuelle Stimuli zu Beginn des Explorationsprozesses eingesetzt werden, um Nutzer in einer
initialen Trainingsphase auf die Interaktion mit der Anwendung vorzubereiten (Kurtenbach
et al., 1994). Es ist aber auch möglich, die Stimuli in das virtuelle Szenario der Anwendung
zu integrieren und die Nutzer während der Interaktion mit dem System zu unterstützen
(Kurtenbach et al., 1994; Walter et al., 2013; Ackad et al., 2015; Müller et al., 2014a).
Eine dritte Möglichkeit besteht darin, die Interaktion mit der Anwendung punktuell zu
unterbrechen und die Stimuli in diesen Unterbrechungspausen zu präsentieren (Walter
et al., 2013). Im Folgenden werden diese unterschiedlichen Methoden näher erläutert
und deren Vor- und Nachteile im Kontext von öffentlichen Informationsanwendungen
aufgezeigt. Basierend auf diesen Erkenntnissen wird anschließend entschieden, wie die
Stimuli in unserem Unterstützungskonzept in den Explorationsprozess der Nutzer integriert
werden sollen.

3.3.1 Initiale Trainingsphase

Bei der sogenannten Training Strategy werden die unterstützenden Stimuli in einer in-
itialen Trainingsphase präsentiert, noch bevor die interaktive Anwendung gestartet wird
(Kurtenbach et al., 1994). Die Exploration der Funktionen und der Bedienung der Anwen-
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dung wird so komplett von der aktiven Interaktionsphase mit dem System getrennt. Die
Nutzer nehmen sich erst die Zeit, um den gesamten Funktionsumfang der Anwendung
zu explorieren, und beginnen erst danach mit der interaktiven Nutzung der Anwendung.
Dabei setzen die Nutzer dann ihre zuvor erworbenen Kenntnisse ein, um die Interaktion
mit der Anwendung zu bewerkstelligen und diese gezielt für ihre Zwecke zu nutzen.

Vorteile Die Interaktion mit einem unbekannten öffentlichen Wandbildschirm hat zu
Beginn meist explorativen Charakter (Cheung, 2014). Solange die Nutzer noch nicht mit
den Funktionen und der Bedienung des interaktiven Systems vertraut sind, ist meist
die Neugierde der Nutzer die treibende Kraft (Müller et al., 2010). In einer initialen
Trainingsphase kann diese anfängliche Neugierde und Lust zur Exploration der Anwendung
zu Beginn des Explorationsprozesses genutzt werden, um einen möglichst großen Lerneffekt
bei den Nutzern zu erzielen. Vorteilhaft ist außerdem, dass sich die Nutzer während
der Trainingsphase ausschließlich auf die präsentierten Stimuli und den Wissenserwerb
konzentrieren und im Anschluss voll und ganz der Interaktion mit dem Bildschirm widmen
können.

Nachteile Bei der Training Strategy wird erwartet, dass Nutzer die erforderliche Zeit
mitbringen, um das Training zu durchlaufen, ehe sie mit der eigentlichen Interaktion
beginnen. An öffentlichen Systemen haben die Nutzer allerdings meist nur wenig Zeit für
die Interaktion. Eine zeitraubende initiale Trainingsphase kann Nutzer deshalb von der
Interaktion mit einem öffentlichen Bildschirm abhalten. Ein weiterer Nachteil der Training
Strategy ist, dass die Hilfestellung durch das System nur während der Trainingsphase,
nicht aber während der eigentlichen Interaktion verfügbar ist. Die Nutzer greifen später
während der Interaktion mit dem System auf das zuvor in der Trainingsphase erworbene
Wissen über die Interaktion mit der Anwendung zurück. Das erfordert, dass die Nutzer alle
vermittelten Informationen im Gedächtnis behalten. Gelingt dies nicht und stehen auch
sonst keine Gedächtnisstützen während der Interaktion zur Verfügung, kann der Nutzer
die gewünschte Funktion später nicht ausführen.

3.3.2 Integration in die Anwendung

Alternativ können visuelle Stimuli (entweder dauerhaft oder temporär) präsentiert werden,
während die interaktive Anwendung aktiv ist (Kurtenbach et al., 1994; Walter et al.,
2013; Ackad et al., 2015; Müller et al., 2014a). Im Gegensatz zur Training Strategy laufen
hier die Exploration und die Nutzung der interaktiven Anwendung nicht mehr in zwei
getrennten Phasen ab. Stattdessen werden Nutzer durch die visuellen Stimuli während der
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zielgerichteten Nutzung der Anwendung unterstützt. So können Nutzer bei der Interaktion
mit dem System schrittweise immer mehr über die Bedienung der Anwendung erfahren.
Kurtenbach et al. (1994) bezeichnen diese Art der Unterstützung der Exploration als
Learning-While-Doing Strategy.

Vorteile Ein Vorteil dieser Strategie ist, dass sie einen schnellen Einstieg in die Interak-
tion mit dem System erlaubt und somit einem wichtigen Designprinzip von öffentlichen
Wandbildschirmen, der Immediate Usability (Kules et al., 2003), entspricht. Die Inter-
aktionsmöglichkeiten des Bildschirms sind unmittelbar verfügbar und können dank der
Hilfestellung durch die Stimuli direkt ausgeführt werden. Die Nutzer sind nicht gezwungen
vorab alles über die interaktive Anwendung und deren Bedienung zu erfahren, sondern
können innerhalb kürzester Zeit mit der Interaktion mit dem System beginnen und einen
Nutzen aus der Anwendung ziehen. Da bei der Learning-While-Doing Strategy die Stimuli
während der Interaktion mit dem System verfügbar sind, ist an dieser Stelle auch keine
Gedächtnisleistung der Nutzer erforderlich.

Nachteile Allerdings erfolgt durch die Integration der Stimuli in die interaktive An-
wendung eine Zweiteilung der Aufmerksamkeit der Nutzer. Diese müssen sich auf die
Ausführung der Interaktionsmöglichkeiten konzentrieren, während sie gleichzeitig die ver-
fügbare Hilfestellung verarbeiten sollen. Die unterstützenden Stimuli müssen deshalb so
gestaltet werden, dass sie gut wahrgenommen und schnell erfasst werden können, aber die
Nutzer dabei nicht zu sehr von der Ausführung der primären Interaktion ablenken.

3.3.3 Unterbrechung der Anwendung

Eine dritte Option ist, die interaktive Anwendung für die Anzeige der Stimuli vorüber-
gehend zu unterbrechen (Walter et al., 2013). Der gesamte Bildschirm wird dann für die
Präsentation der visuellen Stimuli genutzt, während die interaktive Anwendung pausiert.
Nach einer kurzen Zeit, in der die Stimuli betrachtet werden können, wird die interaktive
Anwendung wieder fortgesetzt. Die Nutzer können dann ihr zuvor erworbenes Wissen für
die Interaktion mit dem System anwenden.

Vorteile Auf diese Weise ist es, ähnlich wie bei der Learning-While-Doing Strategy, mög-
lich, die Nutzer während des Interaktionsprozesses situativ angemessen zu unterstützen.
Gleichzeitig wird aber die bei der Integration bestehende Problematik der geteilten Auf-
merksamkeit umgangen. Da die unterstützenden Stimuli und die Inhalte der Anwendung
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nacheinander präsentiert werden, steht für beide jeweils ausreichend Platz zur Verfü-
gung. Dadurch sind sie auch nie zur selben Zeit sichtbar und konkurrieren nicht um die
Aufmerksamkeit der Nutzer. Somit können diese praktisch nicht übersehen werden.

Nachteile Ein großes Problem ist allerdings, dass die Präsentation der Stimuli bei
dieser Strategie mit einer abrupten Änderung der Inhalte auf dem Bildschirm einhergeht.
Dies kann zu Irritationen bei den Nutzern führen und diese aus ihrem Flow bei der
aktiven Interaktion mit dem System reißen. Folglich kann es passieren, dass die Nutzer
die Interaktion abbrechen und den Bildschirm frühzeitig verlassen, wenn die Anwendung
für die Präsentation der Stimuli unterbrochen wird (Walter et al., 2013). Zudem muss bei
dieser Methode auf die Vorteile, die sich durch das Zusammenspiel der Stimuli mit den
virtuellen Elementen der Anwendung ergeben, verzichtet werden.

3.3.4 Fazit

Anhand der obigen Ausführungen wird deutlich, dass eine Integration der Stimuli in die
laufende Anwendung im Kontext von öffentlichen interaktiven Wandbildschirmen am
erfolgversprechendsten ist. Diese Strategie erfordert keine Gedächtnisleistung der Nutzer
und ermöglicht diesen unmittelbar mit der Interaktion zu beginnen und einen Nutzen
aus dem System zu ziehen. Eine vorausgehende Trainingsphase widerspricht hingegen
dem Prinzip der Immediate Usability (Kules et al., 2003) und eine Unterbrechung der
interaktiven Anwendung reißt Nutzer aus ihrem Flow. In unserem Unterstützungskonzept
sollen die unterstützenden Stimuli deshalb gemäß der Learning-While-Doing Strategy in
die Anwendung integriert werden.

3.4 Nutzerführung

Im vorherigen Unterkapitel ist die Entscheidung gefallen, dass die visuellen Stimuli in
unserem Unterstützungskonzept in die Anwendung integriert werden. Eine solche Integra-
tion von unterstützenden Stimuli in die interaktive Anwendung kann entweder dauerhaft
oder temporär erfolgen. Während dauerhaft präsentierte Stimuli die Basis für eine freie
Exploration der Anwendung darstellen, werden Nutzer durch punktuell eingesetzte Stimuli
vom System durch den Explorationsprozess geführt. Im Folgenden werden beide Vorge-
hensweisen näher erläutert und anschließend Konsequenzen daraus für das zu erstellende
Unterstützungskonzept gezogen.
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3.4.1 Freie Exploration

Eine Möglichkeit ist, visuelle Stimuli mit Informationen zu allen Funktionen des Systems
und deren Nutzung dauerhaft zur Verfügung zu stellen. So können sich Nutzer schnell
einen Überblick über die Funktionen der Anwendung verschaffen und den Mehrwert
des interaktiven Systems erkennen. Dabei haben die Nutzer die alleinige Kontrolle über
den Explorationsprozess. Sie können völlig frei entscheiden, ob und wann sie von der
bereitgestellten Hilfestellung Gebrauch machen und wie sie die interaktive Anwendung
explorieren möchten. Kurtenbach et al. (1994) verwendeten eine solche Übersicht über
Funktion und Eingabebefehle beispielsweise im Kontext von gestenbasierten Systemen
und bezeichneten diese als crib-sheets. Ackad et al. (2015) nutzten ein statisches Tutorial,
um die an ihrem öffentlichen Informationsbildschirm verfügbaren Freihand-Gesten zu
vermitteln. Und Walter et al. (2013) präsentierte in einem abgetrennten Bereich (spatial
division) auf dem Bildschirm dauerhaft eine Pose, mit der Nutzer an der spielerischen
öffentlichen Anwendung eine bestimmte Aktion auslösen konnten.

Intrinsische Motivation Das fehlende Wissen von Passanten über Funktion und Bedie-
nung öffentlicher Informationsbildschirme wirken nicht notwendigerweise nur als Hürde im
Explorationsprozess. Werden mittels visueller Stimuli ausreichend Informationen bereitge-
stellt, so dass die Interaktion mit dem System erlernt werden kann, kann die Wissenslücke
der Nutzer an dieser Stelle auch als Antreiber wirken (siehe auch Abschnitt 2.6.2). Denn die
Nutzer streben danach, bestehende Unklarheiten bezüglich der Bedienung der Anwendung
zu beseitigen und die noch unbekannten interaktiven Angebote zu beherrschen (Deci, 1975;
Müller et al., 2010). Der Explorationsprozess wird somit zur sportlichen Herausforderung,
welche die Nutzer motiviert.

Es ist deshalb nicht zwingend erforderlich, den Nutzer aktiv durch den Explorationsprozess
zu führen. Es kann genügen, durch die dauerhafte Präsentation von unterstützenden
Stimuli die notwendigen Informationen bereitzustellen. Nutzer entwickeln dann eigene
Ziele und zeigen Kreativität bei der Exploration von öffentlichen interaktiven Systemen
(Brandtzæg et al., 2004). Eine einzelne, durch das System bereitgestellte, Information kann
Nutzer zu einer ganzen Kette von explorativen Handlungen anregen. Walter et al. (2013)
konnten beispielsweise beobachten, dass die Nutzer nach erfolgreicher Ausführung einer
vermittelten Freihand-Geste eigenständig weitere Varianten dieser Geste austesteten. Ein
weiteres Beispiel für die freie kreative Exploration öffentlicher interaktiver Wandbildschirme
ist eine Installation von Michelis and Müller (2011), in der die Bewegungen anwesender
Personen unterschiedliche optische Effekte auf dem Bildschirm erzeugte. Einer dieser
Effekte war beispielsweise, dass bunte Blumen aus dem Bewegungszentrum der Nutzer
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entsprangen. Passanten explorierten ganz ohne Anweisung eigenständig die verschiedenen
Ausprägungen dieser optischen Effekte.

Wunsch nach Eigenständigkeit Dauerhaft präsentierte visuelle Stimuli werden dem
Wunsch nach Eigenständigkeit und Unabhängigkeit der Nutzer bei der Exploration von
öffentlichen Informationsanwendungen gerecht. Die Arbeit von Ackad et al. (2015) zeigt,
dass Nutzer, wenn sie die Wahl haben, die freie Exploration eines öffentlichen Informati-
onsbildschirms meist bevorzugen. An deren öffentlichen Informationsanwendung wurden
mittels visueller Stimuli verschiedene Freihand-Gesten für die Interaktion mit der An-
wendung vermittelt. Das verwendete Tutorial zeigte alle verfügbaren Gesten gleichzeitig,
aber textuelle Handlungsanweisungen gaben die Reihenfolge vor, in welcher die Nutzer die
gezeigten Gesten erlernen sollten. Viele Nutzer kümmerten sich nicht um diese Vorgabe
durch das System und entschieden selbst darüber, welches interaktive Angebot sie jeweils
als Nächstes erkunden wollten.

3.4.2 Führung der Nutzer

Ein alternativer Ansatz zur freien Exploration von öffentlichen Informationsbildschirmen
auf Basis von dauerhaft präsentierten Stimuli ist, das Prinzip der Proxemic Interaction
(Ballendat et al., 2010) anzuwenden. Der Begriff Proxemics geht auf den Psychologen
Edward Hall zurück und bezeichnet die Auswirkungen der räumlichen Beziehung zwischen
menschlichen Individuen auf deren soziale Interaktion (Hall, 1966). Das daraus abgeleitete
Prinzip der Proxemic Interaction beschreibt ein System, das sein interaktives Angebot auf
die aktuellen Merkmale (wie z. B. Position, Orientierung und Bewegung) von Personen
und Objekten in dessen Umgebung ausrichtet. Für die Unterstützung der Nutzer von
öffentlichen Informationsbildschirmen bedeutet dies, dass die Präsentation der visuellen
Stimuli an die vorherrschenden Bedingungen am Wandbildschirm geknüpft und die im
aktuellen Kontext verfügbaren Handlungsoptionen bzw. notwendigen Nutzeraktionen
aufgezeigt werden. Derartige kontextsensitive Stimuli können auf die aktuelle Situation
am Bildschirm und die individuellen Bedürfnisse der Nutzer abgestimmt werden. Dabei
können sowohl Feedforward - als auch Feedback -Mechanismen Anwendung finden (Bau
and Mackay, 2008). Feedforward -Stimuli sind in die Zukunft gerichtet und zeigen den
Nutzern verfügbare bzw. notwendige Handlungsoptionen auf. Feedback -Stimuli beziehen
sich hingegen auf die Vergangenheit und geben dem Nutzer Rückmeldung über den Erfolg
bzw. Misserfolg seiner Aktionen. Diese sind besonders wichtig, um dem Nutzer ein klares
Bild der Situation zu vermitteln und somit dessen intrinsische Motivation aufrecht zu
erhalten (Malone, 1981).
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Sequentielle Anleitung Auf diese Weise kann der Nutzer schrittweise durch den Ex-
plorationsprozess geführt und diesem so der Weg zur erfolgreichen Interaktion mit einem
öffentlichen Wandbildschirm aufgezeigt werden. Das System bestimmt über die Reihen-
folge, in der die Exploration der Anwendung erfolgen soll. Auch wenn die Möglichkeit
der freien Exploration eines öffentlichen Informationsbildschirms wichtig ist, kann eine
solche Führung der Nutzer durch das System unter Umständen hilfreich sein, um Nutzer
schnell an ein unbekanntes System heranzuführen. An der blickgesteuerten öffentlichen
Informationsanwendung von Zhang et al. (2014) erwies es sich beispielsweise als förderlich,
die Nutzer zu Beginn des Explorationsprozesses erst einmal dabei zu unterstützen, sich
so vor dem Bildschirm zu positionieren, dass ihre Augen vom System gut erfasst werden
konnten. Dadurch konnte die Basis für die Interaktion der Anwendung geschaffen werden.
Anschließend konnte der Nutzer mit weiteren Stimuli erfolgreich dabei unterstützt werden,
die Bedienung des Systems zu erlernen.

Situative Unterstützung Während der Nutzer durch die Exploration der Anwendung
geführt wird, kann das System auch auf die sich verändernden Bedingungen am Bildschirm
reagieren und bei auftretenden Problemen situative Hilfestellung leisten. Das System
kann den Nutzer auf Probleme hinweisen und mögliche Lösungswege aufzeigen. Auf diese
Weise können die Nutzer Probleme bei der Interaktion mit dem System erkennen und
beheben. In der interaktiven Informationsanwendung von Zhang et al. (2014) wurden
Nutzer beispielsweise dabei unterstützt, die Bedingung für die blickgesteuerte Interaktion
mit der Anwendung permanent auf einem optimalen Level zu halten. Wenn diesbezüg-
lich Handlungsbedarf bestand, wurden die Nutzer durch entsprechende Textmeldungen
darüber informiert. Je nachdem, welche Aktion erforderlich war, wurden die Nutzer z. B.
aufgefordert, näher zu treten, den Kopf nach vorne auszurichten, den Kopf ruhig zu halten
oder die Augen weiter zu öffnen.

Individuelle Unterstützung Der Bedarf an Unterstützung im Explorationsprozess
kann von Person zu Person z. B. in Abhängigkeit von deren Vorkenntnissen variieren
(Hinrichs et al., 2013). Während einige Nutzer mithilfe von einigen wenigen Hinweisen
schnell in die Interaktion mit dem System finden, können andere Nutzer eine genauere
Anleitung benötigen. Die situative Hilfestellung des Systems kann auch auf diese unter-
schiedlichen Bedürfnisse individueller Nutzer abgestimmt werden. Zhang et al. (2014)
setzten beispielsweise eine mehrstufige individuell angepasste Nutzerführung ein. Darin
wurden die verfügbaren Informationen zur Bedienung des Systems in maximal fünf Schrit-
ten enthüllt. Die jeweils nächste Stufe der Nutzerführung wurde nur aktiviert, wenn dies
auch wirklich erforderlich war. Während einige wenige Nutzer selbst nach Durchlaufen
aller fünf Stufen noch nicht erfolgreich mit der Anwendung interagieren konnten, war dies
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bei anderen Nutzern bereits nach den ersten beiden Hinweisen der Fall.

3.4.3 Fazit

Durch den punktuellen Einsatz von visuellen Stimuli können Nutzer schrittweise durch
den Explorationsprozess geführt werden. Die bereitgestellten Stimuli können dabei an die
individuellen Bedürfnisse der Nutzer und die jeweilige aktuelle Situation am Bildschirm
angepasst werden. Eine allzu strenge Führung der Nutzer kann von diesen allerdings auch
als bevormundend empfunden werden und sich negativ auf die intrinsische Motivation der
Nutzer auswirken.

Dauerhaft präsentierte Stimuli sind hingegen weniger restriktiv in der Nutzerführung
und regen so die Bildung von eigenen Zielen und die freie kreative Exploration der
Anwendung an. Diese Freiheit der Nutzer bedeutet aber gleichzeitig auch eine hohe
Eigenverantwortung. Die Nutzer müssen selbst entscheiden, wie sie bei der interaktiven
Exploration der Anwendung vorgehen wollen, und unter der Fülle an verfügbaren Hinweisen
die für sie relevanten Informationen extrahieren.

Es gilt deshalb sorgfältig abzuwägen, an welcher Stelle das System die Führung überneh-
men und wie restriktiv diese gestaltet sein sollte. Auch wenn eine gezielte Nutzerführung
unterstützend sein kann, schätzen Nutzer auch ein gewisses Maß an Selbstkontrolle und
kognitiver Herausforderung. Für unser Unterstützungskonzept scheint deshalb ein Kom-
promiss aus beiden Ansätzen die richtige Lösung zu sein. Prinzipiell sollen die darin
verwendeten Stimuli, an den Stellen, an denen es möglich ist, auf die aktuelle Situation
des Nutzers angepasst werden. Gleichzeitig sollen aber auch Phasen der freien Exploration
der Anwendung möglich sein. Der Zeitraum, in dem ein Stimulus präsentiert wird, darf
also auch nicht zu knapp bemessen sein.

Präsentation der Nutzerrepräsentationen Laut unserem Konzept sollen die Nut-
zerrepräsentationen sichtbar sein, während sich die zugehörigen Nutzer vor dem Bildschirm
befinden. Auf diese Weise steht Passanten genug Zeit zur Verfügung, um auf diese auf-
merksam zu werden, und interessierte Nutzer können als Einstieg in die aktive Interaktion
mit der Anwendung spielerisch mit diesen interagieren. Nicht mehr benötigt werden die-
se, sobald die Nutzer aktiv mit den informativen Inhalten der Informationsanwendung
interagieren.

Präsentation des Tutorials Die Vermittlung des interaktiven Angebots der Anwen-
dung soll bereits parallel zur Präsentation der Nutzerrepräsentationen erfolgen. So können
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die Nutzer selbst entscheiden, wann sie von der spielerischen Interaktion mit den Nutzerre-
präsentationen zur Interaktion mit den informativen Inhalten der Anwendung übergehen.
Alle textuellen Hinweise und bildhaften Darstellungen zur Vermittlung der Gesten zur
Nutzung des interaktiven Angebots der Anwendung sollten gleichzeitig von Beginn an
präsentiert werden. Sie sollten solange sichtbar sein, bis die vermittelte Geste einmal
erfolgreich ausgeführt wurde.

3.5 Zusammenfassung

In diesem Kapitel wurde aus den im vorherigen Kapitel identifizierten Hürden im Explo-
rationsprozess an öffentlichen interaktiven Informationsbildschirmen auf den Bedarf an
Unterstützung der Nutzer geschlossen und daraus die Ziele des zu erarbeitenden Unter-
stützungskonzeptes abgeleitet (Schritt 2 nach Peffers et al. (2007)). Anschließend wurde
auf Basis von Erkenntnissen aus verwandten Arbeiten eine initiale Version eines solchen
Konzepts erstellt (Schritt 3 nach Peffers et al. (2007)).

Das Konzept sieht vor, dass zunächst die Aufmerksamkeit und das Interesse von Passanten
geweckt werden und anschließend interessierten Nutzern das interaktive Angebot der
Anwendung und deren Nutzung vermittelt wird. Für diese beiden Ziele wird jeweils ein
eigener Stimulus eingesetzt: Um Passanten auf die Installation aufmerksam zu machen,
werden Nutzerrepräsentationen auf dem Wandbildschirm präsentiert. Die Interaktion mit
der Anwendung wird durch ein Tutorial vermittelt, das auf bildhaften Darstellungen sowie
textuellen Hinweisen beruht. Alle Stimuli werden in die Anwendung integriert, so dass
die Nutzer während der Interaktion unterstützt werden können. Die Präsentation der
Stimuli ist nach Möglichkeit auf die aktuelle Situation des Nutzers abgestimmt. Phasen der
Nutzerführung und Phasen, in denen die Anwendung frei exploriert werden kann, wechseln
sich ab.

Das in diesem Kapitel gestaltete Unterstützungskonzept hat noch nicht den Anspruch auf
optimale Zielerfüllung. Es dient vielmehr als Einstieg in den iterativen nutzerzentrierten
Designprozess, in welchem das Konzept mehrmals prototypisch umgesetzt, evaluiert und
optimiert wird. Durch dieses Vorgehen, welches in den Kapiteln 4, 5 und 6 ausführlich
dargelegt wird, wird der Grad der Zielerfüllung schrittweise verbessert. Das Ergebnis
dieses Prozesses ist ein finales Unterstützungskonzept, das seinen Ursprung in dem hier
erstellten initialen Konzept hat und die in diesem Kapitel definierten Ziele der Lösung in
zufriedenstellendem Maße erfüllt (siehe Abschnitt 7.1).
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4 Studie 1: Evaluierung des initialen Kon-
zepts

In Kapitel 3 wurden aus den in Abschnitt 2.4 identifizierten Hürden im Explorationsprozess
gemäß Schritt 2 („Ziele der Lösung“) im Forschungsvorgehen nach Peffers et al. (2007)
(siehe Abschnitt 1.4) Ziele für das in dieser Arbeit zu erstellende Unterstützungskonzept
abgeleitet und gemäß Schritt 3 („Design und Entwicklung“) eine initiale Version eines
solchen Konzeptes designt.

Alle notwendigen Entscheidungen bei der Erstellung dieses initialen Konzeptes wurden aus-
schließlich auf Basis von Erkenntnissen aus verwandten Arbeiten und eigenen Überlegungen
getroffen. In einem nächsten Schritt sollte in einem realen Anwendungszenario evaluiert
werden, wie gut der Explorationsprozess durch dessen Einsatz tatsächlich unterstützt wird.
Dies entspricht Schritt 4 („Demonstration und Evaluation“) im gestaltungsorientierten
Vorgehen nach Peffers et al. (2007).

Angestrebt wurde dabei neben der iterativen Optimierung des Unterstützungskonzepts
auch ein Erkenntnisgewinn zu den Forschungsfragen F1 bis F4 (siehe Abschnitt 1.2), aus
dem schließlich die Gestaltungsempfehlungen dieser Arbeit (siehe Kapitel 7) abgeleitet
werden sollten. Konkret sollte überprüft werden, ob das dem Konzept zugrundeliegende
Phasenmodell passend und vollständig ist (F1) und alle im Explorationsprozess bestehenden
Hürden identifiziert (F1) sowie im Konzept ausreichend adressiert wurden. Konkret war
dabei von Interesse, ob die an das Unterstützungskonzept gestellten Ziele, das Interesse
und die Aufmerksamkeit von Passanten zu wecken (F2) und die Eingabemodalitäten und
Interaktionsmöglichkeiten des Systems verständlich zu vermitteln (F3) durch die Wahl
sowie die Integration und Präsentation (F4) der Stimuli erreicht wurden.

Ein öffentlicher Flughafen bot für diese Überprüfung des Konzeptes ideale Bedingungen.
Dort bewegen sich tagtäglich viele tausend Passagiere, welche auf Informationen zu ihrem
Flug und den Örtlichkeiten am Flughafen angewiesen sind. Diese Informationen werden
durch verschiedene interaktive und nichtinteraktive Informationssysteme von den Betrei-
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bern des Flughafens bereitgestellt. Das erstellte Unterstützungskonzept wurde auf ein
solches Informationssystem für zwei unterschiedliche Interaktionstechniken (Touch und
Freihand-Geste) angewandt und in einer Feldstudie im Sicherheitsbereich des Hamburger
Flughafens untersucht. Die hierfür erforderliche prototypische Entwicklung des Unter-
stützungskonzeptes komplettiert somit den mit dem Design des Konzeptes im vorherigen
Kapitel begonnenen Schritt 3 („Design und Entwicklung“) im Forschungsvorgehen von
Peffers et al. (2007).

In diesem Kapitel werden zunächst die Bedingungen am Einsatzort und anschließend die
Informationsanwendung, die Gestaltung des Unterstützungskonzepts und dessen prototypi-
sche Realisierung sowie deren Evaluation beschrieben. Zum Schluss werden die Ergebnisse
der Studie diskutiert und die Konsequenzen für unser Unterstützungskonzept aufgezeigt,
welche die Grundlage für die zweite Iteration im nutzerzentrierten Gestaltungsprozess
dieser Arbeit darstellen.

4.1 Voraussetzungen für die Studie

Die in diesem Kapitel beschriebene Studie wurde am Helmut Schmidt-Flughafen in Ham-
burg (auch Hamburg Airport genannt) (Flughafen Hamburg GmbH, 2019b) durchgeführt.

4.1.1 Informationsversorgung der Passagiere

An Flughäfen kommen zur Informationsversorgung der Passagiere typischerweise zwei Arten
von Informationssystemen zum Einsatz (Bradley, 2010). Sogenannte Flight Informations
Display Systems stellen den Passagieren Informationen zum operationalen Flugbetrieb zur
Verfügung. Dazu gehören in der Regel die Angabe von Ankunfts- und Abflugzeiten, Gate-
Nummern sowie Informationen zu Verzögerungen im Flugbetrieb. Da diese Informationen
permanent aktualisiert werden müssen, um einen wirklichen Mehrwert darzustellen, werden
diese in der Regel digital realisiert. Sogenannte Wayfinding Information Display Systems
unterstützen Passagiere hingegen dabei, sich auf dem Flughafengelände zurechtzufinden.
Konkret wird dies durch Wegweiser und Kartenansichten erreicht. Sie können sowohl
digital als auch analog gestaltet sein.

Zur Informationsversorgung der Passagiere am Flughafen Hamburg wird das sog. HA-
Minfo-System (Flughafen Hamburg GmbH, 2019a) eingesetzt, welche beide Arten von
Informationssystemen miteinander vereint. Es beinhaltet neben Bildschirmen mit Flugin-
formationen (siehe Abbildung 14a) und wegweisenden Schildern (siehe Abbildung 14b)



4.1 Voraussetzungen für die Studie 75

auch sog. Infosäulen, in denen digitale Fluginformationen und analoge Weginformationen
kombiniert präsentiert werden (siehe Abbildung 14c).

(a) Fluginformationen (Frankfurter Rund-
schau GmbH, 2019)

(b) Weginformationen (Madsack Vertical
GmbH & Co. KG, 2019)

(c) Informationen zu Flügen und Wegen (Kamjunke, 2017)

Abbildung 14: Informationssystem für Passagiere des Flughafen Hamburg mit analogen
und digitalen Komponenten

Mehrere Installationen dieser Infosäulen sind über den gesamten Flughafen verteilt. Alleine
im Pier-Bereich befinden sich 21 Exemplare (siehe Abbildung 15). Die Informationen zum
Flugbetrieb werden digital auf großen Bildschirmen präsentiert und können so immer
aktuell gehalten werden. Die auf Wegweisern und Karten dargestellten Informationen
haben typischerweise eine längere Gültigkeitsdauer und können deshalb auf analogen
Informationstafeln abgebildet werden.

Der sichtbare Ausschnitt, der Detailgrad der Darstellung und die Hervorhebung bestimm-
ter Orte auf der Karte richtet sich nach dem jeweiligen Standort der Informationstafel.
Während die Karten im Pier-Bereich eine Übersicht über die verschiedenen Ebenen des
Terminals bieten (siehe Abbildung 16a), enthalten andere Karten im Terminal detaillier-
tere Informationen zu einer Ebene, wie z. B. die Angabe der Geschäfte vor Ort (siehe
Abbildung 16b).

Die im Rahmen der Studie entwickelte Informationsanwendung (siehe Abschnitt 4.2.1)
baut auf dieser Art der Informationsversorgung auf und wurde für die Dauer der Studie
ein Teil von ihr (siehe Abschnitt 4.4.1).
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Abbildung 15: Verteilung der kombinierten Flug- und Weginformationssysteme am Flug-
hafen Hamburg (Kamjunke, 2017)

4.1.2 Stakeholder

Die Vorbereitung und Durchführung der Studien erfolgte in enger Zusammenarbeit mit
dem Betreiber des Flughafens, der Flughafen Hamburg GmbH. Dabei waren mehrere
Abstimmungsrunden mit verschiedenen Fachbereichen der Flughafen Hamburg GmbH
erforderlich. Diese werden im Folgenden erörtert.

Airport Business Information Systems GmbH Die Airport Business Information
Systems GmbH ist verantwortlich für die Informationstechnik am Flughafen. Für unsere
Studien stellte sie die Hard- und Software (Wandbildschirm, Rechner, Kinect etc.) sowie die
erforderlichen Schnittstellen bereit. Sie agierte zudem über die Dauer der Studien hinweg
als unser primärer Vertragspartner und verschaffte uns Zugang zum Sicherheitsbereich des
Flughafens, in dem die Studie durchgeführt wurde.

Zentralbereich Kommunikation und Service Der Zentralbereich Kommunikation
und Service ist zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit des Flughafens. Die Erkenntnisse aus
der Studie möchte dieser gerne als Grundlage für eine Überarbeitung des aktuellen Infor-
mationssystems am Flughafen Hamburg (Flughafen Hamburg GmbH, 2019a) heranziehen.
Die Gestaltung der interaktiven Installation und der Fragebögen für die Studie wurden
deshalb mit diesem abgestimmt. Erst nach der finalen Genehmigung beider Artefakte
durch den Fachbereich durften diese in der Studie zum Einsatz kommen.

Geschäftsbereich Aviation Der Geschäftsbereich Aviation kümmert sich um alle An-
liegen von Passagieren rund um den Flugbetrieb. Die Wahl des Zeitraums und des Ortes
für die Durchführung der Studie erfolgte in Absprache mit diesem Bereich. Zudem regte
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(a) Übersichtskarte (Flughafen Ham-
burg GmbH, 2019c)

(b) Karte mit Detailinformationen zu den Terminals
(Kamjunke, 2017)

Abbildung 16: Kontextabhängige Kartendarstellung des Weginformationssystem am
Hamburg Airport

dieser an, den fahrbaren Ständer des Bildschirms unter einem Podest zu verstauen und
dieses seitlich mit Absperrbändern zu versehen (siehe Abschnitt 4.4.2, Abbildung 22), um
die Sicherheit für Passanten zu erhöhen.

Geschäftsbereich Center Management Der Geschäftsbereich Center Management
betreut die Verwaltung, das Marketing und die Vermietung der Geschäftsflächen des
Flughafens. In dieser Funktion wurde der Bereich in die Auswahl der Standorte der
Informationsbildschirme mit einbezogen.

Datenschutzbeauftrager Die Erfassung personenbezogener Daten während der Studi-
en (Aufzeichnungen der Log-Daten und Befragung der Nutzer) wurden mit dem Daten-
schutzbeauftragen der Flughafen Hamburg GmbH diskutiert. Gemeinsam wurde sicherge-
stellt, dass die für die Datenerhebung zu wissenschaftlichen Zwecken relevanten Vorgaben
des Bundesdatenschutzgesetzes (§40) (Daniel Liebig, 2019) und des Hamburgischen Daten-
schutzgesetzes (§27) (HmbBfDI, 2018) eingehalten werden.

4.2 Applikation

4.2.1 Funktionalität der Anwendung

In Zusammenarbeit mit dem Zentralbereich Kommunikation und Service der Flughafen
Hamburg GmbH wurde eine wünschenswerte Funktionalität der Informationsanwendung
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für die Studie erarbeitet. Ausgangsbasis hierfür war das am Flughafen Hamburg bereits
eingesetzte Informationssystem HAMinfo (siehe Abschnitt 4.1.1), welches laut Fachbereich
optimiert werden soll. Für die Studie war in erster Linie von Interesse, dass die interaktive
Anwendung einen sinnvollen Anwendungsfall unterstützte. Gemeinsam wurde die Idee ent-
wickelt, die beiden Komponenten dieses Systems (Flight Informations Display System und
Wayfinding Information Display System) interaktiv miteinander zu verknüpfen. Konkret
sollte die neue Anwendung zunächst eine Übersicht über die aktuellen Daten ausgehender
Flüge anzeigen (Flight Informations Display System). Der Nutzer sollte aus dieser Liste
seinen Flug auswählen können und daraufhin eine Karte mit einer Wegbeschreibung von
seinem aktuellen Standort zu seinem Abfluggate erhalten (Wayfinding Information Display
System).

Der Orientierungsvorgang der Passagiere des Flughafens ist somit durch das interaktive
Angebot der Anwendung vollständig abgedeckt. Zudem sind die zur Orientierung auf dem
Gelände präsentierten Informationen auf die individuellen Bedürfnisse des Nutzers in seiner
aktuellen Situation zugeschnitten. Anstatt lediglich eine Karte der Umgebung bzw. eine
Sammlung von Wegweisern zu präsentieren, beschreibt das System explizit den Weg des
Nutzers vom aktuellen Standort zum Gate. Im Vergleich zum aktuellen HAMinfo-Systems
liefert die Anwendung also zusätzliche Informationen, die sich der Nutzer bisher mithilfe
der präsentierten Informationen selbst erarbeiten musste. Somit können die Passagiere
von dieser Anwendung gezielter und schneller mit den für sie relevanten Informationen
versorgt werden.

4.2.2 Wahl der Interaktionstechniken

Aus der Vielfalt möglicher Interaktionstechniken an öffentlichen Wandbildschirmen wurden
exemplarisch zwei Interaktionstechniken ausgewählt, mit denen sich die Interaktion mit
unserer Informationsanwendung, also der Selektion eines Fluges aus der Liste, ohne zusätz-
liche Eingabegeräte realisieren lässt: die Interaktion per Touch-Geste und die Interaktion
per Freihand-Geste. Während der Nutzer bei der Interaktion per Touch-Geste direkt
durch Berührung des Bildschirms mit den dort präsentierten Inhalten interagiert, führt
der Nutzer bei der Interaktion per Freihand-Geste eine Geste in der Luft aus, um mit dem
System zu interagieren.

Sowohl Touch- (z. B. Steiger and Suter (1994)) als auch Freihand-Gesten (z. B. Ackad
et al. (2015)) wurden bereits erfolgreich als Interaktionstechnik an öffentlichen Infor-
mationsanwendung eingesetzt. In einigen Informationsanwendung werden auch beide
Interaktionstechniken miteinander kombiniert, um Nutzern sowohl die Interaktion aus
der Ferne als auch die Interaktion nahe am Bildschirm zu erlauben (z. B. Vogel and
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Balakrishnan (2004)). Die unterschiedlichen Interaktionstechniken bringen unterschiedliche
Herausforderungen im Explorationsprozess mit sich. Während bei der Touch-Interaktion
die Hemmschwelle der Nutzer darin liegt, nahe an den Bildschirm heranzutreten und diesen
tatsächlich anfassen zu müssen (Kukka et al., 2013), besteht die Hürde bei der Interaktion
per Freihand-Geste hauptsächlich im Erlernen der Geste und der Ausführung der Geste
unter Beobachtung anderer (Hinrichs and Carpendale, 2011).

4.2.3 Gestaltung der Interaktion

In der Ansicht des Flight Informations Display Systems wurde nach dem Vorbild der
entsprechenden Ansicht im HAMinfo-System eine Liste der in nächster Zeit abgehenden
Flüge sowie relevante Informationen zu diesen Flügen präsentiert. Die einzelnen Zeilen der
Liste repräsentierten jeweils einen Flug und enthielt dessen Flugnummer, Zielflughafen,
Abflugzeit, Gate und den Status des Fluges. Die Selektion eines Fluges konnte per Touch-
Geste oder per Freihand-Geste erfolgen. Die Darstellung der Fluginformationen wurde im
Vergleich zum HAMinfo-System an die neuen Anforderungen angepasst. Konkret wurde
die Höhe der Zeilen in der Liste der Flüge vergrößert, sodass eine Selektion mit den
bereitgestellten Interaktionstechniken bequem möglich war. Die ideale Höhe wurde durch
Austesten der Interaktion in beiden Varianten ermittelt. Um die Zahl der gleichzeitig
einsehbaren Flüge dennoch hoch (auf insgesamt 34 Flüge) zu halten, wurden zwei Listen
nebeneinander präsentiert.

Durch die interaktive Selektion eines Fluges aus der präsentierten Liste gelangte der Nutzer
zur Ansicht des Wayfinding Information Display Systems. Diese zeigt eine Karte des Piers,
in der der Weg vom Standort der Installation, und somit des Nutzers, zum Gate des Fluges,
das der Nutzer ausgewählt hat, eingezeichnet war. Bei der verwendeten Karte handelte es
sich um dieselbe Karte, die auch im HAMinfo-System zur Orientierung im Pier verwendet
wird. Nach Betätigung eines „Zurück“-Buttons oder nach Ablauf eines Zeitfensters von 30
Sekunden, innerhalb dessen nicht aktiv mit der Anwendung interagiert wurde, kehrte die
Anwendung wieder zur ersten Ansicht zurück.

Selektion per Touch Für die Interaktion per Touch wurde auf eine einfache und
etablierte Touch-Geste zurückgegriffen: Ein Flug konnte durch eine kurze Berührung des
zugehörigen grafischen Elements auf dem Bildschirm (also der entsprechenden Zeile in der
Flugübersicht) mit nur einem Finger ausgewählt werden.
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Selektion per Freihand-Geste Ackad et al. (2015) führen eine Reihe von Anforderun-
gen auf, welche sie an in ihrem System verwendete Freihand-Gesten gestellt hatten. Da
die Berücksichtigung dieser Anforderung zu erfolgreich vermittelbaren und ausführbaren
Gesten führte, wurden diese größtenteils auch für die Gestaltung der Freihand-Geste in
dieser Arbeit übernommen:

• Die Geste sollte leicht zu erlernen und einfach in der Ausführung sein.

• Die Geste sollte mit nur einer Hand ausführbar sein.

• Die Ausführung der Geste in der Öffentlichkeit sollte sozial akzeptiert sein.

• Die Geste sollte schnell und zuverlässig mittels einer Kinect-Kamera (Wikimedia
Foundation Inc., 2019) erfasst werden können.

• Das System sollte dem Nutzer eine Rückmeldung geben, wenn es die Geste des
Nutzers erkannt hat.

Lediglich zwei der gestellten Anforderungen waren für unsere Anwendung irrelevant, da
diese kein Set an Gesten, sondern nur eine einzige Geste für die Interaktion bereitstellte:

• Das Set an verfügbaren Gesten sollte nicht zu groß sein, damit die Nutzer sich diese
leicht merken können.

• Ähnliche Aufgaben sollen mit vergleichbaren Gesten ausgeführt werden können.

Auf Basis dieser Anforderungen wurde folgende Freihand-Geste konzipiert: Durch Winken
mit der gehobenen Hand leitet der Nutzer die Interaktion mit dem System ein. Das
System stellt dann auf dem Bildschirm einen virtuellen Zeiger bereit, mit dem der Nutzer
eine Selektion durchführen kann. Die Position der Hand des Nutzers, mit der auch die
Initialisierungsgeste ausgeführt wurde, wird dabei auf den Bildschirm übertragen. Mit
dem Zeiger kann der Nutzer nun eine Selektion durchführen. Dazu bewegt er den Zeiger
über das zu selektierende grafische Element und führt anschließend eine sog. Push-Geste
aus. Für die Push-Geste schiebt der Nutzer mit der Hand, mit der er auch den Zeiger
kontrolliert, kraftvoll nach vorne, als ob er einen großen imaginären Knopf drücken würde.
Während der Ausführung der Push-Geste signalisiert das System dem Nutzer durch eine
temporäre Änderung der Farbgebung des virtuellen Zeigers die Korrektheit der Geste, bis
die mit der Interaktion verknüpfte Aktion erfolgt. Beide Gesten, die Initialisierungsgeste
und die Push-Geste, wurden dem vom Kinect SDK 2.0 (Microsoft, 2019b) unterstützten
Repertoire an Gesten entnommen (Microsoft, 2019a).
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4.2.4 Gestaltung des Unterstützungskonzeptes

Um die Passagiere bei der Exploration der öffentlichen Installation am Flughafen zu
unterstützen, wurde das initial erstellte Unterstützungskonzept (siehe Kapitel 3) auf diese
Informationsanwendung angewandt. Das Konzept zielt darauf ab, die Aufmerksamkeit
und das Interesse von Passanten zu wecken und interessierten Nutzern aufzuzeigen, wie
diese mit der Anwendung interagieren können. Für beide Ziele wird jeweils ein eigener
Stimulus eingesetzt. Im Folgenden wird die konkrete Ausgestaltung dieser Stimuli und
deren Integration in die Informationsanwendung beschrieben.

Aufmerksamkeit und Interesse wecken

Das Unterstützungskonzept sah vor, virtuelle Repräsentationen der Nutzer auf dem Bild-
schirm zu präsentieren, um die allgemeine Interaktivität der Anwendung zu vermitteln
und die Aufmerksamkeit und das Interesse von Passanten zu wecken. Für die Informations-
anwendung am Flughafen wurde eine abstrakte Variante solcher Nutzerrepräsentationen
gewählt, wie sie auch bei Ackad et al. (2015) zum Einsatz kam. Die Nutzer wurden
durch einfache schwarze Strichmännchen repräsentiert. Die Position und Gliedmaßen des
Strichmännchens spiegelten die Bewegungen des zugehörigen Nutzers wider. Diese dezente
und platzsparende Darstellung eignete sich gut für die Integration in unsere Informati-
onsanwendung, da sie präsentiert werden konnte, ohne relevante Inhalte zu verdecken.
Nutzerrepräsentationen wurden zu allen Personen (max. 7) angezeigt, welche sich im Er-
fassungsbereich der Kamera vor dem Bildschirm befanden. Interagierte ein Nutzer mit der
Anwendung per Freihand-Geste, so wurde dessen Repräsentation farblich hervorgehoben,
um ihn als aktiven Nutzer zu kennzeichnen.

Vermittlung der Interaktion mit der Anwendung

Als zweite Komponente neben den virtuellen Nutzerrepräsentationen beinhaltete das
erstellte Unterstützungskonzept ein Tutorial, in welchem den Nutzern aufgezeigt wurde,
wie diese mit der Anwendung interagieren können. Dafür sollten bildhafte Darstellungen und
textuelle Hinweise zum Einsatz kommen. Für die Informationsanwendung am Flughafen
wurde für jede der beiden unterstützten Interaktionstechniken (Touch- und Freihand-Geste)
eine eigene Variante eines solchen Tutorials gestaltet.

Bildhafte Darstellungen Für jeden Schritt, welcher für den Abruf einer Wegbeschrei-
bung erforderlich war, wurde ein eigenes Bild erstellt. In diesen Bildern war die jeweilige
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(a) Touch-Geste (Kamjunke, 2017) (b) Freihand-Geste (Kamjunke, 2017)

Abbildung 17: Bildhafte Darstellung der Interaktion im Tutorial

Nutzeraktion grafisch aufbereitet. Die Bilder zeigten entweder einen Nutzer bei der Ausfüh-
rung der Aktion oder stellten die Interaktion mit konkreten Inhalten auf dem Bildschirm
dar. Für die Interaktion per Touch wurden die Nutzer so durch zwei Bilder angewiesen,
an den Bildschirm heranzutreten und anschließend durch Berührung mit einem Finger
einen Flug aus der Liste auszuwählen (siehe Abbildung 17a). Für die Interaktion per
Freihand-Geste wurden die Nutzer hingegen durch insgesamt drei Bilder aufgefordert,
die Initialisierungsgeste auszuführen, mit dem virtuellen Zeiger einen Flug aus der Liste
auszuwählen und schließlich die getroffene Auswahl mit der Push-Geste zu bestätigen
(siehe Abbildung 17b). Die Bilder aller Interaktionsschritte wurden gleichzeitig angezeigt.

Textuelle Hinweise Zu allen Interaktionsschritten, für die je eine eigene bildhafte
Darstellung bereitgestellt wurde, wurden auch jeweils eigene textuelle Hinweise gegeben.
Die Hinweise waren als kurze, prägnante Handlungsanweisungen an den Nutzer formuliert.
Sie wurden sowohl in deutscher als auch in englischer Sprache präsentiert, damit sie für
möglichst viele nationale und internationale Passagiere gleichermaßen verständlich waren.
Alle Texte waren gleichzeitig sichtbar.

Varianten

Da in der Studie untersucht werden sollte, welches Gewicht die einzelnen Komponenten
am Erfolg des Unterstützungskonzepts jeweils haben, wurden verschiedene Varianten des
Tutorials betrachtet. Die Varianten ergaben sich durch das Weglassen von ein, zwei oder
allen drei Stimuli des Unterstützungskonzeptes. Auf diese Weise konnte die Wirkung der
einzelnen Stimuli getrennt voneinander und in verschiedenen Kombinationen evaluiert
werden. Die insgesamt 7 Varianten des Tutorials sind in Tabelle 2 aufgeführt.
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Variante Nutzerrep. textuelle Hinweise bildhafte Darstellungen

v1 nein nein nein

v2 ja nein nein

v3 ja ja nein

v4 ja ja ja

v5 nein nein ja

v6 nein ja ja

v7 nein ja nein

Tabelle 2: Übersicht über alle Varianten des Unterstützungskonzeptes in der Hauptstudie

Anzeige auf dem Bildschirm

Die informativen Inhalte der Informationsanwendung (also die Liste der Flüge) beschränk-
ten sich auf den oberen Teil des Bildschirms. Das untere Drittel des Bildschirms war für
die Präsentation der Stimuli reserviert (siehe Abbildung 18). Die bildhaften Darstellun-
gen wurden darin auf der linken Seite und die textuellen Hinweise auf der rechten Seite
präsentiert. Die horizontale Position der Nutzerrepräsentation innerhalb dieses Bereichs
richtete sich nach der Position des zugehörigen Nutzers vor dem Bildschirm. Das Tutorial
konnte also durch die Nutzerrepräsentationen überlagert werden. Aufgrund der gewählten
Darstellungsform der Repräsentationen wurde die Lesbarkeit der Inhalte dadurch allerdings
nicht beeinträchtigt.

Abbildung 18: Integration des Tutorials in die Informationsanwendung (Kamjunke, 2017)
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Gemäß den Vorgaben des erstellten Unterstützungskonzeptes wurden alle drei Stimuli
dauerhaft auf dem Bildschirm präsentiert, solange bis der Nutzer die vermittelte Interaktion
erfolgreich ausgeführt hatte. Die Nutzerrepräsentationen waren natürlich nur vorhanden,
wenn sich Nutzer vor dem Bildschirm befanden. Nach der Selektion eines Fluges wurden
die Stimuli entfernt und die gewünschte Wegbeschreibung angezeigt. Wenn anschließend
für 30 Sekunden nicht aktiv mit der Anwendung interagiert worden war, bereitete sich das
System auf neue Nutzer vor. Dafür kehrte es in den Anfangszustand zurück, in dem auch
die unterstützenden Stimuli wieder sichtbar waren.

Vermittlung des interaktiven Angebots

Anfangs konzentrierte sich das Tutorial zur Vermittlung des interaktiven Angebots der
Anwendung auf die Beschreibung der Gesten für die Interaktion (siehe Abbildung 19a).
Innerhalb der ersten drei Tage der Hauptstudie wurde deutlich, dass dies für den Einsatz
an einem öffentlichen Informationsbildschirm nicht ausreichte. Befragte Passagiere, die
nicht mit dem System interagiert hatten, erklärten, dass sie wohl erkannt hatten, dass das
System interaktiv sei, aber nicht, was sie mit diesem hätten machen können. Dies war
nachvollziehbar, denn die präsentierten Stimuli vermittelten lediglich, wie die Interaktion
mit dem System ausgeführt werden konnte. Was mit der Interaktion erreicht werden konnte
und was die eigentliche Funktion des Informationsbildschirms war, wurde tatsächlich erst
nach Ausführung der Interaktion deutlich.

(a) Tutorial ohne Vermittlung des interaktiven Angebots (Kamjunke, 2017)

(b) Tutorial mit Vermittlung des interaktiven Angebots (Kamjunke, 2017)

Abbildung 19: Erweiterung um eine Vermittlung des interaktiven Angebots

Um dieses Defizit zu beseitigen, wurde am Ende des dritten Tages das Unterstützungs-
konzept der Anwendung um eine zusätzliche Komponente erweitert. Dabei handelte es
sich um einen textuellen Hinweis auf die grundsätzliche Funktionalität der Anwendung.
Wie auch bei der Vermittlung der Gesten für die Interaktion war auch dieser Hinweis in
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Deutsch und Englisch verfügbar („Finden Sie den Weg zu ihrem Gate!“ bzw. „Find the way
to your gate!“). Platziert wurde der Hinweis mittig oberhalb der anderen Komponenten
in dem für die unterstützenden Stimuli reservierten Bereich auf dem Bildschirm (siehe
Abbildung 19b). Er war in allen 7 betrachteten Varianten des Unterstützungskonzeptes zu
sehen.

4.2.5 Aufbau der Installation

Die in der Studie eingesetzte Installation bestand aus einem Wandbildschirm, einem
Standfuß mit einer zusätzlichen Stützkonstruktion, einer Kinect-Kamera (v2) (Wikimedia
Foundation Inc., 2019) und einem Desktop-PC. Als Wandbildschirm wurde ein Surface Hub
von Microsoft (Microsoft, 2019c) eingesetzt. Dieser bot mit seiner Größe von 55 Zoll ausrei-
chend Platz für mehrere (passive) Nutzer und lieferte durch seine Berührungssensitivität
gleichzeitig die technische Basis für die Touch-Interaktion mit.

Der Bildschirm wurde an einem fahrbaren Ständer montiert und auf eine Höhe von ca.
160 cm (Oberkante) eingestellt. Auf Anregung des Geschäftsbereichs Aviation wurde um
den Fuß der Halterung ein ca. 20 cm hohes und ca. 50 cm tiefes Podest errichtet, welches
seitlich mit schwarz-gelben Absperrbändern gesichert wurde. Durch das Podest wurde die
Standfestigkeit des Bildschirms erhöht, sodass dieser nicht mehr umkippen konnte. Zudem
sollte so verhindert werden, dass Passagiere über den Standfuß stolpern.

An der oberen Bildschirmkante des Surface Hubs wurde mithilfe einer dafür vorgesehenen
Halterung mittig eine Microsoft Kinect-Kamera (v2) angebracht. Diese wurde für die
Darstellung der Nutzerrepräsentation als Bestandteil des Unterstützungskonzeptes, die
Realisierung der Interaktion per Freihand-Geste und die Generierung von Log-Daten,
wie z. B. der Erhebung der Anzahl der interessierten Nutzer, benötigt. Sie war weder
nach oben noch nach unten geneigt, sondern gerade nach vorne ausgerichtet, da in dieser
Position einige ihrer Funktionen (z. B. das Erkennen der Blickrichtung des Nutzers) am
zuverlässigsten genutzt werden konnten.

Der im Surface Hub enthaltene Computer erfüllte die Anforderungen für die Anbindung
der Kinect-Kamera (z. B. Windows 10 als Betriebssystem, USB-3.0-Schnittstelle) allerdings
nicht. Deshalb wurde ein zusätzlicher Desktop-PC mit den erforderlichen Merkmalen hin-
zugezogen. Dieser wurde hinter dem Bildschirm platziert, wo er zwar für den Versuchsleiter
zugänglich war, aber gleichzeitig vor den Nutzer verborgen war.



86 4. Studie 1: Evaluierung des initialen Konzepts

4.2.6 Implementierung

Die Implementierung der interaktiven Anwendung erfolgte in der Programmiersprache C#
im .NET-Framework von Microsoft (Microsoft, 2019e). Für die Realisierung der graphischen
Oberfläche wurde das Windows Presentation Foundation-Framework (WPF) (Microsoft,
2019d) verwendet. Und um auf die Daten der Kinect zugreifen und diese verarbeiten zu
können, wurde das Kinect for Windows SDK 2.0 (Microsoft, 2019b) eingesetzt.

Datenschnittstelle Die in der Anwendung präsentierten Abflugdaten wurden alle 30
Sekunden per http-Request bei dem System angefordert, dass auch das HAMinfo-System
mit aktuellen Flugdaten versorgt. Dieses beantwortete die Anfrage, indem es in einer
JSON-Datei die angefragten Daten an die Anwendung sendete. Dort wurde die erhaltene
JSON-Datei zu entsprechenden Objekten verarbeitet und an der grafischen Oberfläche
angezeigt.

Interaktion per Touch DasWPF-Framework stellt für seine User-Interface-Komponenten
einen Event-Handler bereit, der bei einem Click- oder Touch-Event automatisch aufgerufen
wird. Diesem kann die Aktion mitgegeben werden, die im Falle eines solchen Ereignis-
ses erfolgen soll. Die Touch-Interaktion der Anwendung wurde mithilfe dieses Handlers
realisiert.

Interaktion per Freihand-Geste Die in der Anwendung bereitgestellte Freihand-Geste
(Push-Geste mit vorausgehender Initialisierung durch Winken) gehört zum Standard-
Repertoire des Kinect SDK (Microsoft, 2019a). Um diese in die Anwendung zu integrieren,
muss lediglich der Bereich auf dem Bildschirm angegeben werden, mit dem die Interaktion
möglich sein soll, und eine Aktion angegeben werden, die bei Ausführung der Geste
angestoßen werden soll. Das SDK sorgt dann dafür, dass die Initialisierung der Interaktion
verstanden, die Repräsentation der Hand des Nutzers auf dem Bildschirm dargestellt und
die Selektion des Nutzers erkannt und verarbeitet wird.

Realisierung der Varianten Für die Realisierung der unterschiedlichen Varianten der
Studie wurde eine Konfigurationsdatei bereitgestellt. In dieser konnte vor dem Start der
Anwendung festgelegt werden, welche der 7 möglichen Varianten des Tutorials auf dem
Bildschirm präsentiert werden sollte. Der Einfachheit halber wurden in Abhängigkeit
der gewählten Variante keine Interaktionstechniken deaktiviert. Da diese für den Nutzer
nicht sichtbar waren, war dies nicht zwingend erforderlich. Beide Interaktionstechniken
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(per Touch und per Freihand-Geste) standen also in allen Varianten gleichermaßen zur
Verfügung, auch wenn im Tutorial dem Nutzer jeweils nur eine der beiden vermittelt
wurde.

4.3 Vorstudien

Vor der Durchführung der eigentlichen Hauptstudie (siehe Abschnitt 4.4) wurde die
interaktive Anwendung und das erstellte Konzept in zwei Vorstudien evaluiert und optimiert.
Die erste Vorstudie erfolgte unter kontrollierten Bedingungen im Labor. Bei der zweiten
Vorstudie handelte es sich um eine Feldstudie im halb öffentlichen Raum.

4.3.1 Vorstudie im Labor

In der geplanten Hauptstudie soll untersucht werden, welchen Einfluss die Interaktions-
technik und welchen Einfluss die Methode der Vermittlung auf den Interaktionsprozess
an öffentlichen Informationsbildschirmen jeweils haben. Damit sich in der Studie wirklich
die Wirkung der Methode zeigt, sollte sichergestellt sein, dass die konkrete Umsetzung
der Methoden in unserem Prototyp verständlich ist. Ebenso ist es wichtig, dass die In-
teraktion in beiden Interaktionstechniken ausführbar ist. Andernfalls wäre unklar, ob
die Interaktionstechnik oder deren konkrete Umsetzung in unserem Prototypen für die
beobachteten Effekte verantwortlich ist. Die Verständlichkeit der präsentierten Stimuli
sowie die Ausführbarkeit der Interaktionen der Anwendung wurden deshalb vorab in einer
Laborstudie untersucht. Das Ziel dabei war, auf mögliche Schwächen der Vermittlung der
Interaktivität oder der Konzeption der Gesten für die Interaktion aufmerksam zu werden
und diese gegebenenfalls noch korrigieren zu können.

Rahmenbedingungen und Ablauf

Die Studie wurde in einem Konferenzraum der Airport Business Information System
GmbH durchgeführt, in dem das System an einer Wand aufgebaut wurde. Insgesamt
nahmen sieben Personen im Alter von 26 bis 61 Jahren (42 Jahre im Durchschnitt) an der
Studie Teil. Unter den Probanden waren 6 Männer und eine Frau. Alle Probanden waren
Mitarbeiter der Airport Business Information System GmbH, unserem Vertragspartner
während der Studie. Die Teilnehmer der Studie absolvierten nacheinander das folgende
Szenario. Der Versuchsleiter beobachtete die Probanden während der Studie und machte
sich Notizen zu deren Verhalten und Äußerungen.
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Nach der Begrüßung des Probanden wurde dieser vom Versuchsleiter gebeten, sich in
ein künstliches Szenario hinein zu versetzen. Er sollte sich vorstellen, dass er mit dem
Flugzeug verreisen wolle, gerade die Sicherheitskontrolle passiert habe und bei der Suche
nach seinem Abflugsgate auf das Informationssystem gestoßen sei. Anschließend erhielt
der Proband die konkreten Flugdaten (Flugnummer, Uhrzeit, Zielflughafen) zu seinem
fiktiven Flug und die Anweisung, mithilfe des Systems den Weg vom aktuellen Standort
zum Abflug-Gate dieses Fluges zu finden. Dabei sollte dieser seine Gedanken und Gefühle
laut äußern, um dem Versuchsleiter Einblick in seine Gedankenwelt zu gewähren (Nielsen,
1993). Während der Ausführung der Aufgabe hielt sich der Versuchsleiter zurück und
griff erst dann unterstützend ein, wenn der Proband mehrmals an der Ausführung der
Interaktion gescheitert war. Im Anschluss an jede Ausführung der Aufgabe wurde dem
Probanden ein Fragebogen zur jeweiligen Variante vorgelegt.

Die Varianten (siehe Tabelle 2) des Tutorials v2 bis v6 wurden mit je einem Probanden und
die Variante v1 mit zwei Probanden evaluiert. Dabei wurde die eine Hälfte der Probanden
immer zuerst mit der Anleitung für die Touch-Interaktion, die andere Hälfte immer zuerst
mit der Anleitung für die Interaktion per Freihand-Geste konfrontiert. Auch die Position
des Fluges auf dem Bildschirm (oben/mittig/unten links und oben/mittig/unten rechts)
wurde unter den Probanden variiert. So sollte evaluiert werden, ob die Touch- und die
Gesten-Interaktion mit der Anwendung auf dem gesamten Bildschirm gut möglich war.

Ergebnisse und Konsequenzen

In den beiden Varianten, in denen auf eine Vermittlung der Interaktion durch das System
komplett verzichtet wurde, erkannten die Probanden die Interaktivität des Systems nicht
und führten infolgedessen auch weder per Touch noch per Freihand-Geste eine Interaktion
mit dem System aus. Dies war aber zu erwarten und stellte kein Problem für die Studie
dar. In allen anderen Varianten verstanden die Probanden, dass die Anwendung interaktiv
war, und versuchten auch mit dieser zu interagieren. Die Nutzer gaben an, dass sie die
Interaktivität der Anwendung aufgrund der präsentierten Stimuli erkannten.

In den Varianten mit Touch-Interaktion waren alle Probanden auf Anhieb in der Lage, die
Touch-Interaktion eigenständig erfolgreich auszuführen. Die Unterstützung des Nutzers
bei der Touch-Interaktion wurde somit in allen Varianten als ausreichend erachtet. In den
Varianten mit Interaktion per Freihand-Geste benötigten die Probanden hingegen teilweise
mehrere Versuche und einige wenige auch die Unterstützung durch den Versuchsleiter, um
die Interaktion erfolgreich ausführen zu können. Beobachtet wurden vor allem Schwierigkei-
ten bei der Ausführung der Initialisierungsgeste. Die Geste wurde vom System häufig nicht
erkannt, weil die Probanden zu schnell winkten oder ihre Hand nicht weit genug anhoben.



4.3 Vorstudien 89

Erfolgreicher waren Probanden, die bei gestrecktem Arm ihre Hand hochhielten und nur
ganz sacht bzw. gar nicht winkten. Um die Hilfestellung der Nutzer an dieser Stelle zu
optimieren, wurde das Tutorial für die Initialisierungsgeste entsprechend angepasst. Die
Nutzer wurden nun nicht mehr angewiesen zu winken, sondern einfach nur ihren Arm zu
heben.

4.3.2 Vorstudie im Feld

In der Laborstudie hatte sich gezeigt, dass die Interaktion mit der Anwendung in beiden
Eingabemodalitäten mittels des bereitgestellten Tutorials erlernt und bewältigt werden
konnte, aber eine Anpassung der Beschreibung der Freihand-Geste erforderlich war. In
einem zweiten Schritt wollte man sichergehen, dass die Nutzer auch außerhalb der kontrol-
lierten Bedingungen im Labor mithilfe der bereitgestellten Stimuli in der Lage waren, die
Interaktivität des Systems zu erkennen, die Gesten für die Interaktion zu erlernen und
das interaktive Angebot der Informationsanwendung zu nutzen. Dazu wurde das Konzept
vor der finalen Evaluierung in der Hauptstudie im Rahmen einer zweiten Vorstudie noch
einmal im Feld getestet. Bei dieser Gelegenheit konnte auch gleich überprüft werden, ob die
Überarbeitung des Tutorials für die Freihand-Geste die gewünschte Verbesserung brachte.

Rahmenbedingungen und Ablauf

Für diesen Feldtest wurde die Installation für einen Tag im Eingangsbereich einer Büroe-
tage der Flughafen Hamburg GmbH aufgebaut. Der Informationsbildschirm wurde dort
gegenüber des Treppenhauses und dem Ausgang des Fahrstuhls aufgestellt, sodass alle
Besucher der Etage daran vorbeikommen würden. Anwesend waren hier hauptsächlich die
Mitarbeiter der Flughafen Hamburg GmbH und deren Tochterunternehmen.

An diesem Ort wurde die Anwendung in allen Varianten mit jeder Interaktionstechnik für
jeweils 20 Minuten ausgeführt. Eine Variante (v3) war insgesamt 30 Minuten lang aktiv,
da sich zum Ende der regulären Laufzeit mehrere Nutzer vor dem Bildschirm befanden,
die man bei der Interaktion mit dem System nicht unterbrechen wollte. Somit ergab sich
eine Gesamtlaufzeit von 290 Minuten. Während der gesamten Zeit war ein Beobachter
anwesend, der sich Notizen zum Verhalten der Nutzer machte (siehe Abschnitt 4.4.3).
Zusätzlich wurden Passanten und Interaktionen automatisch geloggt.
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Ergebnisse und Konsequenzen

Während der Laufzeit der Anwendung wurden insgesamt 160 Personen von der Kinect-
Kamera erfasst. Aus den Beobachtungen ging hervor, dass sich darunter auch wieder-
kehrende Personen befanden. Etwa die Hälfte der Personen passierten den Bildschirm,
während die Interaktion per Touch aktiv war (52 %), und die andere Hälfte, während die
Interaktion per Freihand-Geste aktiv war (48 %). Manchmal befanden sich auch zwei bis
drei Nutzer gleichzeitig vor dem Bildschirm, um die Anwendung gemeinsam zu explorieren.

Bei der Ausführung der Freihand-Geste hatten die Nutzer weniger Schwierigkeiten als
in der Laborstudie. Mit der nach der Laborstudie angepassten Anleitung kamen diese
offensichtlich besser zurecht. Im Schnitt benötigten die Nutzer 17 Sekunden, bis sie die
Freihand-Geste erfolgreich ausgeführt hatten. Dennoch war die Zahl der erfassten Touch-
Interaktionen (24) doppelt so hoch wie die Anzahl der erfassten Freihand-Gesten (12).
Insgesamt wurden 36 aktive Interaktionen mit der Informationsanwendung erfasst.

Es wurde beobachtet, dass die Nutzer das Tutorial nutzten, um das interaktive Angebot
der Anwendung zu verstehen. Textuelle Hinweise wurden oft auch laut vorgelesen und
anschließend befolgt. Die Nutzerrepräsentationen wurden von den Nutzern nicht weiter
beachtet. Spielerische Interaktionen mit Nutzerrepräsentationen konnten nicht beobachtet
werden.

Betrachtet wurden der Informationsbildschirm und das Tutorial meist aus einer Entfernung
von 2-3 Metern. Somit erwies es sich als sinnvoll, dass das Tutorial für die Interaktion
per Touch als ersten Schritt das Herantreten an den Bildschirm enthielt. Sowohl die
dargestellten informativen Inhalte als auch die unterstützenden Stimuli waren aus dieser
Distanz gut erkennbar. Die Größe der Darstellungen war also passend gewählt. Die
Interaktion per Freihand-Geste wurde entweder an der gleichen Position oder einen Schritt
näher am Bildschirm ausgeführt.

Alles in allem konnte nicht festgestellt werden, dass noch weitere Anpassungen am Unter-
stützungskonzept oder der informativen Anwendung selbst vorgenommen werden mussten.
Auch in dem hier vorliegenden Walk-Up-And-Use-Szenario konnten also mithilfe der unter-
stützenden Stimuli beide Varianten der Interaktion mit dem System erlernt und ausgeführt
werden.

Wenn Passanten des Bildschirms nicht stehen blieben, befanden sie sich etwa 3-5 Sekun-
den im Erfassungsbereich der Kinect-Kamera. Wenn sie länger als 5 Sekunden erfasst
wurden, waren sie mit ziemlicher Sicherheit vor dem Bildschirm stehen geblieben. Bei der
Auswertung der Hauptstudie wurde es als Indiz für das Interesse von Passanten an der
Anwendung gewertet, wenn diese vor dem Bildschirm stehen blieben. Hier konnte diese
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Erkenntnis genutzt werden, um auf Basis der Aufenthaltsdauer „interessierte“ Nutzer (> 5
Sekunden) zu identifizieren.

4.4 Hauptstudie

4.4.1 Standorte der Informationsbildschirme

Der Flughafen Hamburg hat zwei Terminals, in denen sich die Check-in-Schalter der
Fluggesellschaften, Reisebüros, Autovermietungen sowie Bistros und Restaurants befinden.
In der Mitte zwischen beiden Terminals befindet sich die Airport Plaza, in der die Passagiere
die Sicherheitskontrolle passieren. Jenseits der Sicherheitskontrollen erstreckt sich der sog.
Pier des Flughafens. Dabei handelt es sich um einen langen Korridor, über den die
Passagiere Zugang zu allen Gates finden.

Bevor die Entscheidung gefällt wurde, wo während der Studie innerhalb dieses weitläufigen
Flughafen-Geländes der Informationsbildschirm stehen sollte, wurden gemeinsam mit
den Geschäftsbereichen Aviation und Center Management die Anforderungen an diese
Standorte identifiziert:

• Anforderung 1: Die Funktion des Informationsbildschirms muss für die Passagiere
am Standort von Nutzen sein, damit es die Anforderungen an ein gutes Informati-
onssystem erfüllt.

• Anforderung 2: Der Bildschirm sollte stark frequentiert sein, damit schnell eine
umfangreiche Datenmenge für die Auswertung der Studie zur Verfügung steht.

• Anforderung 3: Der Bildschirm sollte bereits aus einiger Entfernung einsehbar sein,
damit Passanten mehr Zeit bleibt, auf diesen aufmerksam zu werden.

• Anforderung 4: Der Weg der Passagiere darf weder durch die Installation noch durch
die Nutzer der Installation blockiert werden, um den regulären Betrieb am Flughafen
nicht zu gefährden.

• Anforderung 5: Der Informationsbildschirm darf keine Werbeflächen (z. B. Schaufen-
ster, Reklametafeln) verdecken, damit den Werbenden durch die Studie kein Nachteil
entsteht.

• Anforderung 6: Der Raum hinter dem Informationsbildschirm darf nicht begehbar
sein, um die an der Rückseite des Bildschirms befindliche Hardware vor Vandalismus
zu schützen.
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• Anforderung 7: WLAN-Empfang und Stromversorgung müssen gewährleistet sein,
da diese für den Betrieb der interaktiven Anwendung benötigt werden.

Ein besonderes Merkmal von Informationssystemen an Flughäfen ist, dass sich diese
aus einem Netzwerk von einzelnen, auf verschiedene Standorte verteilten, Installationen
zusammensetzt. Dies ist erforderlich, da die Passagiere während ihres Aufenthaltes am
Flughafen immer wieder mit aktualisierten Informationen (zum operationalen Flugbetrieb)
und ortsabhängigen Informationen (Weg-Informationen) versorgt werden müssen. Zudem
müssen die unterschiedlichen Wege und Aufenthaltsorte der verschiedenen Passagiere
abgedeckt sein. Dies wurde in der Studie insofern berücksichtigt, dass der interaktive
Informationsbildschirm nicht nur an einem, sondern an zwei unterschiedlichen Orten
(nacheinander) aufgestellt wurde. Dadurch sollte vermieden werden, dass sich in der Studie
unmerklich ein Bild zeigt, welches stark durch die gewählte Örtlichkeit geprägt ist.

Abbildung 20: Standorte der Installation im Terminal während der Hauptstudie (in
Anlehnung an Kamjunke (2017))

Zunächst wurde der in Frage kommende Bereich auf den Pier des Flughafens eingegrenzt.
Denn waren die Passagiere erste einmal im Pier angekommen, hatten sie im Prinzip
nur noch die Aufgabe, den Weg zu ihrem Gate zu finden. In diesem Bereich war es
folglich ein sinnvoller Anwendungsfall, eine Wegbeschreibung zum anvisierten Gate am
Informationsbildschirm abzurufen (Anforderung 1). Zudem wurde dem südlichen Teil des
Piers der Vorzug gegeben, da das Flugaufkommen dort im Vergleich zum nördlichen Teil
höher war (Anforderung 2). Innerhalb dieses Bereichs wurden zwei Standorte (A und B)
gewählt, die auch die restlichen Anforderungen besonders gut erfüllten (siehe Abbildung 20).
Standort A befand sich im Wartebereich eines ungenutzten Gates (siehe Abbildung 21a
und Abbildung 22a). Dort konnte der Bildschirm im rechten Winkel zu dem aus der
Sicherheitskontrolle führenden Weg aufgestellt werden, sodass die Passagiere geradewegs
auf diesen zuliefen (Anforderung 3). An einer anderen Stelle machte der Korridor einen
deutlichen Knick nach rechts. Kurz hinter diesem Knick befand sich Standort B (siehe
Abbildung 21b und Abbildung 22b). Der dort aufgestellte Bildschirm konnte so von
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Passagieren ebenfalls bereits aus einiger Entfernung eingesehen werden (Anforderung 3).
An beiden Orten wurde der Bildschirm direkt an einer Wand aufgestellt (Anforderung 4
und 6), Werbeflächen blieben unverdeckt (Anforderung 5) und Strom sowie WLAN waren
verfügbar (Anforderung 7).

(a) Standort A (Kamjunke, 2017) (b) Standort B (Kamjunke, 2017)

Abbildung 21: Einbettung der Installationen in die Umgebung

4.4.2 Studiendesign und Durchführung

In der Hauptstudie wurde jede der 7 Varianten der Anwendung (siehe Abschnitt 4.2.4,
Tabelle 2) in beiden Interaktionstechniken (Touch und Freihand-Geste) jeweils einmal an
jedem Standort (A und B) für 2 Stunden ausgeführt. Diese insgesamt 28 Durchläufe (bzw.
56 Stunden Laufzeit) wurden auf 10 Tage verteilt. Die Durchläufe wurden ausschließlich
tagsüber zwischen 6 Uhr und 18 Uhr ausgeführt, da zu dieser Zeit der Flugbetrieb besonders
hoch war. Die Tageszeiten und Wochentage, an denen eine Variante zum Einsatz kam,
variierten an beiden Standorten.

Vorab wurde der Informationsbildschirm bereits an drei Tagen betrieben, welche von der
Datenanalyse ausgeschlossen wurden. Innerhalb der ersten drei Tage zeigte sich eine Schwä-
che des Unterstützungskonzeptes, welche weder in der Laborstudie (siehe Abschnitt 4.3.1)
noch beim Betrieb der Anwendung in der zweiten Vorstudie in einem halb öffentlichen
Raums außerhalb des Flughafens (siehe Abschnitt 4.3.2) zu Tage gekommen war: Es erwies
sich als problematisch, dass durch das Tutorial lediglich vermittelt wurde, wie mit dem
System interagiert werden kann, aber nicht, was mit dem System erreicht werden kann. Dies
wirkte sich negativ auf die Motivation zur Interaktion aus (siehe Abschnitt 4.2.4). Nach
einer entsprechenden Überarbeitung des Konzeptes wurden die Daten der bis dahin durch-
geführten Durchläufe verworfen und später mit dem überarbeiteten Unterstützungskonzept
wiederholt. Dies war erforderlich, um die Vergleichbarkeit der verschiedenen Varianten zu
gewährleisten.
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(a) Standort A (Foto von Kai Kamjunke) (b) Standort B (Foto von Kai Kamjunke)

Abbildung 22: Interaktive Installation am Flughafen Hamburg

Am vierten Tag kam es nach ca. 3 Stunden zu einem Stromausfall an den für die Strom-
versorgung des Systems benötigten Anschlüssen. Dies führte dazu, dass die bis dahin an
diesem Tag erzeugten Log-Daten nicht abgespeichert wurden und somit eine wichtige
Grundlage für die Auswertung fehlte. Die betroffenen Durchläufe wurden deshalb an einem
anderen Tag wiederholt.

4.4.3 Datenerhebung und -auswertung

In den Studien kamen drei Methoden der Datenerhebung zum Einsatz: automatisches
Logging, Beobachtungen und Nutzerbefragungen. Der Umgang mit personenbezogenen
Daten bei der geplanten Datenerhebung war konform mit dem Bundesdatenschutzgesetz
(§40) (Daniel Liebig, 2019) sowie dem Hamburgischen Datenschutzgesetz (§27) (HmbBfDI,
2018) und war vorab durch den Datenschutzbeauftragten der Flughafen Hamburg GmbH
genehmigt worden.
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Logging

Als Grundlage für die Auswertung des Nutzerverhaltens am System wurden automati-
siert Daten zu den Ereignissen vor dem Bildschirm und den Interaktionen am System
aufgezeichnet.

Aufzeichnung von Personendaten In jedem Frame des Videostreams der Kinect-
Kamera (30 Frames pro Sekunde) wurde zu jeder von der Kinect erfassten Person vor dem
Bildschirm ein Eintrag in die Log-Datei geschrieben. Dieser beinhaltete einen Zeitstempel,
die von der Kinect vergebene Identifikationsnummer der Person, deren Position sowie einen
Wert, der angab, ob die Person ihren Blick auf den Bildschirm gerichtet hatte oder nicht.
All diese Daten konnten über das Kinect SDK abgerufen werden.

Aufzeichnung von Interaktionen Erfasst wurden außerdem alle Interaktionen mit
der Anwendung. Zu jeder Interaktion wurden der Zeitstempel der Interaktion, die Art der
Interaktion (Touch oder Freihand-Geste) und die von der Kinect vergebene Identifikations-
nummer der Person, die die Interaktion ausgeführt hatte, festgehalten. Letztere war im
Falle der Interaktion per Freihand-Gesten der Kinect bekannt. Für Touch-Interaktionen
wurde die Interaktion der Person zugeordnet, die sich zum Zeitpunkt der Interaktion am
nächsten am Berührungspunkt auf dem Bildschirm befand.

Auswertung der Log-Daten Anhand der aufgezeichneten Daten zu Personen und
Interaktionen wurden zum Zeitpunkt der Auswertung folgende Kennzahlen jeweils ins-
gesamt und pro Variante in Abhängigkeit von der vermittelten Modalität (Touch- vs.
Freihand-Geste) ermittelt:

• Anzahl der Passanten des Systems

• Aufenthaltsdauer der Passanten vor dem Bildschirm

• Anzahl interessierter Nutzer (mit einer Aufenthaltsdauer > 5 Sekunden)

• Anzahl der Interaktionen insgesamt

• Anteil der Interaktionen per Touch- bzw. per Freihand-Geste

• Zahl der Nutzer, die sich gleichzeitig vor dem Bildschirm befanden

• Anzahl der Sessions (= Zeitraum, in dem die sich die gleiche(n) Person(en) vor dem
Bildschirm befand(en)), in denen mit dem System interagiert wurde
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• Anzahl der Interaktionen pro Session

Um einen vergleichbaren Wert als Anhaltspunkt für die Bereitschaft der Nutzer zur
Interaktion mit dem System zu schaffen, wurde die Anzahl an Interaktionen im Verhältnis
zur Anzahl an interessierten Nutzern betrachtet:

• durchschnittliche Anzahl an Interaktionen pro interessiertem Nutzer

Um den Einfluss der (verschiedenen) visuellen Stimuli auf das Verhalten der Nutzer
zu ermitteln, wurden die genannten Kennzahlen zudem unter folgenden Bedingungen
(unabhängig von der vermittelten Modalität) betrachtet:

• „mit allen drei Stimuli “ vs. „mit mindestens einem Stimulus“ vs. „ohne Stimuli“

• „mit Nutzerrepräsentation“ vs. „ohne Nutzerrepräsentation“

• „mit Tutorial“ vs. „ohne Tutorial“

• „mit Tutorial mit bildhaften Darstellungen“ vs. „mit Tutorial ohne bildhafte Darstel-
lungen“

• „mit Tutorial mit textuellen Hinweisen“ vs. „mit Tutorial ohne textuelle Hinweisen“

Beobachtungen

Während der gesamten Laufzeit der Studie war stets ein Beobachter anwesend, der das
System und dessen Benutzer im Blick behielt. Dieser hielt sich in einiger Entfernung
auf, sodass er von den Nutzern der Anwendung nicht bemerkt wurde und folglich deren
Verhalten nicht beeinflusste. Er griff lediglich bei technischen Problemen ein und sorgte so
für einen reibungslosen Ablauf der Studie. Die Beobachtungen der Nutzer dienten in erster
Linie dazu, etwas über deren Verhalten am System zu lernen, dass die Log-Daten alleine
nicht preisgaben. Zudem wählte der Beobachter auch die Passagiere aus, die angehalten
wurden, an einer Befragung teilzunehmen (siehe nächster Absatz).

Nutzerbefragung

Einige ausgewählte Passagiere wurden gebeten, an einer Nutzerbefragung teilzunehmen,
nachdem sie den interaktiven Bereich der Informationsanwendung verlassen hatten. Die
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Befragung erfolgte wahlweise schriftlich in Form eines Fragebogens oder mündlich in einem
semistrukturierten Interview. In den Interviews diente der Fragebogen als Leitfaden, sodass
in beiden Fällen die gleichen Fragen an die Passagiere gerichtet wurden.

Ein klarer Vorteil der Interviews ist, dass der Interviewer nachhaken kann, wenn eine
Antwort für ihn unverständlich ist oder wenn es ihm an einer Stelle lohnenswert erscheint,
etwas tiefer zu gehen. Hatten es die Passagiere sehr eilig, so konnte der Interviewer diese
auf dem Weg zu ihrem Gate begleiten und währenddessen seine Fragen stellen. Dank
dieser Variante der Nutzerbefragung stimmten deutlich mehr Passagiere einer Befragung
zu. Allerdings wurden Interviews grundsätzlich nur mit Einzelpersonen durchgeführt, um
zu verhindern, dass die Meinungen verschiedener Nutzer vermischt werden und somit ein
falsches Bild entsteht. Die Fragebögen hingegen konnten problemlos an mehrere Personen
gleichzeitig gegeben werden. Zudem eigneten sie sich besser für Passagiere, die sich in
beiden verfügbaren Sprachen unsicher fühlten und daher der Schriftform gegenüber einem
persönlichen Gespräch den Vorzug gaben.

Die Fragen waren kurz und verständlich formuliert und lagen in englischer und in deutscher
Sprache vor. Für Fragen, die eine Bewertung erforderten, wurden Likert-Skalen (Lazar
et al., 2010, S. 270) eingesetzt. Die Fragen richteten sich sowohl an Passagiere, die mit
der Anwendung interagiert hatten als auch an Passagiere, die nicht mit der Anwendung
interagiert hatten. Für die Interaktion per Touch und die Interaktion per Freihand-Geste
gab es jeweils eine eigene Version des Fragebogens. So konnte im Detail besser auf die
jeweilige Interaktionsform eingegangen werden. Einleitend wurden neben demografischen
Daten auch die bisherigen Erfahrungen der Passagiere mit den eingesetzten Interakti-
onstechniken (Touch bzw. Freihand-Gesten) abgefragt. Dies war von Interesse, da dieses
einen Einfluss darauf haben konnte, wie gut ein Nutzer mit dem interaktiven System
zurechtkommt. Der Kern der Nutzerbefragung drehte sich um den Interaktionsprozess
und die Vermittlung der Interaktion durch das System. Die Nutzer sollten angeben, ob
sie mit dem System interagiert hatten und was ihre Motive dafür waren, zu interagieren
bzw. nicht zu interagieren. Sie wurden dazu befragt, wie hilfreich sie die unterstützenden
visuellen Stimuli empfanden und ob sie die Interaktion erfolgreich ausführen konnten.

4.4.4 Limitationen

Die Kinect erfasst Personen, die sich in bis zu 5 Metern Abstand zum Bildschirm vor
diesem aufhalten. An den beiden Standorten des Bildschirms war der Korridor etwa 1
bis 1,5 Meter breiter. Es gab also einen jeweils 1 bis 1,5 Meter breiten Bereich, in dem
Passagiere die Installation passieren konnten, ohne von der Kinect erfasst zu werden.
Beobachtungen zeigten allerdings, dass die Passagiere dazu tendierten, sich im mittleren
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Bereich des Korridors zu bewegen. Nur selten liefen sie direkt an der Wand entlang. Die
tatsächliche Anzahl an Passanten der Informationsanwendung liegt also vermutlich nur
wenig über der durch die Kinect ermittelte Anzahl.

Aufgrund der beschränkten Laufzeit der Studie ist davon auszugehen, dass nahezu keiner der
Passagiere die interaktive Installation mehrfach passierte. Es kann also davon ausgegangen
werden, dass in der Regel der Erstkontakt mit der Anwendung beobachtet wurde und der
Novelty-Effekt (Koch et al., 2018) hier entsprechend keine Rolle spielte. Konkrete Belege
gibt es dafür aber nicht.

Die interaktive Anwendung war so konzipiert, dass sie für die jeweilige Zielgruppe (Passagie-
re am Flughafen) relevante Informationen (zum operativen Flugbetrieb und zur räumlichen
Orientierung) darbot. Allerdings ist zu beachten, dass die Passagiere bei ihrer Informations-
beschaffung nicht notwendigerweise auf die interaktive Installation angewiesen waren. Sie
konnten sich auch an anderer Stelle über die bereits etablierten Informationssysteme am
Flughafen Hamburg die notwendigen Informationen beschaffen. Da sich aber herausstellte,
dass ohnehin die Mehrheit aller Nutzer aus Neugierde mit dem System interagiert hatte,
fällt dieser Umstand im Hinblick auf die beobachteten Interaktionsraten vermutlich nicht
besonders schwer ins Gewicht.

4.4.5 Ergebnisse

Für die Auswertung der Studie standen Log-Daten über einen Zeitraum von 56 Stunden zur
Verfügung. In dieser Zeit wurden insgesamt 22.039 Personen und 102 aktive Interaktionen
mit dem System erfasst. Die Ergebnisse der Datenanalyse zu den erfassten Personen sind
in Tabelle 3 aufgeführt. Befragt wurden insgesamt 71 Nutzer, davon 43 in einem Interview
und 28 mittels Fragebogen. Etwa die Hälfte der Befragungen fand statt, während die
Touch-Interaktion aktiv war (56 %) und die andere Hälfte während die Freihand-Geste
aktiv (44 %) war. Es wurden 31 Nutzer befragt, die mit dem System interagiert hatten
und 40 Nutzer, die nicht mit dem System interagiert hatten.

Interesse am System

Passanten, die nicht an der Installation anhielten, befanden sich ca. 3-5 Sekunden im Erfas-
sungsbereich der Kinect-Kamera. Alle Passanten, die länger von der Kinect erfasst wurden,
waren mit hoher Wahrscheinlichkeit vor dem Bildschirm stehen geblieben. Dies wurde
dann als Indiz für das Interesse von Passanten an der Installation gewertet. Demzufolge
hielten insgesamt 18,78 % aller Passanten am Bildschirm an, um diesen mit Interesse zu
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Stimuli vermittelte
Modalität

Passanten Anteil an inter-
essierten Nutzer

Interaktionen Anteil an In-
teraktionen per
Touch

Interaktionen
pro interessier-
tem Nutzer

(v1-v7) gesamt 22039 18,78 % 102 89,22 % 0,025

keine (v1) Touch 1915 16,34 % 0 100 % 0

NR (v2) Touch 1498 16,29 % 8 100 % 0,033

NR, Text (v3) Touch 1282 18,10 % 5 100 % 0,022

NR, Text, Bild (v4) Touch 1264 23,97 % 4 100 % 0,013

Bild (v5) Touch 1787 16,62 % 10 100 % 0,034

Text, Bild (v6) Touch 1315 20,30 % 8 100 % 0,023

Text (v7) Touch 2119 15,34 % 13 100 % 0,040

(v1-v7) Touch 11180 17,72 % 48 100 % 0,024

keine (v1) Freihand 1981 20,39 % 6 83,33 % 0,014

NR (v2) Freihand 1654 18,50 % 2 100 % 0,007

NR, Text (v3) Freihand 1358 24,30 % 7 100 % 0,021

NR, Text, Bild (v4) Freihand 1690 18,28 % 21 71,43 % 0,068

Bild (v5) Freihand 976 19,98 % 11 100 % 0,056

Text, Bild (v6) Freihand 1932 17,08 % 1 100 % 0,003

Text (v7) Freihand 1268 22,32 % 6 33,33 % 0,021

(v1-v7) Freihand 10859 19,86 % 54 79,63 % 0,025

alle Stimuli (v4) gesamt 2954 20,72 % 25 76,00 % 0,041

mind. ein Stimulus
(v2-v7)

gesamt 18143 18,86 % 96 89,58 % 0,028

keine Stimuli (v1) gesamt 3896 18,40 % 6 83,33 % 0,008

mit Nutzerrep. (v2-v4) gesamt 8764 19,71 % 47 87,23 % 0,027

ohne Nutzerrep.
(v1, v5, v6, v7)

gesamt 13293 18,16 % 55 90,91 % 0,023

mit Tutorial (v3-v7) gesamt 14991 19,15 % 86 88,37 % 0,030

ohne Tutorial (v1, v2) gesamt 7048 17,98 % 16 93,75 % 0,013

Tutorial mit Bild
(v4-v6)

gesamt 8964 18,98 % 55 89,09 % 0,032

Tutorial ohne Bild
(v3, v7)

gesamt 6027 19,41 % 31 87,10 % 0,026

Tutorial mit Text
(v3, v4, v6, v7)

gesamt 12228 19,46 % 65 84,62 % 0,027

Tutorial ohne Text
(v5)

gesamt 2763 17,81 % 21 100 % 0,043

Tutorial mit Text
(v3, v4, v6, v7)

Freihand 6248 20,04 % 35 71,43% 0,113

Tabelle 3: Ergebnisse der Datenanalyse: Anzahl an Passanten (1), Prozentsatz der inter-
essierten Passanten, die an der Anwendung stehen geblieben waren (2), Anzahl
an Interaktionen (3), Anteil an Interaktionen per Touch (4) und durchschnitt-
liche Anzahl an Interaktionen pro interessiertem Nutzer (5) in Abhängigkeit
von den präsentierten Stimuli und der vermittelten Modalität.
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betrachten. Der Anteil interessierter Nutzer war dabei marginal höher, wenn die Interaktion
per Freihand-Geste aktiv war (19,86 %) als wenn die Interaktion per Touch (17,72 %)
aktiv war.

Anders als erhofft hatte die Präsentation der Nutzerrepräsentationen keinerlei Effekt
auf das Interesse von Passanten. Der Anteil interessierter Passanten erhöhte sich nicht,
wenn Nutzerrepräsentationen angezeigt wurden. Dies deckte sich damit, dass bei den
Beobachtungen der Nutzer keine Reaktionen auf die Nutzerrepräsentation festgestellt
werden konnte. Diese wurden sowohl von Passanten des Systems als auch von Nutzern,
die an der Installation stehen geblieben waren, größtenteils schlicht ignoriert. Nutzer,
die mit ihrer Nutzerrepräsentation gespielt haben, wurden nicht beobachtet. Auch durch
das Tutorial konnte das Interesse von Passanten nicht gesteigert werden. Das gesamte
Unterstützungskonzept trug also entgegen der eigentlichen Zielsetzung nicht dazu bei, die
Aufmerksamkeit und das Interesse von Passanten zu wecken (siehe rote Markierung in
Tabelle 3).

Interaktion mit dem System

Von den insgesamt 102 erfassten Interaktionen am System wurden etwa jeweils die Hälf-
te ausgeführt, während die Interaktion per Touch aktiv war (47 %) und während die
Interaktion per Freihand-Geste aktiv war (53 %).

Schwierigkeiten bei der Interaktion Dieser Unterschied lässt sich mit den Beob-
achtungen der Nutzer bei der Interaktion erklären. Während die Interaktion per Touch
stets problemlos bewältigt wurde, traten bei der Ausführung der Freihand-Geste immer
wieder Schwierigkeiten auf. Ein wiederkehrendes Problem war, dass die Nutzer die Hand
zu nah (d. h. in einem Abstand von ca. 10-20 cm) an die Kamera hielten. Eine andere
Herausforderung war die korrekte Ausführung der Gesten. Für die Initialisierungsgeste
hoben manche Nutzer z. B. nur einen Finger und nicht die ganze Hand. Die „Push“-Geste
wurde oft zu zaghaft ausgeführt, um vom System erkannt zu werden. Aufgrund dieser
Schwierigkeiten brauchten manche Nutzer etwas mehr Zeit für die korrekte Ausführung
der Geste, andere gaben irgendwann auf und wiederum andere wichen auf die Interaktion
per Touch aus. Da diese Interaktionsform in der Variante zwar nicht vermittelt, aber auch
nicht deaktiviert wurde, führte auch hier die Interaktion per Touch zum Erfolg. Insgesamt
wurden sogar 79,63 % der Interaktionen in dieser Variante nicht durch Freihand-Gesten,
sondern durch Touch ausgelöst. Aus den Beobachtungen ist bekannt, dass einigen dieser
Touch-Interaktionen nicht mal der Versuch einer Freihand-Geste vorausging. Wir vermuten,
dass hier der größere Bekanntheitsgrad von Touch als Interaktionsform im Vergleich zur
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Interaktion per Freihand-Geste zu Buche schlägt. Die Nutzer greifen auf ihr bestehendes
Wissen zurück und wenden dies für die Interaktion mit dem unbekannten System an.

Interaktion in Gruppen In etwa der Hälfte aller Fälle (46,77 %) fand die Interaktion
mit dem System in Gruppen von mindestens zwei Personen statt. Wenn die Interaktion per
Freihand-Geste aktiv war, war dieser Anteil deutlich höher (60 %) und die durchschnittliche
Größe der Gruppen größer (3 Personen), als wenn die Interaktion per Touch aktiv war (38
%, 2 Personen). Dies könnte auf den speziellen Aufbau der Installation zurückzuführen
sein. Das Podest, auf dem der Bildschirm stand, bot nur begrenzt Platz für die Interaktion
am Bildschirm direkt. Mehr als zwei Personen konnten darauf nicht bequem stehen. Für
die Interaktion per Freihand-Geste musste das Podest nicht betreten werden, sodass die
Interaktion in der Gruppe uneingeschränkt möglich war. Hier kam es vereinzelt vor, dass
mehrere Nutzer gleichzeitig versuchten per Freihand-Geste mit dem System zu interagieren,
obwohl lediglich die Signale eines einzelnen Nutzers interpretiert wurden.

Anzahl der Interaktionen pro Session Das interaktive Angebot der Informations-
anwendung am Flughafen war eigentlich für die einmalige Nutzung je Passagier bzw.
Gruppe gemeinsam reisender Passagiere konzipiert. Hatten diese die operativen Daten zu
ihrem Flug eingesehen und die Wegbeschreibung zu ihrem Gate einmal abgerufen, bot
das System keine weiteren für den Nutzer relevanten Informationen. Dennoch wurden
in 29 % aller Fälle innerhalb einer Session (= Zeitraum, in dem die sich die gleiche(n)
Person(en) vor dem Bildschirm befand(en)) mehr als eine Interaktion und in 8 % aller
Fälle sogar mehr als zwei Interaktionen am System ausgeführt. Mehr als die Hälfte (51 %)
aller Interaktionen wurden somit innerhalb einer Session ausgeführt, in der mehr als einmal
mit dem System interagiert wurde. Insgesamt wurden durchschnittlich 1,5 Interaktionen
pro Session ausgeführt. Die durchschnittliche Anzahl lag etwas höher, wenn die Interaktion
per Freihand-Geste aktiv war (1,9 %), als wenn die Interaktion per Touch aktiv war (1,3
%). Die maximale Anzahl an Interaktionen innerhalb einer Session betrug 7.

Motivation für die Interaktion Nach der ersten Interaktion konnten alle nachfol-
genden Interaktionen mit dem System nicht mehr dazu dienen, relevante Informationen
zum Flugbetrieb abzurufen. Stattdessen mussten diese Interaktionen explorativer Natur
gewesen sein. Dies macht noch einmal deutlich, dass im Explorationsprozess von öffentli-
chen Informationsanwendungen zunächst die neugierige Entdeckung der Anwendung und
nicht die Informationsvermittlung selbst im Vordergrund steht. Dies wird auch durch die
Ergebnisse der Nutzerbefragung bestätigt. 61 % der befragten Passagiere gaben an, aus
Neugier mit dem System interagiert zu haben. Lediglich 23 % aller Befragten nutzten das
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System nach eigenen Angaben, um den Weg zu ihrem Gate zu finden.

Effektivität des Tutorials

Es zeigte sich, dass die Präsentation der unterstützenden visuellen Stimuli einen Einfluss
auf die Anzahl der Interaktionen im Verhältnis zur Anzahl der interessierten Nutzer an
der Installation hatte (siehe lila Markierung in Tabelle 3). Wenn mindestens ein unterstüt-
zender Stimulus (also die Nutzerrepräsentation, ein textueller oder ein bildhafter Hinweis)
präsentiert wurde, war die durchschnittliche Anzahl an Interaktionen pro interessiertem
Nutzer um den Faktor 3,5 größer als ohne unterstützende Stimuli. Beim Vergleich der
durchschnittlichen Anzahl an Interaktionen pro interessiertem Nutzer mit und ohne Prä-
sentation der Nutzerrepräsentation wird deutlich, dass diese nur einen sehr geringen Anteil
an diesem Effekt hatte. Ausschlaggebend war an dieser Stelle vielmehr das Tutorial mit
der Anleitung zur Interaktion. Wurde ein Tutorial präsentiert, so war die durchschnittliche
Anzahl an Interaktionen pro Nutzer mehr als doppelt so hoch (Faktor 2,3) als wenn kein
Tutorial präsentiert wurde. Besonders hoch war die Anzahl an Interaktionen im Verhältnis
zur Zahl der interessierten Nutzer, wenn alle drei Stimuli zum Einsatz kamen.

Die beobachteten Schwierigkeiten bei der Ausführung der Freihand-Geste weisen darauf
hin, dass das entsprechende Tutorial nicht aussagekräftig genug gestaltet war, um die
Geste in ihrer gesamten Komplexität zu vermitteln. Die falsche Positionierung der Hand
und die fehlerhafte Ausführung der Gesten hätte mit einer präziseren Anleitung eventuell
verhindert oder zumindest reduziert werden können. Dass so viele Nutzer per Touch
interagierten, wenn eigentlich die Interaktion per Freihand-Geste vermittelt werden sollte,
ist zusätzlich Ausdruck einer unzureichenden Unterstützung der Nutzer beim Erlernen
der Freihand-Geste. Wie sich herausstellte, waren die textuellen Hinweise zur Vermittlung
der Freihand-Geste hier von essenzieller Bedeutung. Mit den bildhaften Hinweisen allein
wurden ausschließlich Interaktionen per Touch und keine einzige erfolgreiche Interaktion
per Freihandgeste erfasst. Durch Ergänzung um die textuellen Hinweise reduzierte sich
der Anteil an Touch-Interaktionen bei Vermittlung der Interaktion per Freihandgeste von
100 auf 71,43 % (siehe blaue Markierung in Tabelle 3).

Auch die Befragung der Nutzer bestätigte das Optimierungspotenzial des Tutorials zur
Vermittlung der Freihand-Geste. Lediglich 40 % der befragten Passagiere empfanden
das Tutorial für die Interaktion mit Freihand-Geste als hilfreich für die Exploration der
Anwendung. Das Tutorial zur Vermittlung der Interaktion per Touch schnitt dabei deutlich
besser ab. Hier gaben immerhin 70 % der Nutzer an, dass ihnen das Tutorial geholfen
hätte. Wenn die Interaktion per Freihand-Geste aktiv war, gaben auch mehr Befragte (56
%) an, dass sie nicht interagiert hatten, weil sie nicht wussten, wie sie die Anwendung
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bedienen sollten, als wenn die Interaktion per Touch aktiv war (26 %). Dafür war hier die
Unsicherheit, ob das System benutzt werden durfte größer (32 %) als bei der Interaktion
per Freihand-Geste (22 %).

Viele Nutzer interagierten auch dann erfolgreich per Touch mit der Anwendung, wenn
durch das Tutorial eigentlich die Interaktion per Freihand-Geste vermittelt wurde. Hier
kam es offensichtlich nicht so sehr auf die Genauigkeit der Darstellung an. Die Interaktion
per Touch konnte auch schneller erlernt werden. Während die Nutzer bis zur ersten
erfolgreichen Ausführung der Freihand-Geste durchschnittlich 26 Sekunden benötigten,
konnte die Interaktion per Touch im Schnitt schon nach 10 Sekunden ausgeführt werden.
Aufgrund der geringeren Komplexität und dem höheren Bekanntheitsgrad der Touch-Geste
im Vergleich zur verwendeten Freihand-Geste war Erstere deutlich leichter zu vermitteln
und schneller zu erlernen.

4.5 Zusammenfassung und Konsequenzen

In diesem Kapitel wurde die prototypische Implementierung und Evaluierung des in
Kapitel 3 erstellten initialen Unterstützungskonzeptes in einer Feldstudie am Flugha-
fen Hamburg beschrieben. Im Gesamtkontext der Arbeit handelt es sich hierbei um die
Vollendung von Schritt 3 („Design und Entwicklung“) gefolgt von Schritt 4 („Demon-
stration und Evaluation“) in der ersten Iteration des iterativen gestaltungsorientierten
Forschungsvorgehens nach Peffers et al. (2007).

Die gewonnenen Erkenntnisse aus dieser sowie zwei weiteren Iterationen (siehe Kapitel 5
und 6) trugen zur schrittweisen Optimierung des zu erstellenden Unterstützungskonzeptes
bei und bildeten gleichzeitig die Basis für die Formulierung der Gestaltungsempfehlungen
in dieser Arbeit (siehe Abschnitt 7.2).

Die Ergebnisse dieser Studie zeigen, dass die verwendeten unterstützenden Stimuli des
Konzepts ihren Zweck nur teilweise erfüllten. Das erste Ziel des initialen Unterstützungs-
konzepts, die Aufmerksamkeit und das Interesse von Passanten durch den Einsatz visueller
Stimuli zu wecken, wurde nicht erfüllt. Die virtuellen Nutzerrepräsentationen wurden
offensichtlich nicht so präsentiert, dass diese ihre Wirkung entfalten konnten. Dies ist eine
wichtige Erkenntnis im Kontext von Forschungsfrage F2. Die Präsentation der Nutzerre-
präsentationen sollte diesbezüglich überarbeitet werden, sodass der Explorationsprozess
durch das Unterstützungskonzept auch schon in dieser frühen Phase positiv beeinflusst
werden kann.

Die zweite Zielsetzung, das interaktive Angebot und dessen Nutzung zu vermitteln, konnte
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mithilfe des Tutorials erfüllt werden. Dies gelang jedoch für die beiden Eingabemodalitäten
der Informationsanwendung unterschiedlich gut. Während die Interaktion per Touch selbst
mit wenig oder nicht ganz stimmigen Informationen genutzt werden konnte, waren die
Nutzer beim Erlernen der Freihand-Geste auf eine präzise textuelle Anleitung angewiesen
und hatten selbst dann noch Schwierigkeiten bei der korrekten Ausführung. Dies ist
auch darauf zurückzuführen, dass für Freihand-Gesten weniger Standards als für Touch-
Gesten existieren und Erstere aufgrund der fehlenden haptischen Rückmeldung generell
komplexer in der Ausführung sind (Moser and Tscheligi, 2015). Die Anforderungen an die
Ausgestaltung der für die Vermittlung verwendeten Stimuli variieren also in Abhängigkeit
von der zu vermittelnden Interaktionstechnik. Je komplexer und unbekannter diese ist, desto
bedeutsamer ist eine möglichst genaue Anleitung der Nutzer, um das Erlernen der Technik
zu ermöglichen und eine Fehlleitung der Nutzer zu vermeiden. Dies ist sowohl im Hinblick
auf Forschungsfrage F3 als auch F4 interessant. Wenn diese Erkenntnis berücksichtigt
wird, kann das Konzept unabhängig von der Eingabemodalität der Anwendung eingesetzt
werden.

In der Studie wichen Nutzer auf die Interaktion per Touch aus, nachdem sie an der
korrekten Ausführung der Freihand-Geste gescheitert waren. Haben die Nutzer also erst
einmal entschieden, dass die Hilfestellung des Systems für sie nicht hilfreich ist, schenken
sie dieser keine weitere Beachtung und setzen die Exploration der Anwendung gegebenen-
falls auf eigene Faust fort. Es ist also wichtig, dass die Hilfestellung auf die konkreten
Anforderungen der zu vermittelnden Technik abgestimmt ist. Für eine präzise Darstellung
einer Interaktionsmöglichkeit ist es hilfreich, verschiedene Möglichkeit zur Informationsver-
mittlung miteinander zu kombinieren. Beispielsweise können indirekte Hinweise auf die
Interaktivität der Anwendung (wie z. B. mittels Nutzerrepräsentationen) sowie textuelle
und grafische Beschreibungen der konkreten Geste für die Interaktion bereitgestellt werden.
Besondere Bedeutung kommt dabei der textuellen Hilfestellung zu. Diese Erkenntnisse
liefern einen wertvollen Beitrag zur Beantwortung der Forschungsfragen F3 und F4. Die im
Unterstützungskonzept verwendete Methodik zur Vermittlung des interaktiven Angebots
der Informationsanwendung kann im Grundsatz so beibehalten werden, sollte allerdings um
diesen Vermerk ergänzt werden. Sind die Designer für diesen Zusammenhang sensibilisiert,
so können sie schneller zu einer effektiven Ausgestaltung des Konzeptes für ihre konkreten
Informationsanwendungen gelangen.

Die Aussagen der befragten Nutzer und die vielen explorativen Interaktionen mit der
Anwendung machen deutlich, dass im Explorationsprozess von öffentlichen Anwendungen
zunächst die neugierige Entdeckung der Anwendung und nicht die eigentliche Informati-
onsvermittlung im Vordergrund steht. Dabei wünschen sie sich, dass nicht nur vermittelt
wird, wie mit der Anwendung interagiert werden kann, sondern auch, welchen Mehrwert
sie aus der Interaktion mit der Anwendung ziehen können. Nachdem bei einer Vorstudie
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diese Notwendigkeit bekannt wurde, wurde dies im in der Hauptstudie verwendeten Unter-
stützungskonzept bereits berücksichtigt. Die Erkenntnisse sind insbesondere hinsichtlich
Forschungsfrage F1 relevant.

Ausgehend von den Ergebnissen dieser Studie wurde das initial erstellte Unterstützungskon-
zept überarbeitet. Die vorgenommenen Anpassungen zielten darauf ab, die Aufmerksamkeit
und das Interesse von Passanten durch den Einsatz von visuellen Stimuli zu wecken, was
mit dem initialen Konzept nicht gelungen war. Diese Anpassungen sowie deren Evaluation
im Zuge einer zweiten Iteration des gestaltungsorientierten Forschungsvorgehens nach
Peffers et al. (2007) wird im nachfolgenden Kapitel 5 dargelegt.
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5 Studie 2: Aufmerksamkeit und Inter-
esse wecken

Im vorherigen Kapitel wurde die Evaluierung des initial erstellten Unterstützungskonzeptes
beschrieben und eine Schwäche des Konzeptes bei der Unterstützung von Passanten zu
Beginn des Explorationsprozesses aufgedeckt. Die Aufmerksamkeit und das Interesse von
Passanten konnte durch die verwendeten Stimuli nicht effektiv geweckt werden. An diesem
Punkt setzt dieses Kapitel an. Es beschreibt zunächst die angestellten Überlegungen, wie
das Unterstützungskonzept verbessert und die identifizierte Schwäche beseitigt werden kann.
Anschließend werden das überarbeitete Konzept, dessen Implementierung und Evaluierung
sowie die Ergebnisse der Feldstudie dargestellt. Abschließend werden die gewonnenen
Erkenntnisse diskutiert und Konsequenzen für das Unterstützungskonzept abgeleitet.

5.1 Motivation

Bei der Evaluation des initial erstellten Unterstützungskonzeptes in der Studie am Flug-
hafen wurde deutlich, dass dieses nicht effektiv war, um die Aufmerksamkeit und das
Interesse von Passanten zu wecken. Durch den dafür eingesetzten Stimulus, die abstrakten
Nutzerrepräsentationen, konnte der Anteil interessierter Passanten, welche an der Anwen-
dung stehen bleiben, um diese näher zu betrachten, nicht gesteigert werden. An dieser
Stelle war also eine Überarbeitung des Unterstützungskonzepts erforderlich. Es erschien
uns allerdings voreilig, diesen Stimulus aus unserem Unterstützungskonzept vollends zu
verbannen. Schließlich wurden virtuelle Nutzerrepräsentationen in verwandten Arbeiten zu
eben diesem Zweck mehrfach erfolgreich eingesetzt. Stattdessen suchten wir in der Literatur
nach Anhaltspunkten, wie der Einsatz von Nutzerrepräsentationen an öffentlichen inter-
aktiven Wandbildschirmen gestaltet werden kann, sodass diese ihre positive Wirkung im
Explorationsprozess entfalten können. Dabei konnten insgesamt drei erfolgversprechende
Stellschrauben identifiziert werden.
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5.1.1 Realistische Darstellung

Die Darstellung der Nutzerrepräsentationen in der Informationsanwendung am Flughafen
war bewusst sehr abstrakt gehalten. Die Repräsentation der Nutzer in Form von kleinen
schwarzen Strichmännchen hatte den Vorteil, dass diese in die Anwendung integriert werden
konnten, ohne die Lesbarkeit anderer relevanter Inhalte zu beeinträchtigen. Es ist allerdings
bekannt, dass Nutzer sich umso schneller in ihren virtuellen Repräsentationen wiederer-
kennen, je realistischer diese gehalten sind. In einer Laborstudie von Müller et al. (2012)
benötigten Probanden für die Erkennung im Schnitt 1.2 s, wenn Video-Repräsentationen
verwendet wurden, und 1.6 s, wenn abstraktere Silhouetten der Nutzer präsentiert wurden.
Es könnte sich demnach positiv auswirken, wenn die Nutzerrepräsentationen in unserem
Unterstützungskonzept realitätsnaher und somit effektiver gestaltet werden.

5.1.2 Physische Komponente

Neben der virtuellen Gestaltung von visuellen Stimuli, bei der diese direkt auf dem
interaktiven Bildschirm präsentiert werden, besteht auch die Möglichkeit, physische Objekte
in der Umgebung des Bildschirms als visuelle Stimuli einzusetzen. Im Vergleich zu virtuellen
Stimuli wirken diese direkter auf die Nutzer, weil sie diese sozusagen in ihrer physischen
Welt abholen. Sie fungieren also als Mediatoren, die zwischen der physischen Welt der
Nutzer und dem virtuellen Szenario der interaktiven Anwendung vermitteln (Houben and
Weichel, 2013).

(a) Houben and Weichel (2013) (b) Ju and Sirkin (2010) (c) Coenen et al. (2017)

Abbildung 23: Physische Stimuli aus verwandten Arbeiten

Ju and Sirkin (2010) setzten beispielsweise eine künstliche Hand inklusive Unterarm ein, um
Passanten zur Touch-Interaktion mit einem öffentlichen Informationsbildschirm anzuregen.
Die physische Hand wurde mittels eines flexiblen Stahlseils und einem weißen Handschuh
realisiert. Sie war über den Unterarm an dem Bildschirm befestigt und führte Gesten aus,
um Passanten an den Bildschirm zu locken. Die Bewegung endete erst, wenn die Nutzer
nahe genug an den Bildschirm herangetreten waren. Auf diese Weise konnten im Vergleich
zum Einsatz einer virtuellen Abbildung der Hand 60 % mehr Passanten zur Interaktion
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mit dem Bildschirm motiviert werden. Die beiden Varianten sind in Abbildung 23b zu
sehen.

Houben and Weichel (2013) verwendeten ein hölzernes Kästchen in der Größe einer Zigaret-
tenschachtel mit einem kleinen Hebel an der Oberseite, um Passanten auf einen öffentlichen
Wandbildschirm und dessen Interaktivität aufmerksam zu machen. Das Kästchen wurde
auf einem Stehtisch in etwa zwei Meter Entfernung vom Bildschirm aufgestellt (siehe Abbil-
dung 23a). Auf dem Bildschirm wurden nichtinteraktive werbeähnliche Inhalte präsentiert.
Wurde der Bildschirm berührt oder der Hebel des Kästchens betätigt, so wechselte die
Anwendung in einen interaktiven Modus, in dem Nutzer per Touch Zeichnungen auf dem
Bildschirm erstellen konnten. Wurde der Bildschirm ohne das Holzkästchen aufgestellt,
wurde der interaktive Modus der Anwendung kein einziges Mal aktiviert. Bei Verwendung
des physischen Stimulus aktivierten etwa 10 % durch Betätigung des Hebels den Zeichen-
modus. Der Großteil (76 %) aller Personen, die mit dem Holzkästchen interagiert hatten,
nutzten anschließend auch die Zeichenfunktion des Bildschirms.

Coenen et al. (2017) gestalteten einen multimodalen öffentlichen Informationsbildschirm,
der an einem Bahnhof aufgestellt wurde. Passagiere konnten entweder nahe am Bildschirm
per Touch oder mit etwas Entfernung zum Bildschirm berührungslos mit der Anwendung
interagieren. Um diese beiden Interaktionszonen sichtbar zu machen, griffen Coenen et al.
(2017) auf physische Stimuli in Form von verschiedenfarbigen runden Bodenmatten zurück
(siehe Abbildung 23c). Eine einzelne Bodenmatte wurde in Touch-Reichweite mittig vor
dem Bildschirm platziert. Dadurch wurde die Touch-Zone der Anwendung markiert, in
der Nutzer per Touch Nachrichten von Fahrgästen aufrufen und lesen konnten. Vier
weitere Matten wurden gleichmäßig auf einem Halbkreis in etwa zwei Meter Entfernung
zum Bildschirm verteilt. Jeder dieser Matten war eine von vier virtuellen Karten mit
Informationen zu abfahrenden Zügen auf dem Bildschirm zugeordnet. Durch Betreten einer
Matte konnte die zugehörige Karte aktiviert und die darauf verfügbaren Informationen
konsumiert werden. Neben diesen physischen Stimuli kamen in der Anwendung auch
noch verschiedene grafische und textuelle Stimuli zum Einsatz. Durch das Hinzufügen
der Bodenmatten konnten die Interaktionszahlen des Bildschirms beträchtlich gesteigert
werden. Dabei stieg sowohl die Zahl der passiven als auch die Zahl der aktiven Nutzer an.

Physische Stimuli können sich also insbesondere zu Beginn des Explorationsprozesses
positiv auf dessen Fortschritt auswirken. Die eingesetzten physischen Objekte machen
Passanten neugierig und können so deren Aufmerksamkeit und Interesse an der Anwendung
wecken. Zudem können physische Stimuli genutzt werden, um die generelle Interaktivität
der Installation sichtbar zu machen und den Einstieg in die aktive Interaktion mit der
Anwendung zu erleichtern. Dazu werden simple physische Kontrollinstrumente eingesetzt,
deren Interaktionsmöglichkeiten leicht verständlich sind. Diese sind zudem sprachunabhän-
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gig und somit unabhängig von den individuellen Sprachkenntnissen und der Lesefähigkeit
der Nutzer für alle gleichermaßen verständlich. Es könnte also ein lohnenswerter Ansatz
sein, der bisher rein virtuellen Ausgestaltung der Nutzerrepräsentationen in unserem
Unterstützungskonzept zusätzlich auch eine physische Komponente hinzuzufügen.

5.1.3 Erweiterung von Fokus und Nimbus

Ein großer Fokus und Nimbus eines öffentlichen Wandbildschirms, welche sich zudem
mit dem Pfad von Passanten überschneiden, führen zu einer erhöhten Sichtbarkeit der
Installation selbst sowie der darauf präsentierten (interaktiven) Inhalte (Ten Koppel et al.,
2012). Bei der Präsentation von Nutzerrepräsentationen trägt dies dazu bei, dass Passanten
über eine längere Zeit hinweg von diesen begleitet werden. Folglich bleibt ihnen mehr Zeit,
um die Nutzerrepräsentationen wahrzunehmen und als solche zu erkennen. Dies trägt dazu
bei, dass sich deren Wirkung besser entfalten kann und dem Landing Effect vorgebeugt wird
(Müller et al., 2012). Eine Erweiterung der Interaktionszonen des Informationsbildschirms
könnte also auch in unserem Konzept zu einer verbesserten Wahrnehmung und infolgedessen
zu einer Steigerung der Effektivität der Nutzerrepräsentationen führen.

5.2 Konzept

Im vorherigen Unterkapitel wurden verschiedene Möglichkeiten aufgezeigt, um die Effekti-
vität des Einsatzes von Nutzerrepräsentationen an öffentlichen Informationsbildschirmen
zu steigern. Die identifizierten Methoden wurden auf das initial erstellte Unterstützungs-
konzept angewandt. Das aktualisierte Konzept, das sich daraus ergab, wird in diesem
Unterkapitel beschrieben. Die durchgeführten Anpassungen beinhalten eine realistischere
Darstellung der Nutzerrepräsentationen, die Aufnahme einer physischen Komponente und
die Verbesserung der Sichtbarkeit der Stimuli durch die Ausweitung des Interaktionsraumes
der Installation.

5.2.1 Physische Komponente

Dem Prinzip der Curiosity Objects von Houben and Weichel (2013) folgend, wird mittels
physischer Stimuli in der Umgebung des Wandbildschirms eine zweite aktive Zone etabliert
und dort eine unmittelbar ersichtliche Interaktionsmöglichkeit geboten. Anders als bei
Houben and Weichel (2013) werden dafür aber keine physischen Eingabegeräte verwendet.
Stattdessen werden große interaktive Stellwände als physische Stimuli eingesetzt, welche
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in der unmittelbaren Umgebung des Bildschirms aufgestellt sind. Dadurch ergibt sich eine
zweite interaktive Zone, welche im Folgenden als interaktiver Flur bezeichnet wird.

Auf den Stellwänden des interaktiven Flurs werden virtuelle Repräsentationen der an-
wesenden Nutzer präsentiert, mit denen diese spielerisch interagieren können. Durch die
Präsentation dieser Nutzerrepräsentationen wird gleichzeitig die Interaktivität der Instal-
lation sichtbar gemacht und eine zusätzliche Interaktionsmöglichkeit geschaffen. Insgesamt
können so die Aufmerksamkeit und das Interesse von Passanten geweckt und der Einstieg
in die aktive Interaktion mit der Anwendung erleichtert werden.

Nachdem die Passanten durch den interaktiven Flur auf die Installation aufmerksam
geworden sind und spielerisch mit ihren Nutzerrepräsentationen interagiert haben, können
diese zur Interaktion mit den informativen Inhalten der Informationsanwendung am
Touchbildschirm übergehen (siehe Abbildung 24).

Abbildung 24: Konzept des interaktiven Flurs: Passanten sollen (1) auf die Installation
und deren Interaktivität aufmerksam gemacht werden, (2) zur spiele-
rischen Interaktion mit ihren Nutzerrepräsentationen angeregt werden
und (3) schließlich zur Interaktion mit den informativen Inhalten der
Anwendung übergehen (Lösch et al., 2017)

5.2.2 Darstellung der Nutzerrepräsentation

Die im interaktiven Flur präsentierten Nutzerrepräsentationen werden mittels aus der
Umgebung extrahierten Videoaufnahmen der Nutzer realisiert. Diese videobasierte Form
von Nutzerrepräsentationen ist besonders leicht als solche zu erkennen und ist deshalb
besonders effektiv (Müller et al., 2012).

Die Nutzerrepräsentationen werden zudem annähernd in Lebensgröße dargestellt, um noch
näher an die Spiegelmetapher heranzukommen, welche maßgeblich für das Verständnis der
Nutzer ist (Mitchell, 1993). Eine große Darstellung von virtuellen Stimuli trägt zudem
dazu bei, dass diese von Passanten leichter wahrgenommen werden (Beyer et al., 2014).
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5.2.3 Erweiterter Interaktionsraum

Die Stellwände des interaktiven Flurs sind so positioniert, dass der Weg von Passanten direkt
durch den interaktiven Flur und anschließend am Touchbildschirm vorbei führt. Ähnlich
wie von der interaktiven Installation unabhängige interessante Objekte auf dem Weg von
Passanten die Aufmerksamkeit auf diese lenken können (Müller et al., 2010), sollen die
Stellwände in diesem Fall die Aufmerksamkeit der Nutzer auf den Touchbildschirm lenken.
Durch die räumliche Nähe der Stellwände zum Bildschirm ist die Zugehörigkeit dieser
physischen Objekte zum Wandbildschirm offensichtlich (Houben and Weichel, 2013; Coenen
et al., 2017). Im interaktiven Flur ist die aktive Interaktion mit den Nutzerrepräsentationen
und die passive Betrachtung der informativen Inhalte der Informationsanwendung möglich.
Insgesamt vergrößern sich also durch den interaktiven Flur sowohl der Fokus als auch
der Nimbus der Installation, was die Wahrnehmbarkeit der dort präsentierten Stimuli
fördert. Zudem bietet die Installation so aufgrund ihrer Größe viel Platz für die parallele
Interaktion für Gruppen und Individuen.

5.2.4 Zusammenfassung

Das überarbeitete Unterstützungskonzept erweitert also die Umgebung eines Touchbild-
schirms um interaktive Anzeigeflächen, auf denen Video-Repräsentationen der Nutzer
präsentiert werden. Diese Erweiterungen erfüllen alle Kriterien von Curiosity Objects
(Houben and Weichel, 2013). Die interaktiven Stellwände sind physischer Gestalt, erweitern
den interaktiven Bereich der Anwendung und bieten durch die Anzeige der Nutzerrepräsen-
tationen eine unmittelbar ersichtliche sekundäre Interaktionsmöglichkeit. Zudem erlauben
sie einen mühelosen Wechsel von der sekundären Interaktion mit den Curiosity Objects
zur primären Interaktion mit der Hauptanwendung. Durch die veränderte Darstellung
und Präsentation von Nutzerrepräsentationen zielt das Unterstützungskonzept darauf ab,
deren Wirkung im Explorationsprozess zu verstärken. Konkret sollen die Aufmerksamkeit
und das Interesse von Nutzern geweckt, die Interaktivität der Installation vermittelt und
schließlich die aktive Touch-Interaktion mit der Informationsanwendung gefördert werden.

5.3 Prototyp

In diesem Unterkapitel wird die prototypische Implementierung des überarbeiteten Un-
terstützungskonzepts und dessen Integration in eine interaktive Informationsanwendung
beschrieben.
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5.3.1 CommunityMirror

Als Hauptanwendung wurde in der Studie der CommunityMirror (Ott and Koch, 2012)
verwendet. Der CommunityMirror ist eine interaktive Informationstafel, auf der Informa-
tionen zu Mitgliedern einer Gemeinschaft angezeigt werden (siehe Abbildung 25). In der
Anwendung bewegen sich zu sogenannten Informationspartikel gebündelte Informationen
in unterschiedlichen Geschwindigkeiten horizontal über den Bildschirm. Per Touch können
Nutzer den dargebotenen Informationsraum explorieren. Sie navigieren dabei in einem als
Graph visualisierten Netz aus personenzentrierten Informationen. Mehrere Nutzer können
dabei zeitgleich parallel oder kooperativ mit dem CommunityMirror interagieren. In der
Studie präsentierte der CommunityMirror Informationen zu der Alumni der Universität,
in dessen Räumlichkeiten die Evaluation durchgeführt wurde. Dieser Informationsraum
wurde bewusst gewählt, da dieser einen Bezug zu den Besuchern der Installation hat und
somit potenziell deren Interesse wecken kann.

Abbildung 25: Die CommunityMirror -Anwendung präsentiert Informationen zur Alum-
ni einer Universität in Form von sog. Informationspartikeln, die sich
horizontal über den Bildschirm bewegen (Lösch et al., 2017).

5.3.2 Installation

Um den interaktiven Flur zu realisieren, wurden zwei bewegliche Stellwände mit einer
Größe von etwa 2 m x 2.20 m gebaut. Ein auf dem Boden liegender Rollokasten bildete die
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Unterkante der Stellwände. Dieser war rechts und links mit den dreieckigen Standfüßen
der Stellwände verschraubt. Der restliche Rahmen der Stellwand bestand aus zusammenge-
steckten Holzbalken. In dem Rollokasten befand sich eine zusammengerollte Leinwand, die
sich nach oben ausziehen und an einem Haken am oberen Balken der Stellwand befestigen
ließ. Der Mechanismus des Rollosystems übte Zug auf die Leinwand aus, der der gesamten
Konstruktion zusätzliche Stabilität verlieh.

An jeder Stellwand sowie am Touchbildschirm stand jeweils ein Computer bereit, auf
denen eigenständige Instanzen der CommunityMirror-Anwendung liefen. Die grafische
Oberfläche dieser Instanzen wurde respektive auf dem Touchbildschirm angezeigt bzw.
per Rückprojektion auf die Stellwände übertragen. Das im 4:3 Format erzeugte Bild
deckte die gesamte Breite der Leinwand ab. Am unteren Ende der Leinwand blieb dabei
ein ungenutzter Bereich von ca. fünfzig Zentimetern Höhe zwischen dem Boden und der
Projektion frei. Es wurden besonders leistungsstarke Projektoren eingesetzt, die auch
bei Tageslicht und aus größerer Entfernung ein gut erkennbares Bild darstellen konnten.
Wo es die räumlichen Gegebenheiten erforderten, wurde ein Ultra-Kurz-Distanz-Beamer
verwendet. Die Computer der verschiedenen Stationen der Installation waren über Sockets
innerhalb eines lokalen Netzwerks miteinander verbunden. Über den Datenaustausch
zwischen den Stationen war es möglich, die Informationspartikel des CommunityMirrors
über die gesamte Installation hinweg fließen zu lassen.

An den Stellwänden und dem Touchbildschirm war jeweils eine Kinect-Kamera von Micro-
soft angebracht, die mit dem zur jeweiligen Station gehörenden Computer verbunden war.
Mit diesen Kameras wurden die Videoaufnahmen für die Darstellung der Nutzerrepräsen-
tationen gewonnen. Zudem lieferten sie die Positionen der Nutzer vor der Installation, auf
deren Basis die Positionen der Nutzerrepräsentationen auf dem Bildschirm berechnet wur-
den. Die Kamera war etwas nach hinten versetzt, damit ihr V-förmiger Erfassungsbereich
auch den Bereich nahe an der Stellwand in voller Breite abdeckte. Gleichzeitig musste die
Position der Kamera auch nach oben korrigiert werden, da sich sonst die Stellwand selbst
im Bild der Kamera befunden hätte. Um also die gewünschte Abdeckung des Bereichs vor
den Stellwänden zu erreichen, wurden die Kameras mithilfe eines L-förmigen Aufsatzes am
oberen Balken der Stellwand jeweils um 25 Zentimeter nach hinten und oben versetzt. Diese
Versetzung war an dem weniger breiten Touchbildschirm nicht erforderlich. Hier konnte
die Kamera einfach über eine käuflich erworbene Halterung am oberen Bildschirmrand
befestigt werden. Mit dem Ziel, eine gute vertikale Abdeckung zu erreichen, wurden die
Kameras sowohl an den Stellwänden als auch am Touchbildschirm um etwa dreißig Grad
nach unten geneigt. Das führte dazu, dass auch Personen, die sich nahe am Bildschirm
befanden, von Kopf bis nahezu zu den Füßen von den Kameras erfasst wurden.
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5.3.3 Varianten

Die Stellwände können auf vielfältige Weise miteinander kombiniert werden, sodass un-
terschiedliche Variationen eines interaktiven Flures entstehen. In der Studie werden drei
verschiedene Varianten des interaktiven Flurs evaluiert und mit der Wirkung des Touch-
bildschirms ohne interaktiven Flur mit und ohne Nutzerrepräsentationen verglichen. Die
Varianten der Studie werden in Abschnitt 5.4.2 genauer erläutert.

5.3.4 Nutzerrepräsentationen

Als Nutzerrepräsentationen werden aus der Umgebung extrahierte Videoaufnahmen der
anwesenden Personen präsentiert. Die Videobilder der Nutzer werden auf den Bildschir-
men annähernd in Lebensgröße dargestellt und vertikal so positioniert, dass sich deren
Gesichter in etwa auf Augenhöhe der zugehörigen Personen befinden. Auch horizontal
werden Nutzerrepräsentationen auf Höhe der zugehörigen Personen präsentiert. Die Nut-
zerrepräsentationen bewegen sich also mit den zugehörigen Nutzern mit, als ob diese an
einem Spiegel vorbeigehen würden.

Abbildung 26: Videobasierte Nutzerrepräsentationen in Lebensgröße auf einer Präsenta-
tionsfläche (A) bzw. am Übergang zwischen zwei Präsentationsflächen
des interaktiven Flurs (B) und auf dem Touchbildschirm (C) (Lösch et al.,
2017).

Unabhängig davon, von welchen Kameras ein Nutzer erfasst wird, ist dessen Nutzerreprä-
sentation also immer auf dem Bildschirm zu sehen, vor dem sich dieser aktuell aufhält.
Befindet sich ein Nutzer zwischen zwei nebeneinanderliegenden Bildschirmen, so erstreckt
sich die Darstellung der Nutzerrepräsentation entsprechend über beide Bildschirme (sie-
he Abbildung 26 B). Auf diese Weise entsteht der Eindruck einer zusammenhängenden
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Reflektionsfläche über die gesamte Installation hinweg. Die einzelnen Stellwände und der
Touchbildschirm werden als eine Einheit wahrgenommen.

Um der Spiegelmetapher treu zu bleiben, ist der Interaktionsraum der Installation seitlich
durch eine gedachte Linie begrenzt, die in einem rechten Winkel zum Bildschirm verläuft.
Nach hinten erstreckt sich der Interaktionsraum der Anwendung in Abhängigkeit von der
Variante entweder bis zur gegenüberliegenden Stellwand oder bis zum Ende des Raumes.
Die blauen Linien in Abbildung 28 markieren die Grenzen des interaktiven Raumes der
Stellwände und des Touchbildschirms der Installation in den verschiedenen Varianten.

Die Projektion auf den Stellwänden reicht nicht ganz bis zum Boden herunter. Die darauf
präsentierten Nutzerrepräsentationen sind deshalb in etwa auf Höhe der Waden oder Knie
abgeschnitten (siehe Abbildung 26 A). Auf dem deutlich kleineren Touchbildschirm sind
lediglich Kopf und Oberkörper der Nutzerrepräsentationen zu sehen (siehe Abbildung 26
C). Da die Nutzerrepräsentationen im interaktiven Flur die bedeutungsvolleren Stimuli
sind, überlagern sie dort die Informationspartikel der Anwendung. Auf dem Touchbild-
schirm werden die Nutzerrepräsentationen hingegen hinter den Informationspartikeln
des CommunityMirrors angezeigt, um die Touch-Interaktion mit den Partikeln nicht zu
behindern.

5.3.5 Implementierung

Erzeugung und Aktualisierung der Nutzerrepräsentationen

Reale Nutzer wurden in der Anwendung durch die Klasse User dargestellt. Mit jedem
Frame lieferte das Kinect SDK aktualisierte Attribute zu den erfassten Personen vor
dem Bildschirm. Positionsangaben waren für verschiedene Gelenke im Körper der Nutzer
verfügbar.

Für die Visualisierung der Nutzerrepräsentationen war die Klasse VisualUserRepresentati-
on zuständig, welche einem konkreten Nutzer zugeordnet war. Basis für die Erzeugung des
Bildes für die Darstellung der Nutzerrepräsentation waren das aktuelle Tiefen- sowie Video-
bild der Kinect. Mit jedem Frame der Kinect standen somit neue Bilder zur Verfügung. Die
Position und Größe der Darstellung der virtuellen Nutzerrepräsentation auf dem Bildschirm
wurde in der Klasse UserRepresentationCalculator in Abhängigkeit von der Position des
Nutzers vor dem Bildschirm bestimmt. Die Erzeugung der Bilder für die Nutzerrepräsenta-
tion sowie die Berechnung der Größe und der Position der Nutzerrepräsentationen werden
nachfolgend genauer beschrieben.
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Die maximale Anzahl (6) möglicher Nutzer sowie die zugehörigen Nutzerrepräsentationen
wurden bereits beim Programmstart erzeugt und von da an in einer Game-Loop permanent
aktualisiert. Für die Aktualisierung waren eigene Controller -Klassen verantwortlich. In
jedem Schleifendurchlauf wurden aus den Informationen zu Anwesenheit und Position des
Nutzers die Sichtbarkeit, die Position und die Größe der Nutzerrepräsentation abgeleitet.

Erzeugung der Bilder für die Nutzerrepräsentationen

Die Bilder zur Darstellung der Nutzerrepräsentationen wurden mithilfe der Kinect (v2)
von Microsoft (Wikimedia Foundation Inc., 2019), dem Kinect for Windows SDK 2.0
(Microsoft, 2019b) und Processing (Processing Foundation, 2019) erzeugt. Die Integration
der Nutzerrepräsentation in die Java-basierte CommunityMirror-Anwendung erfolgte mit
JavaFX (JavaFX, 2019).

Bei den Videobildern der Kinect handelt es sich um herkömmliche Videoaufnahmen
des erfassten Bereichs. Die Videoaufnahmen der Nutzer sollten für die Darstellung der
Nutzerrepräsentation benutzt werden, allerdings ohne Hintergrund und Umgebung. In den
Tiefenbildern der Kinect ist die Information hinterlegt, welche Pixel zur Silhouette einer
erfassten Person gehören. Diese Information wurde genutzt, um aus den Videobildern der
Kinect-Kamera den Bereich zu extrahieren, in dem eine erfasste Person dargestellt wurde.

Da die Tiefenkamera und die Videokamera der Kinect unterschiedliche Auflösungen und
unterschiedlich breite Sichtfelder haben, konnte die verfügbare Informationen zu den Pixeln
im Tiefenbild nicht direkt auf das Videobild angewandt werden. Das Tiefenbild wurde
deshalb erst einmal so skaliert, dass es genauso hoch war wie das Videobild.

Das Tiefenbild zeigte aufgrund des kleineren Sichtfelds der Tiefenkamera einen weniger
breiten Ausschnitt als das Videobild. Um eine entsprechende Korrektur des Bildausschnitts
vorzunehmen, wurde ein Gelenk der erfassten Person (in der Mitte der Wirbelsäule) als
Referenzpunkt R herangezogen. Über das Kinect SDK ließ sich die Position dieses Refe-
renzpunkts R sowohl im Videobild als auch im Tiefenbild abfragen. Durch Multiplikation
mit dem zuvor berechneten Skalierungsfaktor konnte auch die Position des Referenzpunkts
R im skalierten Tiefenbild bestimmt werden.

Der Abstand zwischen der x-Position des Referenzpunkts R im Videobild und der x-
Position des Referenzpunkts R im skalierten Tiefenbild lieferte die Breite des Bereichs
im Videobild, der im Tiefenbild nicht enthalten war. Um eben diese Breite wurde das
Videobild schließlich auf der linken Seite abgeschnitten. Das skalierte Tiefenbild und das
zugeschnittene Videobild zeigten nun jeweils denselben Ausschnitt in derselben Größe.



118 5. Studie 2: Aufmerksamkeit und Interesse wecken

Die beiden Bilder wurden zeilenweise durchlaufen und im Videobild alle Pixel, die im
Tiefenbild nicht zur Silhouette der Person gehörten, transparent gemacht. Anschließend
wurde eine Bounding Box um die nicht transparenten Pixel im Videobild gezogen und
deren Inhalt als Bild für die Darstellung der Nutzerrepräsentationen verwendet.

Berechnung der Größe der Nutzerrepräsentation

Wie in Abschnitt 5.3.4 beschrieben, wurden die Nutzerrepräsentationen in Lebensgröße
dargestellt. Die virtuelle Abbildung der Nutzer auf dem Bildschirm war also so groß wie die
zugehörigen Nutzer. Um dies zu erreichen, musste das deutlich kleinere Originalbild, das
von der Kinect empfangen wurde, entsprechend skaliert werden. Für die Berechnung des
Skalierungsfaktors wurden zwei Gelenke entlang der Wirbelsäule (ein Gelenk auf Höhe des
Kopfes und ein Gelenk auf Höhe der Schultern) als Referenzpunkte A und B herangezogen.

Für beide Referenzpunkte wurden über das Kinect SDK jeweils die Position in der realen
Welt ((Axreal, Ayreal, Azreal) und (Bxreal, Byreal, Bzreal)) sowie die Position im originalen
Bild der Nutzerrepräsentation ((Axoriginal, Ayoriginal) und (Bxoriginal, Byoriginal)) abgefragt.
Durch Multiplikation mit der errechneten Pixeldichte der Präsentationsfläche wurden
die y-Koordinaten der Referenzpunkte in der realen Welt von der Einheit mm in Pixel
umgerechnet:

AyrealP ixel = Ayreal ∗
screenWidthpixel

screenWidthmm

ByrealP ixel = Byreal ∗
screenHeightpixel
screenHeightmm

Der Skalierungsfaktor ergab sich dann aus dem Verhältnis des Abstandes von A und B in
der realen Welt zum Abstand von A und B im Bild der Nutzerrepräsentation:

scale =
(AyrealP ixel −ByrealP ixel)

(Ayoriginal −Byoriginal)

Diese Berechnung des Skalierungsfaktors (scale) wurde in jedem Durchlauf der Game-Loop
mit dem jeweiligen aktuellen Bild der Nutzerrepräsentation und der aktuellen Position des
Nutzers wiederholt und das Bild entsprechend skaliert dargestellt. Auf diese Weise wurde
eine durchgängige Darstellung der Nutzerrepräsentationen in der Größe der zugehörigen
Nutzer erreicht.
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Berechnung der Position der Nutzerrepräsentation

An unserer Installation sollten sich die Nutzerrepräsentationen auf den Leinwänden und
dem Bildschirm wie ein Spiegelbild der Nutzer verhalten (siehe Abschnitt 5.3.4). Das heißt,
die virtuellen Abbildungen der Nutzer sollten sich sowohl horizontal als auch vertikal auf
der selben Höhe wie die zugehörigen Nutzer befinden. Unabhängig vom Erfassungsbereich
der Kinect-Kamera sollten nur die Nutzerrepräsentationen der Nutzer sichtbar sein, welche
sich im definierten interaktiven Bereich vor der Präsentationsfläche (siehe Abbildung 28)
befanden. Wenn sich ein Nutzer je zu einer Hälfte vor zwei nebeneinanderliegenden Prä-
sentationsflächen befand, sollte auch die Nutzerrepräsentation entsprechend aufgeteilt sein.
Für die Berechnung der Position der Nutzerrepräsentation wurde wie folgt vorgegangen.

Als Referenzpunkt R für eine korrekte Positionierung des Bildes wurde ein Gelenk der
Wirbelsäule (auf Höhe des Kopfes) der erfassten Person gewählt. Die Position dieses
Gelenkes in der realen Welt wurde über das Kinect SDK abgefragt. Als Ergebnis erhiel-
ten wir einen 3D-Punkt (RxKinect, RyKinect, RzKinect) im Koordinatensystem der Kinect,
dessen Ursprung direkt am Ort der Kamera liegt. Die x- und y-Koordinaten wurden
unter Berücksichtigung der Position der Kinect-Kamera zur Präsentationsfläche in das
Koordinatensystem der Präsentationsfläche umgerechnet, welches ihren Ursprung in der
linken oberen Ecke der Präsentationsfläche hat:

Rx = RxKinect − cameraPositionX

Ry = RyKinect + cameraPositiony

Durch Multiplikation mit der errechneten Pixeldichte der Präsentationsfläche wurden diese
Koordinaten von der Einheit mm in Pixel umgerechnet:

Rxscreen = Rx ∗ screenWidthpixel

screenWidthmm

Ryscreen = Ry ∗ screenHeightpixel
screenHeightmm

Nun war die gewünschte Position des Referenzpunkts R auf der Präsentationsfläche
(Rxscreen, Ryscreen) bekannt. Die Positionierung des Bildes auf der Präsentationsfläche
erfolgte aber durch Angabe ihrer linken oberen Ecke (Ex,Ey). Um diese zu bestimmen,
wurde über das Kinect SDK die Position des Referenzpunkts R im Bild der Nutzerre-
präsentation abgefragt. Als Ergebnis erhielten wir einen 2D-Punkt (Rximage, Ryimage) im
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Koordinatensystem des Bildes (Einheit: Pixel), dessen Ursprung in der linken oberen
Ecke des Bildes liegt. Durch dessen Kenntnis ließ sich ausgehend von der berechneten
gewünschten Position des Referenzpunkts R auf der Präsentationsfläche (Rxscreen, Ryscreen)

die gewünschte Position der linken oberen Ecke des Bildes auf der Präsentationsfläche
(Ex,Ey) berechnen:

Ex = Rxscreen −Rximage

Ey = Ryscreen −Ryimage

Das Bild der Nutzerrepräsentation wurde aber nicht in seiner originalen Größe, sondern mit
der berechneten Skalierung präsentiert. Die Position der linken oberen Ecke des skalierten
Bildes musste deshalb entsprechend korrigiert werden, so dass der Referenzpunkt R seine
gewünschte Position beibehält. Dafür wurde ausgehend von der Position des Referenzpunkts
R im Originalbild (Rximage, Ryimage) durch Multiplikation mit dem Skalierungsfaktor scale
die Position des Referenzpunkts R im skalierten Bild (RxscaledImage, RysaledImage) bestimmt:

RxscaledImage = Rximage ∗ scale

RysaledImage = Ryimage ∗ scale

In JavaFX wird die Skalierung eines visuellen Elements im Anschluss an die Positionierung
der linken oberen Ecke so ausgeführt, dass der Mittelpunkt des Bildes erhalten bleibt.
Deshalb wurde der Abstand des Referenzpunkts R in x- bzw. in y-Richtung im origina-
len (distanceX, distanceY ) und im skalierten Bild (distanceScaledX, distanceScaledY )
jeweils zur vertikalen bzw. horizontalen Mittelachse des jeweiligen Bildes berechnet:

distanceX =
imageWidth

2
−Rximage

distanceY =
imageHeight

2
−Ryimage

distanceScaledX =
scaledImageWidth

2
−RxscaledImage

distanceScaledY =
scaledImageHeight

2
−RysaledImage
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Die richtige Position für die linke obere Ecke des skalierten Bildes auf der Präsentations-
fläche (Exscaled, Eyscaled) konnte schließlich durch eine entsprechende Verschiebung des
Punktes für das Anzeigen des originalen Bildes (Ex,Ey) um die Differenzen zwischen
diesen beiden errechneten Abständen bestimmt werden:

Exscaled = Ex+ (distanceScaledX − distanceX)

Eyscaled = Ey + (distanceScaledY − distanceY )

Diese Berechnung wurde in der Klasse UserRepresentationCalculator bei jedem Durchlauf
der Game-Loop mit dem jeweils aktuellen Bild der Nutzerrepräsentation und der aktuellen
Position des Nutzers durchgeführt. Auf diese Weise konnte erreicht werden, dass sich die
Nutzerrepräsentationen auf den Präsentationsflächen und dem Bildschirm der Installation
für den Nutzer wie in einem Spiegel präsentierten. Dadurch wurde zudem der definierte
interaktive Bereich vor den Präsentationsflächen eingehalten und die auf zwei nebeneinan-
derliegenden Präsentationsflächen dargestellten (Teil-)Bilder zu ein und der selben Person
waren ebenfalls stimmig.

5.4 Studie

In der Feldstudie sollte untersucht werden, wie mithilfe eines interaktiven Flures und
Nutzerrepräsentationen die Aufmerksamkeit und das Interesse von Passanten geweckt und
die Interaktion mit dem Touchbildschirm angeregt werden kann. Dazu wurden verschiedene
Varianten des interaktiven Flures sowie Varianten ohne interaktiven Flur (mit bzw. ohne
Nutzerrepräsentationen) evaluiert. Die Varianten wurden hinsichtlich ihrer Effektivität
verglichen, Passanten zum Stehenbleiben und zur Interaktion zu motivieren. Darüber
hinaus wurde der Einfluss der verschiedenen Varianten auf das Sozialverhalten der Nutzer
ermittelt. Da Interaktionsraten und Besucherverhalten im Labor nur schwer zu überprüfen
sind, wurde die Evaluation im Feld durchgeführt. Das öffentliche Setting trägt zu einer
hohen ökologischen Validität der Evaluationsergebnisse bei (Alt et al., 2012).

5.4.1 Aufbau

Die Feldstudie wurde in der Mensa der Bundeswehruniversität in München durchgeführt.
Die in Abschnitt 5.3.2 beschriebene interaktive Installation wurde dort in einem etwa
3.5 Meter breiten Durchgang vom Speisesaal zum Treppenhaus aufgestellt, über den die
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Besucher die Mensa nach dem Essen verließen. Dieser Ort der Aufstellung war für die
Studie aus verschiedenen Gründen besonders gut geeignet.

Zunächst erfreut sich die Mensa, gerade zur Mittagszeit, eines hohen Besucheraufkommens.
Da alle Besucher beim Verlassen der Mensa zwangsläufig auch den beschriebenen Durchgang
passieren, ist also mit einem starken Strom an Passanten an der interaktiven Installation
zu rechnen. Gleichzeitig bieten die Räumlichkeiten vor Ort ausreichend Platz, sodass der
Besucherstrom nicht durch die Installation blockiert wird.

Wenn die Besucher der Mensa den Durchgang passieren, haben sie außerdem bereits alle
anfallenden Aktivitäten, wie z. B. Essen abholen, bezahlen, essen oder Tablett abgeben
erledigt. Es gibt also keine offensichtlich anstehenden Aktivitäten, die sie von der Interaktion
mit der Installation abhalten könnten.

Aus dem gleichen Grund ist auch nicht zu erwarten, dass die Besucher der Mensa sich in
diesem Bereich in einer stehenden Situation, wie z. B. beim Anstehen an der Essensausgabe
oder der Kasse, befinden. Stattdessen werden diese sich beim Verlassen der Mensa stetig
fortbewegen und die Installation gehend passieren.

Da der Durchgang zwar als Ausgang aber nicht als Eingang der Mensa dient, werden die
Besucher zudem gleichförmig alle in Richtung Treppenhaus gehen. Dadurch ist es möglich,
die Installation gemäß dem Konzept so aufzustellen, dass alle Passanten zunächst die
Stellwände des interaktiven Flurs und anschließend den Touchbildschirm passieren.

Abbildung 27: Einbettung der Installation in die Räumlichkeiten der Mensa aus der
Perspektive der Besucher (links) und aus der entgegengesetzten Richtung
(rechts): Besucher, die den Speisesaal der Mensa verlassen, passieren
zuerst den interaktiven Flur und dann den Touchbildschirm (Lösch et al.,
2017).

Der Touchbildschirm (46 Zoll) wurde auf Augenhöhe an einem Standfuß angebracht
und kurz vor dem Tor zum Treppenhaus aufgestellt. Daneben wurden die Stellwände
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so positioniert, dass der interaktive Flur auf dem Weg von Passanten dem Bildschirm
vorgelagert war. Die Beamer und die Computer befanden sich hinter den Stellwänden.
Die Abstände der Beamer zur zugehörigen Leinwand variierten in Abhängigkeit vom
jeweiligen Modell. Maßgebend war dabei, dass die Projektion in der gewünschten Größe
erzeugt wurde. Die Einbettung der Installation in die Räumlichkeiten der Mensa ist in
Abbildung 27 zu sehen.

5.4.2 Varianten

In der Studie wurden insgesamt fünf verschieden Varianten (v1 bis v5) evaluiert, die sich
in ihrer Form und Größe unterscheiden sowie darin, inwiefern virtuelle bzw. physische
Stimuli Anwendung finden. Diese Variablen wurden gewählt, da sie in verwandten Arbeiten
Auswirkungen auf das Verhalten der Nutzer hatten (Ten Koppel et al., 2012; Beyer et al.,
2014; Houben and Weichel, 2013; Coenen et al., 2017; Müller et al., 2012; Ju and Sirkin,
2010). Konkret konnte ein Einfluss darauf beobachtet werden, wie Nutzer auf einen
öffentlichen Wandbildschirm aufmerksam werden, dessen Interaktivität erkennen, welche
sozialen Prozesse sich ereignen und ob es zur aktiven Interaktion mit dem Bildschirm
kommt.

In der Basis-Variante (v1) wurde die interaktive Informationsanwendung auf dem Touch-
bildschirm ohne zusätzliche physische und virtuelle Stimuli präsentiert (siehe Abbildung 28
A). Auch Variante v4 kam ohne physische Stimuli in Form von interaktiven Stellwänden
aus. Als virtuelle Stimuli wurden ergänzend zur interaktiven Informationsanwendung die
Nutzerrepräsentationen anwesender Personen auf dem Touchbildschirm angezeigt. Bei
den verbleibenden drei Varianten wurden virtuelle und physische Stimuli kombiniert. Hier
kamen verschiedene Variationen des interaktiven Flurs zum Einsatz, die sich in der Anzahl
und Anordnung der verwendeten Stellwände unterscheiden. Die verschiedenen Bildschirm-
anordnungen sind in Abbildung 28 B bis D zu sehen. In der kurzen einseitigen Variante des
interaktiven Flurs (v2) wird lediglich eine Stellwand verwendet. Diese wird in einer Reihe
mit dem Touchbildschirm aufgestellt, sodass Besucher zunächst die Stellwand und dann
den Bildschirm passieren. Für den langen einseitigen interaktiven Flur (v5) wird zusätzlich
eine zweite Stellwand neben der ersten hinzugefügt. In der kurzen zweiseitigen Variante des
interaktiven Flurs (v3) befindet sich eine Stellwand neben dem Touchbildschirm. Zusätzlich
wird gegenüber von dieser eine zweite Stellwand aufgestellt, sodass ein Durchgang von etwa
drei Metern Breite entsteht und sich die Kinect-Kameras der beiden Stellwände gegenseitig
anschauen. Die verschiedenen Varianten der Studie und ihre Unterscheidungsmerkmale
sind in Tabelle 4 in Abschnitt 5.4.3 ersichtlich.
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Abbildung 28: Bildschirmanordnungen in den verschiedenen Varianten der Studie: nur
der Touchbildschirm (A), kurzer einseitiger interaktiver Flur (B), langer
einseitiger interaktiver Flur (C) und kurzer zweiseitiger interaktiver Flur
(D). Die blauen Linien kennzeichnen die Grenzen des interaktiven Raumes
im interaktiven Flur und vor dem Touchbildschirm (Lösch et al., 2017).

5.4.3 Studiendesign

Insgesamt wurde die interaktive Installation in der Mensa an sechs Werktagen innerhalb
von zwei Wochen betrieben. An diesen Tagen war die Anwendung zur Mittagszeit zwischen
11 Uhr und 13 Uhr aktiv, weil zu diesen Zeiten die meisten Besucher in der Mensa waren.

Ein Umbau des interaktiven Flurs innerhalb dieses Zeitfensters wäre auf Kosten der
Beobachtungszeit gegangen und hätte zudem einen Einfluss darauf gehabt, wie Passanten
die Installation wahrnehmen. Deshalb wurde an jedem Tag genau eine Variante des
interaktiven Flurs evaluiert.

Da die meisten Angehörigen der Universität die Mensa nahezu täglich besuchen, war zu
erwarten, dass viele Passanten während der Laufzeit der Studie mehrfach die interaktive
Installation passierten. Dies könnte dazu führen, dass sich das Verhalten der Nutzer über
die Zeit veränderte.
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Es ist bekannt, dass die Nutzung interaktive Installationen im öffentlichen Raum zu
Beginn, wenn die Installation neu aufgestellt wird, besonders hoch ist und anschließend
mit der Zeit und wachsender Bekanntheit der Installation wieder abfällt (Koch et al., 2018).
Wir rechneten damit, dass ein solcher sogenannter Novelty-Effekt auch in unserer Studie
auftreten würde. Insbesondere deshalb, weil die meisten Angehörigen der Universität die
Mensa nahezu täglich besuchen, war zu erwarten, dass sich das Verhalten der Nutzer im
Laufe der Zeit verändern würde.

Um den Einfluss dieses Novelty-Effekts auf die Ergebnisse unserer Studie zu reduzieren,
begannen wir zunächst mit einem „Einführungstag “. An diesem Tag wurde die Installation
in der Variante des langen einseitigen interaktiven Flurs aufgebaut, um sie bei den
Besuchern der Mensa bekannt zu machen. Die Ergebnisse dieses Tages wurden in der
Auswertung der Studie gesondert behandelt. Sie wurden lediglich verwendet, um den
Novelty-Effekt nachzuweisen, aber nicht, um verschiedene Varianten hinsichtlich ihrer
Effektivität miteinander zu vergleichen. Um vergleichbare Werte der am ersten Tag
aufgebauten Variante zu erhalten, wurde diese am letzten Tag der Studie noch einmal
evaluiert.

In der Tat stachen die ermittelten Zahlen am Einführungstag unter allen anderen Tagen
deutlich hervor. Ab dem zweiten Tag waren keine derartigen Spitzen mehr zu erkennen.
Im direkten Vergleich mit der Evaluierung derselben Variante am letzten Tag zeigt sich
ein deutlicher Abfall der Nutzungszahlen. Während am ersten Tag der Studie noch 24.7 %
an der Installation stehen geblieben waren, hielten am letzten Tag nur noch 14.2 % an.
Auch die Interaktionsrate reduzierte sich von 17.1 % am ersten Tag auf 9.9 % am letzten
Tag und die durchschnittliche Interaktionsdauer von 31 Sekunden auf 23 Sekunden. Diese
Zahlen zeigen, dass der Novelty-Effekt in unserer Studie tatsächlich eine Rolle spielte.
Durch den Ausschluss des Einführungstages von der Datenanalyse konnte dieser jedoch
weitestgehend eliminiert werden.

An den Tagen zwei bis fünf wurden die anderen vier Varianten in der folgenden zufälligen
Reihenfolge evaluiert. Am zweiten Tag wurde die Basis-Variante aufgebaut, in der der
Touchbildschirm ohne Nutzerrepräsentationen und ohne interaktiven Flur betrachtet wurde.
Am dritten und vierten Tag folgten der kurze einseitige interaktive Flur und der kurze
zweiseitige interaktive Flur. An Tag fünf wurde der Bildschirm mit Nutzerrepräsentatio-
nen aber ohne interaktiven Flur evaluiert. Die Reihenfolge der Varianten innerhalb der
sechstägigen Studie wird in Tabelle 4 nochmals zusammengefasst.
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Tag Wochentag Woche Variante Flur Nutzerrep.

1 Di Woche 1 v5 langer einseitiger ja

2 Mi Woche 1 v1 nein nein

3 Do Woche 1 v2 kurzer einseitiger ja

4 Di Woche 2 v3 kurzer zweiseitiger ja

5 Mi Woche 2 v4 nein ja

6 Do Woche 2 v5 langer einseitiger ja

Tabelle 4: Reihenfolge der Evaluierung der verschiedenen Varianten innerhalb der zwei-
wöchigen Studie.

5.4.4 Datenerhebung und -analyse

Während der Evaluation wurden sowohl qualitative als auch quantitative Daten erhoben.
Die Ergebnisse dieser Studie beruhen auf Beobachtungen der Nutzer, Interviews mit
zufällig ausgewählten Personen, der Aufzeichnung von Tiefenbildern der Kinect-Kameras
und automatischem Logging von Touch-Interaktionen.

Qualitative Analyse

Ein Beobachter saß einige Meter von der interaktiven Installation entfernt zwischen anderen
Besuchern an einem Esstisch in der Mensa. Von dort aus hatte er einen guten Blick auf die
Passanten der Installation. Er notierte Auffälligkeiten in deren Verhalten sowie besondere
Ereignisse für die spätere Analyse. Ein Interviewer verbarg sich hinter dem Touchbildschirm.
Er trat dahinter hervor, wenn Nutzer oder Passanten den Bildschirm verließen, und begann
mit der Befragung. Er befragte die Leute dazu, was sie dazu veranlasst hatte an der
Installation stehen zu bleiben, welche Erwartungen sie an die Installation hatten und
warum sie mit der Installation interagiert haben bzw. nicht interagiert haben. Um ein
Gefühl dafür zu bekommen, wie viele wiederkehrende Nutzer es gab, wurden diese außerdem
gefragt, ob sie Installation vorher schon einmal gesehen und damit interagiert hatten.
Der Interviewer hielt die Antworten der Befragten in Notizen fest. Die Notizen zu den
Beobachtungen und Interviews wurden im Nachgang der Studie von zwei Forschern auf
Besonderheiten und wiederkehrende Verhaltensmuster hin untersucht.

Quantitative Analyse

Neben den qualitativen Ergebnissen aus den Beobachtungen und Interviews wurden
auf Basis der aufgezeichneten Tiefenbilder und Log-Daten auch quantitative Ergebnisse
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ermittelt. Die Tiefenbilder der Kinect-Kamera dienten als Ersatz für herkömmliche Vi-
deoaufzeichnungen der Nutzer, welche aufgrund der geltenden Datenschutzbestimmungen
nicht erlaubt waren. Die Tiefenbilder zeigten anonymisierte Silhouetten der Nutzer, auf
denen eine Identifizierung individueller Personen ausgeschlossen war. Für die quantitative
Auswertung des Verhaltens von Passanten lieferten sie allerdings wertvolle Informationen.
Anhand dieser Aufzeichnungen konnte ermittelt werden, wie viele Personen die Installation
passiert hatten, wie viele Passanten am Bildschirm stehen geblieben waren und wie viele
spielerisch mit ihren Nutzerrepräsentationen bzw. per Touch mit informativen Inhalten
der Anwendung interagiert hatten.

Alle Touch-Interaktionen mit dem Touchbildschirm wurden mit Angaben zur Position und
einem Zeitstempel versehen in automatisch erzeugten Logdateien vermerkt. Durch Abgleich
dieser Log-Daten mit den Tiefenbildern der Kinect-Kamera konnten Touch-Interaktionen
eindeutig als solche identifiziert und von anderen Aktionen der Nutzer abgegrenzt werden.
Wie sich herausstellte, versuchten einige Nutzer entweder über ihre Nutzerrepräsentationen
berührungslos mit den informativen Inhalten der Anwendung oder per Touch an den
Stellwänden des interaktiven Flurs zu interagieren. Obwohl dies von der Anwendung nicht
unterstützt wurde, wurde das Auftreten dieser Fehlversuche ebenfalls in der quantitativen
Analyse berücksichtigt.

5.4.5 Limitationen

Wir sind uns zweierlei Einschränkungen in unserer Studie bewusst. Zum einen wurden
die verschiedenen Varianten des interaktiven Flurs zeitlich nah aufeinander folgend an
einem Ort mit vielen wiederkehrenden Besuchern evaluiert. Es ist bekannt, dass Passanten
beim ersten Aufeinandertreffen mit einem öffentlichen Bildschirm am stärksten auf diesen
reagieren. Um diesem sogenannten Novelty-Effekt (Koch et al., 2018) entgegenzuwirken,
wurde der Tag, an dem die interaktive Installation zum ersten mal aufgebaut wurde, von
der Auswertung der Daten ausgeschlossen. Da aber nicht sichergestellt ist, dass wirklich alle
Passanten die Anwendung an diesem Tag bereits gesehen haben, kann der Novelty-Effekt
auch an andern Tagen noch zum tragen gekommen sein. Nachdem die meisten Studenten
aber auf dem Campus wohnen, gehen wir davon aus, dass viele die Mensa täglich besuchen.

Zum anderen wurden die verschiedenen Varianten an unterschiedlichen Wochentagen
evaluiert. An wechselnden Wochentage könnten unterschiedliche Bedingungen (z. B. die
verfügbare Zeit der Passanten) herrschen, die einen Einfluss auf das Verhalten der Nutzer
und damit auf die Ergebnisse dieser Studie haben können.
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5.4.6 Ergebnisse

Innerhalb der sechstägigen Feldstudie passierten insgesamt 4538 Personen die interaktive
Installation. Dabei konnten verschiedene Phasen der Interaktion beobachtet werden. In
Abhängigkeit von den Bedingungen der Installation in den verschiedenen Varianten konnten
Unterschiede im Verhalten der Nutzer in den Phasen beobachtet werden. Die Varianten
wirkten sich darauf aus, wie die Interaktivität der Installation erkannt, das Interesse von
Passanten geweckt und inwiefern mit den Nutzerrepräsentationen bzw. den informativen
Inhalten der Anwendung interagiert wurde. Darüber hinaus hatten die Variationen einen
Einfluss darauf, wie sich aktive und passive Nutzer vor der Installation positionierten,
wie lange die Interaktion mit der Anwendung andauerte und wie sich wiederkehrende
Passanten verhielten.

Phasen der Interaktion

In Abschnitt 2.2 wurde die klassische Dreiteilung des Interaktionsprozesses an öffentlichen
Wandbildschirmen in systemunabhängige Aktivitäten, passive Beobachtung und aktive
Interaktion mit dem System beschrieben. Diese fand sich auch an unserer interaktiven
Installation wieder.

Die systemunabhängige Aktivität der Nutzer bestand im Allgemeinen darin, dass die
Besucher der Mensa diese über den beschriebenen Durchgang verließen. Sie passierten
die Installation also auf ihrem Weg nach draußen. Viele Besucher waren in kleineren bis
mittelgroßen zusammengehörigen Gruppen unterwegs, sodass häufig auch Unterhaltungen
zwischen den Passanten der Installation stattfanden. Da es in der Mensa nur eingeschränk-
ten Empfang und kein WLAN gibt, wurde die Nutzung von Smartphones und anderen
digitalen Geräten nur äußerst selten beobachtet.

Die passive Beobachtung der Installation war grundsätzlich im Vorbeigehen oder im
Stehen möglich. Häufig wendeten Passanten den Blick auf die Installation, während
sie an dieser vorbeigingen. Teilweise interagierten sie dabei sogar spielerisch mit ihren
Nutzerrepräsentationen, z. B. durch Winken.

Wir sahen die Unterbrechung der systemunabhängigen Aktivität, also der Bewegung in
Richtung Ausgang der Mensa, als Zeichen für das Interesses der Passanten an unserer
Installation an. Bei der Analyse des Nutzerverhaltens lag unser Augenmerk deshalb auf
solchen Fällen passiver Beobachtung, in denen Passanten tatsächlich an der Installation
anhielten, um diese näher zu betrachten.
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An einem mit Curiosity Objects erweiterten öffentlichen Wandbildschirm bestehen zwei
verschiedene Möglichkeiten der Interaktion: die primäre Interaktion mit der Hauptanwen-
dung und eine sekundäre Interaktion mit den Curiosity Objects (Houben and Weichel,
2013). An unserer Installation bot der CommunityMirror als Hauptanwendung die Mög-
lichkeit, per Touch den dargebotenen Informationsraum zu explorieren. Die sekundäre
Interaktionsmöglichkeit bestand in der spielerischen Interaktion mit den präsentierten
Nutzerrepräsentationen. Diese war in allen Varianten außer in der Basis-Variante (v1)
verfügbar und in den Varianten v2, v3 und v5 auf den interaktiven Flur der Installation
ausgeweitet.

Bei der Analyse des Verhaltens der Nutzer an unserer Installation wurden deshalb diese
beiden Formen der aktiven Interaktion mit dem System berücksichtigt. Es wird also
zwischen einer Phase der spielerischen Interaktion mit Nutzerrepräsentationen und ei-
ner Phase der Interaktion mit den informativen Inhalten der Anwendung, im Folgenden
als informative Interaktion bezeichnet, unterschieden. Zu Letzterer wurden nicht nur
erfolgreiche Touch-Interaktionen mit den Informationspartikeln des CommunityMirror
gezählt, sondern auch die Versuche der Nutzer, berührungslos über ihre Nutzerrepräsen-
tationen mit diesen zu interagieren. Obwohl das von der Anwendung nicht unterstützt
wurde, konnte dieses Verhalten häufig beobachtet werden. Wenn bei der Interaktion mit
Nutzerrepräsentationen informative Inhalte der Anwendung beteiligt waren, wurde sie
also als informative Interaktion gewertet. Alle anderen Bewegungen der Nutzer vor der
interaktiven Installation, die nicht durch systemunabhängige Aktivitäten entstanden und
keine Interaktion mit Informationspartikeln beinhalteten, wurden hingegen als spielerische
Interaktion betrachtet.

Insgesamt wurden an unserer Installation also neben den systemunabhängigen Aktivitäten
vier verschiedene Phasen der Interaktion beobachtet: (1) das Erkennen der Interaktivität
der Installation, (2) die interessierte passive Beobachtung des Systems im Stehen, (3) die
spielerische Interaktion mit Nutzerrepräsentationen ohne Bezug zu informativen Inhalten
und (4) die Interaktion mit den informativen Inhalten der CommunityMirror-Anwendung.

Die Reihenfolge, in der diese Phasen durchlaufen wurden, variierte und natürlich durchliefen
nicht alle Passanten der Installation alle genannten Phasen. Wir machen Angaben zur
Anzahl aller Passanten der Installation an jedem Tag der Evaluation und dazu, welcher
Prozentsatz der Passanten dabei die verschiedenen Interaktionsphasen durchlaufen hat.
Diese Angaben zu den Phasen des Interaktionsprozesses sind in Tabelle 5 zusammengefasst.
Alle spielerischen und informativen Interaktionen werden als aktive Interaktion mit der
Installation zusätzlich einmal zusammengefasst betrachtet. Außerdem werden bei der
Interaktion mit informativen Inhalten der Anwendung zwischen Touch-Interaktion und
Freihand-Gesten (in Kombination mit Nutzerrepräsentationen) unterschieden.
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Interaktionsphase v5 v1 v2 v3 v4 v5

Passanten 881 717 855 773 501 811

angehalten 24.7 % 13 % 13.2 % 23 % 14.4 % 14.2 %

Interaktion (gesamt) 17.1 % 5.4 % 8.9 % 14.9 % 10.8 % 9.9 %

spielerische Interaktion 12.9 % -/- 4.3 % 6.3 % 6.2 % 6.5 %

mit informativen Inhalten 8.6 % 5.4 % 5.8 % 10 % 7.4 % 5.7 %

per Freihand-Geste 6.7 % 1 % 4.8 % 7.8 % 4 % 4.6 %

per Touch-Geste 2.7 % 4.9 % 1.4 % 2.6 % 3.8 % 1.1 %

Tabelle 5: Anzahl der Passanten in jeder Variante und Prozentsatz an Passanten, die
an der Installation anhielten (a), an der Installation (spielerisch oder mit
informativen Inhalten) interagierten (b), spielerisch mit ihrer Nutzerrepräsen-
tation interagierten (c), mit den informativen Inhalten interagierten (d), per
Freihand-Geste (e) oder per Touch (f) interagierten.

Zusätzlich wird über die durchschnittliche Aufenthaltsdauer der Nutzer an der Installation
berichtet. Dabei gehen wir auch darauf ein, wie viel Zeit die Nutzer jeweils im interaktiven
Flur und vor dem Touchbildschirm verbrachten. Eine Übersicht über diese Zeiten für jeden
Tag der Studie ist in Tabelle 6 gegeben.

Aufenthaltsdauer v5 v1 v2 v3 v4 v5

gesamt 18 22 10 10 36 12

an Flur & Bildschirm angehalten 31 -/- 22 23 -/- 23

nur einmal angehalten 13 22 7 8 36 9

Anteil Zeit im Flur 55 % -/- 58 % 64 % -/- 52 %

Anteil Zeit am Bildschirm 45 % 100 % 42 % 36 % 100 % 48 %

Tabelle 6: Je Variante: Durchschnittliche Aufenthaltsdauer in Sekunden von Passanten,
die mindestens einmal an der Installation anhielten (a), sowohl am Flur als auch
am Bildschirm anhielten (b), entweder nur am Flur oder nur am Bildschirm
anhielten (c) und der Anteil an Zeit, die sie im Flur (d) oder am Bildschirm
(e) verbrachten.

Der Einfluss der verschiedenen Varianten der Installation auf das Nutzerverhalten war in
unserer Studie von besonderem Interesse. Für jede Interaktionsphase wurde deshalb eine
einseitige Varianzanalyse (ANOVA) ausgeführt, um signifikante Effekte der Variante der
Installation auf den Wechsel der Nutzer in die verschiedenen Phasen zu ermitteln. Die
Ergebnisse der Varianzanalyse werden in Tabelle 7 aufgeführt.

Interaktivität erkennen

In den Interviews sagten die Befragten aus, dass die Interaktivität der Installation nur
schwer zu erkennen war, wenn keine Nutzerrepräsentationen angezeigt wurden. Hier
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ANOVA SS df MSE F p

angehalten 5.48 4 0.13 10.51 < 0.0001

Interaktion (gesamt) 3.47 4 0.09 9.76 < 0.0001

spielerische Interaktion 0.26 3 0.05 1.59 0.1897

mit informativen Inhalten 1.10 4 0.06 4.36 0.0016

per Freihand-Geste 1.73 4 0.04 10.16 < 0.0001

per Touch-Geste 0.33 4 0.02 3.96 0.0033

Tabelle 7: Ergebnisse einer einseitigen Varianzanalyse zur Aufdeckung von Effekten der
verschiedenen Varianten auf den Prozentsatz an Passanten, die an der Instal-
lation anhielten (a), an der Installation (spielerisch oder mit informativen
Inhalten) interagierten (b), spielerisch mit ihrer Nutzerrepräsentation intera-
gierten (c), mit den informativen Inhalten interagierten (d), per Freihand-Geste
(e) oder per Touch (f) interagierten.

fungierten lediglich die Informationspartikel des CommunityMirrors als virtuelle Stimuli.
Für einige Nutzer war die konstante Bewegung der Informationspartikel ein Indikator für
die Interaktivität des Systems.

In einigen Fällen hatten die Nutzer des Touchbildschirms die Installation auch bereits an
einem vorherigen Tag in einer Variante mit interaktiven Flur gesehen und wussten daher,
dass diese interaktiv war. Wir vermuten zudem, dass Erfahrungen mit dem interaktiven
Flur der Anwendung an früheren Tagen dazu führte, dass dem Touchbildschirm von wieder-
kehrenden Passanten auch ohne interaktiven Flur und ohne Nutzerrepräsentationen mehr
Beachtung geschenkt wurde. Einerseits bedeutet das zwar, dass unsere Studienergebnisse
davon beeinflusst sind. Andererseits zeigt es aber auch, dass der interaktive Flur eine
andauernde Wirkung auf Passanten hat, selbst wenn er nach einiger Zeit entfernt wird.

Freudige Überraschung Wenn Nutzerrepräsentationen präsentiert wurden, signali-
sierten diese den Passanten die Interaktivität der Installation. Sehr häufig reagierten
die Nutzer mit freudiger Überraschung, wenn sie ihre virtuellen Repräsentationen auf
den Leinwänden oder dem Touchbildschirm erblickten. Dies stand ihnen geradezu ins
Gesicht geschrieben. Zudem brachten einige Nutzer ihre Gemütsregung auch verbal durch
entsprechende Laute oder Äußerungen zum Ausdruck. Nicht alle Passanten stoppten an
der Installation, wenn sie die Nutzerrepräsentationen entdeckt hatten. Stattdessen gingen
diese Passanten einfach weiter ihren Weg und betrachteten die Nutzerrepräsentationen im
Vorbeigehen. Der Beobachter konnte dies daran erkennen, dass deren Blick permanent in
Richtung der Installation ausgerichtet war. Manchmal blickten sie auch dann noch zurück,
wenn sie an dieser bereits vorbei waren. Wir beobachteten auch, dass die Nutzer so in die
Betrachtung der Installation vertieft waren, dass sie einer Säule auf ihrem Weg oft nur im
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letzten Moment ausweichen konnten.

Landing-Effekt Andere Passanten hielten an der interaktiven Anwendung an, um die
Nutzerrepräsentationen genauer zu begutachten und gegebenenfalls auch mit diesen zu
interagieren. An der Stelle auf dem Weg von Passanten, an der sie dies taten, lässt sich
ablesen, wie lange sie gebraucht haben, um die Interaktivität der Anwendung zu erkennen.
Wurden Nutzerrepräsentationen ausschließlich auf dem Touchbildschirm präsentiert (v4),
stoppten Passanten häufig erst, wenn sie bereits an diesem vorbei gelaufen waren, und
liefen dann zu diesem zurück. Dieser sogenannte Landing-Effekt (Müller et al., 2012) trat
hingegen nicht auf, wenn ein interaktiver Flur (v2, v3, v5) verwendet wurde. Hier hielten die
Passanten schon innerhalb des interaktiven Flures an noch bevor sie den Touchbildschirm
erreicht hatten. Die Breite einer Stellwand (2 m) bot den Passanten also im Gegensatz
zu dem kleineren Touchbildschirm (1.20 m) genug Zeit, um die Nutzerrepräsentationen
wahrzunehmen, daraus die Interaktivität der Anwendung abzuleiten und sich dazu zu
entschließen, stehen zu bleiben. Dies ist konform zu den Erkenntnissen von Müller et al.
(2012), dass Nutzer dafür etwa 1.2 Sekunden benötigen. Bei einer angenommenen Schritt-
geschwindigkeit von 1.4 Metern pro Sekunde, haben Passanten durchschnittliche einen
Weg von 1.68 Metern Länge zurückgelegt, bis sie die Interaktivität eines Systems mit
Nutzerrepräsentationen erkannt haben. Ein interaktiver Flur im Vorhof des Bildschirms
verschafft Nutzern also ausreichend Zeit, um die Interaktivität einer öffentlichen Instal-
lation zu verstehen, ehe sie den Interaktionsraum verlassen, und verhindert somit den
unerwünschten Landing-Effekt.

Blind-Spot-Effekt Wenn kein interaktiver Flur verwendet, aber Nutzerrepräsentationen
auf dem Bildschirm präsentiert wurden, war der Nimbus (Bereich, von dem aus der
Bildschirm einsehbar ist) der interaktiven Anwendung größer als ihr Fokus (Bereich, in
dem Interaktion möglich ist). Somit entsteht an der Installation sozusagen ein „toter
Winkel“, in dem Passanten zwar den Bildschirm, nicht aber ihre Nutzerrepräsentationen
sehen können. Dies führt dazu, dass die Interaktivität der Installation deutlich schlechter
wahrgenommen wird. Wir konnten beobachten, dass Passanten häufig einen ersten Blick auf
den Bildschirm warfen, während sie sich noch außerhalb des Interaktionsraumes befanden
und ihre Nutzerrepräsentationen dementsprechend noch nicht auf dem Bildschirm zu
sehen waren. Einige Passanten bemerkten ihre Nutzerrepräsentationen zwar zu einem
späteren Zeitpunkt, andere hingegen gar nicht mehr. Es scheint, als ob diese Personen
bereits aus ihrem ersten Eindruck vom Bildschirm geschlossen hatten, dass dieser nicht
relevant für sie ist. Folglich schenkten sie dem System keine weitere Beachtung mehr,
nachdem diese Entscheidung erst einmal getroffen war. Dieses Phänomen bezeichnen wir
als Blind-Spot-Effekt. Das Verhalten ist konsistent zu den Erkenntnissen von Müller et al.
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(2010), die besagen, dass Passanten nur wenige Sekunden investieren, um zu entscheiden, ob
ein öffentlicher Bildschirm von Interesse für sie ist. Wie die Interaktivität von öffentlichen
Bildschirmen wahrgenommen wird, hängt also nicht nur von der Schnittmenge zwischen dem
Interaktionsraum und dem Weg der Passanten ab, sondern auch von der Überschneidung
zwischen Fokus und Nimbus der interaktiven Anwendung. Das Interesse der Passanten
muss bereits beim ersten Blick auf die interaktive Anwendung geweckt werden. Deshalb
sollte sichergestellt sein, dass die Aufmerksamkeit erregenden Stimuli in diesem Moment
auch tatsächlich sichtbar sind. Durch den Einsatz eines interaktiven Flurs kann dies erreicht
werden, indem der „tote Winkel“ der Installation verkleinert wird.

Forerunner-Effekt Innerhalb einer Reihe von Passanten bemerkten die hinteren Pas-
santen die Interaktivität der Installation häufig bereits durch die Nutzerrepräsentation der
vorweg laufenden Passanten, noch bevor sie selbst den Interaktionsraum erreichten. Das
war daran zu erkennen, dass diese Passanten unmittelbar mit der Interaktion begannen,
sobald sie den interaktiven Raum betraten. In der Variante (v4), in der Nutzerrepräsenta-
tionen ausschließlich auf dem Touchbildschirm präsentiert wurden, wirkte dieser Effekt dem
Landing-Effekt (Müller et al., 2012) entgegen. Wenn diese Passanten die Personen vor ihnen
kannten, riefen sie diese zurück, um ihnen zu zeigen, was sie entdeckt hatten. Im Gegensatz
zum Honeypot-Effekt (Brignull and Rogers, 2003) kann dieses Muster auch von Passanten
ausgelöst werden, die der interaktiven Installation keine Beachtung schenken. Dies wird
im Folgenden als Forerunner-Effekt bezeichnet. Wir denken, dass dieser Forerunner-Effekt
ein wichtiger Faktor für die Steigerung der Anziehungskraft von interaktiven öffentlichen
Bildschirmen ist.

Interesse wecken

Aus den Interviews wissen wir, dass die Neugierde von Passanten durch die informativen
Inhalte der Anwendung geweckt wurde, wenn keine Nutzerrepräsentationen angezeigt
wurden (v1). Innerhalb des personenzentrierten Informationsraums des CommunityMirrors
interessierten sich die Nutzer insbesondere für Informationen zu Personen, die sie kannten.

Wenn Nutzerrepräsentationen verwendet wurden (v2 bis v5), so weckten in erster Linie
diese die Aufmerksamkeit und das Interesse von Passanten. Diese Erkenntnis beruht auf
den Angaben von Nutzern in den Interviews sowie auf Beobachtungen. In den Interviews
sagten die Befragten, dass sie angehalten hatten, weil es komisch war sich selbst in der
Installation zu sehen und sie ihre virtuellen Spiegelbilder näher untersuchen wollten. Sie
interessierten sich dafür, wie die Videobilder in die Installation gelangten, wie groß der
interaktive Raum war und welche Interaktionsmöglichkeiten die Anwendung bot. Andere
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waren lediglich daran interessiert, sich selbst zu sehen. Sie benutzten die Installation also
tatsächlich wie einen Spiegel. Ein älterer Mann benutzte diese beispielsweise, um seine
leicht gebückte Körperhaltung zu korrigieren und sich entsprechend aufzurichten. Zudem
war das Interesse von Passanten an den Nutzerrepräsentationen auch in deren Gesichtern
zu sehen. Wenn diese sich selbst in der Installation entdeckten, reagierten die meisten nach
einem kurzen Moment des Erstaunens mit einem erfreuten Lächeln oder gar einem lauten
Lachen. Insbesondere, wenn Passanten innerhalb von Gruppen auftraten, brachten sie ihre
emotionale Reaktion auch verbal durch Äußerungen wie „Wow!“ oder „Wie cool ist das
denn?“ zum Ausdruck.

Für die quantitative Analyse wurde es als Ausdruck des Interesses von Passanten an der
Installation gewertet, wenn diese davor stehen blieben. Eine einseitige Varianzanalyse
(ANOVA) zeigte, dass das Interesse von Passanten an der Anwendung von der Variante
der Installation abhängt (F, MSE, p). Ein post-hoc Turkey HSD Test ergab, das der
Prozentsatz an Passanten, die an der Installation anhielten, in der Variante mit dem
kurzen zweiseitigen interaktiven Flur (v3) signifikant höher war als in allen anderen
Varianten. Abgesehen davon wurden keine weiteren Unterschiede in Abhängigkeit von den
Varianten gefunden. Daraus lernen wir, dass das Anzeigen von Nutzerrepräsentationen
alleine nicht dazu führt, dass das Interesse von Passanten an der Installation verstärkt
wird. Selbst wenn diese auf einem einseitigen (kurzen oder langen) interaktiven Flur (v2,
v5) präsentiert werden, zeigt sich noch kein Effekt. Doch die Verteilung der Stellwände
auf beide Seiten des interaktiven Flurs (v3) trägt durchaus dazu bei, die Neugierde von
Passanten zu wecken.

Spielerische Interaktion

Nachdem Passanten ihre Nutzerrepräsentation entdeckt hatten, begannen viele im Gehen
oder Stehen mit ihren Nutzerrepräsentationen zu spielen. Beispielsweise winkten die
Nutzer, wedelten mit den Armen, lüpften ihre Hüte, führten einen kurzen Tanz auf
oder boxten mit Händen und Füßen in die Luft. Häufig spielten Nutzer auch mit den
Grenzen des Interaktionsraums der Installation. Dabei positionierten sie sich außerhalb
des Interaktionsraums und streckten lediglich ein Körperteil hinein, sodass beispielsweise
nur ein Arm, ein Bein oder der Kopf des Nutzers auf der Bildfläche zu sehen war.

Auch spielerische soziale Interaktion konnte beobachtet werden. Vertraute Personen ver-
hielten sich oft, als ob sie für ein Foto posieren würden. Sie standen Schulter an Schulter,
hielten Hände, umarmten sich oder verpassten sich gegenseitig Eselsohren. Innerhalb des
zweiseitigen interaktiven Flures (v3) waren die Nutzer, die zur einen Seite schauten, auf
der gegenüberliegenden Stellwand von hinten zusehen. Wir hatten erwartet, dass dadurch
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die soziale Interaktion zwischen den Nutzern, die Rücken zu Rücken im interaktiven Flur
stehen, angeregt würde. Wie sich herausstellte, war dies jedoch nicht der Fall. Die Nutzer
auf der anderen Seite des interaktiven Flurs sowie deren Nutzerrepräsentationen wurden
vielmehr schlicht ignoriert.

All diese spielerischen Aktivitäten wurden offensichtlich nur zum Spaß ausgeführt. In den
Interviews bestätigten die Akteure, dass sie in erster Linie lustige Bilder erzeugen wollten.
Sie erwarteten nicht, dass sich darüber hinaus etwas in der interaktiven Anwendung
ereignen würde. Einige beschwerten sich über die schlechte Auflösung, die durch die
starke Vergrößerung der Videobilder entstanden war, und die unpräzisen Kanten ihrer
Nutzerrepräsentationen. Manche Nutzer machten mit ihren Smartphones Fotos von ihren
Nutzerrepräsentationen in der Installation, um sie mit nach Hause zu nehmen und anderen
zeigen zu können (siehe Abbildung 29 A). Dies macht deutlich, wie wichtig der visuelle
Eindruck der Nutzerrepräsentationen zu sein scheint.

Andere Elemente auf dem Bildschirm neben den Nutzerrepräsentationen, wie z. B. die
Informationspartikel des CommunityMirrors, wurden von den Nutzern vorerst ignoriert.
Dies stimmt mit den Beobachtungen von Tomitsch et al. (2014) überein. An deren
gestenbasiertem öffentlichen Informationsbildschirm spielten Nutzer ebenfalls zunächst
mit ihrer abstrakten Nutzerrepräsentation, ehe sie zur Interaktion mit den informativen
Inhalten der Anwendung übergingen.

Die quantitative Analyse zeigte, dass insgesamt 5.8 % aller Passanten mit ihrer Nutzerre-
präsentation spielten. Es gab keine signifikanten Unterschiede zwischen den verschiedenen
Varianten der Installation. Die meisten spielerischen Interaktionen (71 %) wurden im
Stehen ausgeführt und nur wenige (29 %) im Gehen. Wenn der interaktive Flur (v2, v3,
v5) verwendet wurde, fanden diese zu einem großen Teil (70 %) dort statt. Lediglich 30 %
wurden vor dem Touchbildschirm ausgeführt.

Interaktion mit informativen Inhalten

In Abhängigkeit von der jeweiligen Variante der Installation interagierten zwischen 5.4
% und 10 % aller Passanten mit informativen Inhalten der Anwendung. Die primäre
Interaktion mit den Informationspartikeln des CommunityMirrors ereignete sich meist,
nachdem mit Nutzerrepräsentationen gespielt wurde. Einige Nutzer übersprangen aber
auch die (sekundäre) spielerische Interaktion und wandten sich direkt den interaktiven
Inhalten der Anwendung zu. Manchmal spielten diese Nutzer im Anschluss noch mit ihrer
Nutzerrepräsentation.

Eine einseitige Varianzanalyse (ANOVA) offenbarte einen Effekt der Variante der Installa-
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tion auf den Prozentsatz der Passanten, die mit informativen Inhalten der Anwendung
interagierten (F, MSE, p). Ein post-hoc Turkey HSD Test zeigte, dass an der Installation
mit einem kurzen zweiseitigen interaktiven Flur (v3) signifikant mehr Nutzer mit infor-
mativen Inhalten interagierten als an Installationen mit anderen Formen des interaktiven
Flurs (v2, v5) oder der Basis-Variante (v1). Nur im Vergleich zu der Variante, in der
Nutzerrepräsentationen ausschließlich auf dem Touchbildschirm präsentiert wurden (v4),
schnitt der kurze zweiseitige interaktive Flur nicht nachweislich besser ab.

Allerdings war die Interaktion mit informativen Inhalten nicht immer von Erfolg gekrönt.
Wenn Nutzerrepräsentationen angezeigt wurden (v2-v5), bestand eine Hürde darin, die
Modalität der Interaktion herauszufinden. Die Mehrheit der Interaktionen mit informativen
Inhalten wurde mittels Freihand-Gesten (72 %) ausgeführt. Die Nutzer versuchten einzelne
Informationspartikel des CommunityMirrors zu selektieren, indem sie die Hand ihrer
Nutzerrepräsentation auf diesen platzierten (siehe Abbildung 29 C). Dabei zeigten sie
entweder mit einem Finger in Richtung Leinwand, spreizten alle fünf Finger weit auf oder
ballten die Hand zur Faust, als ob sie nach etwas greifen würden.

Wenn auf Nutzerrepräsentationen als virtuelle Stimuli verzichtet wurde (v1), versuchten
nur sehr wenige Nutzer (1 %) per Freihand-Gesten mit den Informationspartikeln des
CommunityMirrors zu interagieren. Die Befragung dieser Nutzer offenbarte, dass die Kinect-
Kamera auf dem Touchbildschirm hier als physischer Stimulus fungierte. Die Nutzer kannten
diese vom Einsatz an anderen gestenbasierten interaktiven Anwendungen und erwarteten
deshalb, dass auch unsere interaktive Installation Freihand-Gesten unterstützen würde.
Aus der erhöhten Anzahl an Gesten-Interaktionen lernen wir, dass die Präsentation von
Nutzerrepräsentationen ein starker Indikator für Freihand-Gesten als Eingabemodalität zu
sein scheint.

Während die Anzahl an Freihand-Gesten durch den Einsatz eines interaktiven Flurs (v2,
v3, v5) anstieg, fiel gleichzeitig die Anzahl an Touch-Interaktionen ab. Ohne interaktiven
Flur interagierten 4.4 % aller Passanten per Touch mit der interaktiven Installation und
mit interaktivem Flur nur noch 1.7 %. Die verwendete Hardware der Präsentationsfläche
scheint sich also ebenfalls drauf auszuwirken, welche Eingabemodalität die Nutzer erwar-
ten. Während der LCD-Bildschirm eher mit Touch-Interaktion in Verbindung gebracht
wurde, erwarteten Nutzer an den Leinwänden des interaktiven Flurs eher berührungslose
Eingabemodalitäten. Dies wird dadurch bestätigt, dass Touch-Interaktionen hauptsächlich
auf dem Touchbildschirm ausgeführt wurden und nur ein sehr geringer Anteil an Passanten
(0.66 %) versuchte, an den Leinwänden des interaktiven Flurs per Touch zu interagieren
(siehe Abschnitt 5.4.7, Abbildung 29 D).

In Varianten mit interaktivem Flur (v2, v3, v5) ereignete sich die Mehrheit aller informati-



5.4 Studie 137

ven Interaktionen (56 %) in diesem und lediglich 44 % am Touchbildschirm. Dies zeigt,
dass Nutzer die Funktion des interaktiven Flurs nicht (ausschließlich) darin sahen, sie auf
die primäre Interaktion am Touchbildschirm vorzubereiten. Stattdessen erwarteten sie,
dass sie auch im interaktiven Flur mit den Informationspartikeln des CommunityMirrors
interagieren können.

5.4.7 Weitere Erkenntnisse

Bereitschaft zur Interaktion

Durch das Anzeigen von Nutzerrepräsentationen wurde der interaktiven Informations-
anwendung eine sekundäre Interaktionsmöglichkeit hinzugefügt. Nutzer der Installation
konnten dann nicht nur mit den informativen Inhalten des CommunityMirrors, sondern
auch spielerisch mit ihren Nutzerrepräsentationen interagieren. Im vorherigen Absatz
wurde bereits erörtert, dass Nutzerrepräsentationen das Interesse von Passanten weckten
und 5.8 % aller Passanten aktiv mit ihrer Nutzerrepräsentation spielten. Interessanterweise
wirkte sich dies nicht negativ auf die primäre Interaktion mit informativen Inhalten aus.
Der Anteil an Passanten, die mit den Informationspartikeln des CommunityMirrors intera-
gierten, war im Gegenteil sogar größer, wenn Nutzerrepräsentationen angezeigt wurden
(v2 bis v5). Die sekundäre Interaktionsmöglichkeit förderte an unserer Installation also die
Ausführung der primären Interaktionsmöglichkeit der Anwendung.

Insgesamt konnte die aktive Beteiligung von Passanten in Form von spielerischen oder
informativen Interaktionen durch den Einsatz der visuellen Stimuli gesteigert werden.
Eine einseitige Varianzanalyse (ANOVA) legte einen Einfluss der Variante der Installation
auf den Prozentsatz der Passanten, die spielerisch oder informativ mit der Anwendung
interagierten, offen. Ein post-hoc Turkey HSD Test zeigte, dass der Anteil aktiver Nutzern
in der Basis-Variante ohne Nutzerrepräsentationen (v1) signifikant niedriger war als in
allen Varianten mit Nutzerrepräsentationen (v3, v4, v5) außer dem kurzen einseitigen Flur
(v2).

Wurden diese virtuellen Stimuli mit physischen Stimuli zu Curiosity Objects kombiniert,
konnte dadurch nicht in allen Varianten des interaktiven Flurs eine gegenüber dem Einsatz
von ausschließlich virtuellen Stimuli gesteigerte Wirkung erzielt werden. Wie ein post-
hoc Turkey Test zeigte, wurden aber mit dem kurzen zweiseitigen interaktiven Flur (v3)
signifikant höhere Interaktionsraten erzielt als in allen anderen Varianten. Insbesondere
der Anteil an Passanten, die mit informativen Inhalten interagierten, war in dieser Vari-
ante besonders hoch. Dies macht deutlich, dass durch die Erweiterung eines öffentlichen
Wandbildschirms mit physischen Objekten nicht automatisch die gewünschten Effekte
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eines Curiosity Objects erzeugt werden können. Die Gestaltung der physischen Stimuli
und insbesondere deren Einbettung in die Umgebung tragen also in entscheidendem Maße
zum Erfolg oder Misserfolg von Curiosity Objects bei. In unserem Fall erwies sich ein
interaktiver Flur mit einander gegenüberstehenden Stellwänden als besonders wirkungsvoll.

Annäherung an den Touchbildschirm

Der interaktive Flur sollte als Curiosity Object des Touchbildschirms dienen. Das heißt,
er sollte die Aufmerksamkeit von Passanten wecken, über eine unmittelbar ersichtliche
sekundäre Interaktionsmöglichkeit die Interaktivität der Installation vermitteln und Nut-
zer zur aktiven Interaktion anregen. Für die primäre Interaktion mit den informativen
Inhalten der Anwendung sollten die Nutzer anschließend vom interaktiven Flur an den
Touchbildschirm wechseln.

Tatsächlich zeigten Passanten an unserer Installation aber ein anderes Verhalten. Passanten
wurden zwar durch den interaktiven Flur auf die Installation aufmerksam und begannen
häufig auch mit ihren Nutzerrepräsentationen zu spielen. Auch der Übergang von dieser
sekundären Interaktion zur primären Interaktion mit informativen Inhalten fand statt.
Allerdings wechselten die Nutzer dafür nicht unbedingt an den Touchbildschirm. Stattdessen
versuchten Nutzer auch schon im interaktiven Flur mit den Informationspartikeln des
CommunityMirrors zu interagieren. Wie bereits beschrieben, erwarteten die Nutzer, dass
sie dort berührungslos über ihre Nutzerrepräsentationen mit den informativen Inhalten
interagieren konnten. In vielen Fällen setzten sich die Nutzer gar nicht mehr mit dem
Touchbildschirm auseinander, nachdem sie im interaktiven Flur interagiert hatten.

Im Folgenden wird aufgezeigt, wie in den Varianten mit interaktiven Flur (v2, v3, v5) die
Aufteilung der Aktivitäten der Nutzer zwischen diesem und dem Touchbildschirm war. Es
wird berichtet, wo Passanten angehalten haben, wo sie interagiert haben und wie lange sie
sich an den verschiedenen Stationen aufgehalten haben.

Insgesamt hielten 12 % aller Passanten im interaktiven Flur an und 7 % am Touchbild-
schirm sowie 3 % sowohl im interaktiven Flur als auch am Touchbildschirm. 21 % aller
Passanten, die im interaktiven Flur stehen geblieben waren, stoppten anschließend auch
am Touchbildschirm. Wenn der interaktive Flur aus zwei Stellwänden bestand (v3, v5)
und somit mehrere Stationen verfügbar waren, blieben nur 0.2 % aller Passanten an allen
drei Stationen (den beiden Stellwänden und dem Touchbildschirm) stehen.

Die Mehrheit aller Interaktionen fand im interaktiven Flur statt. 84 % aller spielerischen
Interaktionen, 55 % aller Interaktionen mit informativen Inhalten und 67 % beider Formen
der aktiven Interaktion zusammengenommen ereigneten sich dort. Wir vermuten, dass
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die Nutzer die Projektionsflächen des interaktiven Flurs aufgrund ihrer großen Größe
gegenüber dem kleineren Touchbildschirm für die Interaktion, insbesondere mit Nutzerre-
präsentationen, bevorzugten. 16 % aller Passanten, die im interaktiven Flur interagiert
hatten, interagierten anschließend auch am Touchbildschirm.

Generell verbrachten Nutzer mehr Zeit im interaktiven Flur (58 %) als am Touchbildschirm
(42 %). Besonders in der Variante mit dem kurzen zweiseitigen Flur (v3) hielten sich
Nutzer deutlich länger in diesem auf (64 %). Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer in
Varianten mit interaktivem Flur (v2, v3, v5) war mit 9.3 Sekunden deutlich kürzer als in
Varianten ohne interaktiven Flur (v1, v4). Dort verweilten die Nutzer durchschnittlich 29
Sekunden an der Installation. In den Fällen, in denen die Nutzer der Installation sowohl
im interaktiven Flur als auch am Touchbildschirm anhielten, war die durchschnittliche
Aufenthaltsdauer mit 22 Sekunden in etwa so lange wie an der Installation in der Basis-
Variante. Am längsten (39 Sekunden) hielten sich Nutzer an der Installation auf, wenn
kein interaktiver Flur verwendet, aber Nutzerrepräsentationen angezeigt wurden (v4).

Positionierung und Gruppenverhalten

Nachdem im vorherigen Absatz auf die Verteilung von Nutzeraktivitäten an den ver-
schiedenen Stationen der interaktiven Installation eingegangen wurde, wird im Folgenden
beschrieben, wie einzelne Nutzer und Gruppen sich an diesen positionierten und welche
sozialen Interaktionen auftraten.

In öffentlichen Verkehrsmitteln wie Bus oder Bahn setzen sich Passagiere bevorzugt auf
Plätze in komplett freien Sitzreihen und vermeiden es sich direkt neben fremde Personen
zu setzen. Auf ähnliche Weise positionierten sich einzelne Personen nach Möglichkeit an
einer Station unserer Installation, an der sich noch keine anderen Nutzer befanden. Wie
im Beispiel von öffentlichen Verkehrsmitteln streben die Nutzer hier nach maximalem
persönlichen Raum und einer geschützten Privatsphäre. Dies ist auch konsistent zu den
Beobachtungen von Gentile et al. (2017), dass Nutzer eines öffentlichen Wandbildschirms
den maximal möglichen Abstand zu einem anwesenden Publikum einnehmen, um sich bei
der Interaktion möglichst ungestört zu fühlen. Abbildung 29 E zeigt, wie ein einzelner
Nutzer abseits einer zusammengehörigen Gruppe an der Installation interagiert.

Wenn Passanten innerhalb von zusammengehörigen Gruppen unterwegs waren, sorgte
typischerweise ein Vorreiter innerhalb der Gruppe dafür, dass auch alle anderen an der
Installation anhielten. Die Gefolgschaft versammelte sich dann meist zunächst um das
aktive Gruppenmitglied, um dieses bei der Interaktion mit der Installation zu beobachten.
Diese Konstellation trat sehr häufig auf und ist in Abbildung 29 F zu sehen.
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Abbildung 29: Verschiedene Formen der Interaktionen im interaktiven Flur: spielerische
Interaktion mit den Nutzerrepräsentationen (A), parallele Interaktion mit
Nachahmung (B), Interaktion mit informativen Inhalten per Freihand-
(C) oder Touch-Gesten (D), Interaktion einer Einzelperson abseits einer
Gruppeninteraktion (E), Vorreiter mit Publikum (F) (Lösch et al., 2017).

Aus dieser Ausgangssituation konnte sich auch eine kooperative Exploration der unbe-
kannten interaktiven Anwendung entwickeln. Die Mitglieder der Gruppe verteilten sich
dann nach Möglichkeit so an der Anwendung, dass sie selbst aktiv werden konnten (siehe
Abbildung 29 B). Dabei stand allerdings das gemeinsame Erlebnis der Gruppe während
der Interaktion mit der Anwendung im Vordergrund. In der Variante mit dem zweiseitigen
interaktiven Flur (v3) teilten sich die Mitglieder einer Gruppe deshalb grundsätzlich
eine Stellwand. Falls erforderlich, positionierten sie sich in mehreren Reihen vor dieser.
Wir vermuten, dass Gruppen sich nicht auf die gegenüberliegenden Stellwände verteilten,
um eine Aufspaltung der Gruppe zu verhindern und stattdessen alle gemeinschaftlich
mit der Installation interagieren zu können. Im langen einseitigen Flur (v5) konnten die
Mitglieder eine Gruppe hingegen beide Stellwände benutzen ohne das Gemeinschaftsgefühl
zu beeinträchtigen. Sie bot selbst für größere Gruppen ausreichend Platz.

Bei dieser gemeinschaftlichen Exploration der Installation waren die Bedingungen für
soziales Lernen (Memarovic et al., 2012) optimal erfüllt. Nutzer ahmten deshalb oft das
Verhalten anderer Gruppenmitglieder nach. Allerdings wurden auch solche Versuche der
Interaktion imitiert, die nicht erfolgreich waren. Gerade die berührungslose Interaktion
mit Informationspartikeln verbreitet sich oft schnell innerhalb einer Gruppe, obwohl dies
von der Anwendung nicht unterstützt wurde. Neue Nutzer können also nicht nur durch
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Beobachtung erfahrener Nutzer etwas über die Interaktion mit der Anwendung erfahren,
sondern genauso gut auch falsche Impulse von unerfahrenen Nutzern aufnehmen.

5.5 Zusammenfassung und Diskussion

Im Folgenden wird die Bedeutung der Ergebnisse der Studie für die Unterstützung des
Explorationsprozesses von öffentlichen interaktiven Informationsanwendungen diskutiert.
Abschließend werden die Ergebnisse noch einmal zusammengefasst und die Konsequenzen
für das Unterstützungskonzept aufgezeigt.

5.5.1 Diskussion

Nutzerrepräsentationen als virtuelle Stimuli

Wie bereits in verwandten Arbeiten (Müller et al., 2012; Walter et al., 2013; Tomitsch et al.,
2014) beobachtet wurde, wurden auch an unserer Installation Passanten durch virtuelle
Nutzerrepräsentationen auf diese aufmerksam und zur spielerischen Interaktion angeregt.
Der Reiz dieser virtuellen Stimuli scheint dabei in der Kreation ansprechender Bilder
zu liegen. In den Interviews sagten Nutzer aus, dass sie mit den Nutzerrepräsentationen
interagierten, weil es ihnen Freude bereitete, sich selbst in der Installation zu sehen.
Einige Nutzer haben auch Fotos von der Installation gemacht, um das Bild der eigenen
Nutzerrepräsentation dauerhaft festzuhalten. In den Interviews beschwerten sich manche
Nutzer über die niedrige Auflösung und die ungenauen Kanten der Nutzerrepräsentationen.
Wir vermuten, dass Nutzer die größeren Stellwände des interaktiven Flurs bevorzugten,
da sie auf diesen im Gegensatz zum kleineren Bildschirm die Nutzerrepräsentationen
annähernd von Kopf bis Fuß sehen konnten. Interaktion mit Nutzerrepräsentationen
fand jedenfalls überwiegend im interaktiven Flur statt, sofern ein solcher verfügbar war.
All dies verdeutlicht, welche Rolle die Darstellung der Nutzerrepräsentationen spielt
und welchen Reiz die erzeugten Bilder ausüben. An der Installation von Michelis and
Müller (2011) wurden die Gestaltungsmöglichkeiten der Nutzer sogar noch durch das
Hinzufügen bestimmter visueller Effekte ausgeweitet. Dadurch konnte das Spielen mit
Nutzerrepräsentationen zusätzlich gefördert werden. Müller et al. (2012) fanden zudem
heraus, dass Video-Repräsentationen schneller erkannt werden und somit wirkungsvoller
sind als abstraktere Darstellungen der Nutzer. Eine realistische Darstellung und ein
ästhetisches Design bei der Gestaltung von Nutzerrepräsentationen fördern also deren
Wirkung auf Passanten.
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Einsatz physischer Stimuli

In einigen Varianten unserer Installation wurden die virtuellen Stimuli in Form von Nut-
zerrepräsentationen in Kombination mit physischen Stimuli eingesetzt. Als physischer
Stimulus diente ein interaktiver Flur auf dem Weg von Passanten zum Touchbildschirm, in
dem die Nutzerrepräsentationen angezeigt wurden. Wenn dieser interaktive Flur geeignet
gestaltet war, konnten die potenziellen Nutzer der öffentlichen Installation im Interaktions-
prozess bereits früher erreicht werden als durch den Einsatz von Nutzerrepräsentationen
allein. Durch Hinzunahme der physischen Stimuli konnte das Interesse von Passanten an
der interaktiven Installation effektiver geweckt werden. Dies drückte sich dadurch aus,
dass insgesamt mehr Passanten an dieser stehen blieben, um sie näher zu betrachten.
Das gesteigerte Interesse von Passanten an der Installation hatte auch Auswirkungen
auf die nachfolgende Phase der aktiven Interaktion mit der Anwendung. So konnten die
Interaktionsraten an der Installation im Vergleich zum Einsatz von Nutzerrepräsentationen
allein noch weiter erhöht werden. Insgesamt erwies sich die Kombination aus virtuellen und
physischen Stimuli in unserem Fall also als äußerst effektiv, um den Explorationsprozess
an touchbasierten Informationsbildschirmen zu unterstützen. Diese gesteigerte Wirkung
der Nutzerrepräsentationen durch den Einsatz des interaktiven Flurs konnte allerdings nur
in der Variante des kurzen zweiseitigen Flurs (v3) erzielt werden. Wir vermuten, dass die
Effektivität dieser Variante auf die ungewöhnliche Form der Installation zurückzuführen
ist. Durch die gegenüberliegenden interaktiven Flächen unterscheidet sich die Installation
von herkömmlichen öffentlichen Bildschirmen, was die Neugierde von Passanten weckt.
Zudem ist die Sichtbarkeit der Installation in dieser Variante besonders hoch. Aufgrund
der Anordnung der Stellwände ist der Durchgang für Passanten schmäler als in anderen
Varianten. Die Installation rückt dadurch näher an diese heran und wird deshalb eher
wahrgenommen.

Einfluss von Fokus und Nimbus

Durch das Hinzufügen des interaktiven Flurs in unserer öffentlichen Installation wurde so-
wohl deren Fokus als auch deren Nimbus erweitert. Folglich stand Passanten mehr Zeit zur
Verfügung, um ihre eigenen Nutzerrepräsentationen oder die der anderen wahrzunehmen,
während sie an der Installation vorbei liefen. Dies führte dazu, dass der Landing-Effekt
(Müller et al., 2012) seltener und der Forerunner-Effekt öfter auftraten. Passanten erkann-
ten die Interaktivität der Anwendung also, bevor sie an der Installation vorbei gelaufen
waren oder durch den Forerunner-Effekt sogar, noch bevor sie in den interaktiven Be-
reich der Anwendung gelangt waren. Diese frühe Erkenntnis wirkte sich positiv auf den
Explorationsprozess der öffentlichen Installation aus. Gleichzeitig vergrößerte sich durch
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den interaktiven Flur auch die Schnittmenge zwischen dem Fokus und dem Nimbus der
Installation. Dadurch waren die interaktiven Stimuli der Anwendung bereits beim ersten
Blick von Passanten auf die Installation sichtbar und konnten ihre Wirkung entfalten. Ist
die Schnittmenge zwischen Fokus und Nimbus der Installation hingegen klein, so steigt
die Gefahr, dass Passanten sich noch außerhalb des Fokus der Installation befinden, wenn
sie zum ersten Mal auf diese schauen (Blind-Spot-Effekt). Da dann deren Nutzerreprä-
sentationen noch nicht auf dem Bildschirm zu sehen sind, können diese auch nicht die
Interaktivität der Anwendung vermitteln und das Interesse von Passanten wecken. Die
Nutzer entscheiden dann häufig basierend auf diesem ersten Eindruck, dass die öffentliche
Installation nicht interessant für sie ist. Eine große Überschneidung von Fokus und Nimbus
einer öffentlichen Installation ist also wichtig dafür, dass Passanten die Interaktivität der
Installation erkennen können und somit förderlich für den Explorationsprozess.

Übergang zur primären Interaktion mit der Informationsanwendung

In unserer Installation stellte das Spielen mit Nutzerrepräsentationen eine unmittelbar
ersichtliche sekundäre Interaktionsmöglichkeit dar. Diese diente nach dem Prinzip der
Curiosity Objects (Houben and Weichel, 2013) als Einstieg in die aktive Interaktion, die
anschließend in die Interaktion mit den informativen Inhalten der Anwendung münden
sollte. Wie sich herausstellte, war dieser Ansatz für den betrachteten Anwendungsfall sehr
erfolgreich. Passanten zeigten vielfältige kreative Auseinandersetzungen mit ihren Nutzerre-
präsentationen und gingen anschließend oft zur Interaktion mit den Informationspartikeln
des CommunityMirrors über. Der spielerische Charakter von Nutzerrepräsentationen und
die Ernsthaftigkeit einer interaktiven Informationsanwendung schließen sich also gegen-
seitig nicht aus. Im Gegenteil: Die Exploration des Informationsraums der Anwendung
kann durch den spielerischen Einstieg in die Interaktion mit der Installation tatsächlich
gefördert werden. Während die spielerische Interaktion mit Nutzerrepräsentationen an der
öffentlichen Informationsanwendung von Ackad et al. (2015) auftrat, ohne dass es von den
Designern der Anwendung beabsichtigt war, konnte diese an unserer Installation gezielt
eingesetzt werden, um Nutzer an das interaktive System heranzuführen.

Wechsel der Modalität Obwohl der Übergang von der sekundären zur primären
Interaktion mit der Installation tatsächlich erfolgte, hatten die Nutzer Schwierigkeiten, den
richtigen Ort und die korrekte Eingabemodalität dafür zu finden. Die Nutzer versuchten
überwiegend, berührungslos über ihre Nutzerrepräsentation mit den informativen Inhalten
der Anwendung zu interagieren. Die Nutzerrepräsentationen scheinen also ein starker
Indikator für berührungslose Eingabemodalitäten zu sein. Bei Houben and Weichel (2013)
trat dieses Problem nicht auf, da die Modalität der primären Interaktionsmöglichkeit
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vermittelt wurde, nachdem Nutzer mit den Curiosity Objects interagiert hatten. Auch in
unserer Installation sollten also zusätzliche Stimuli bereitgestellt werden, anhand derer
die Nutzer den Wechsel der Eingabemodalität verstehen können. Diese Stimuli sollten die
Berührungssensitivität des Touchbildschirms explizit enthüllen und unmissverständlich
deutlich machen, dass Anfassen zum Zwecke der Interaktion ausdrücklich erwünscht ist.
In Interviews brachten Nutzer nämlich auch zum Ausdruck, dass sie sich unsicher waren,
ob sie den Bildschirm berühren durften.

Interaktion am Touchbildschirm Wenn ein interaktiver Flur verwendet wurde, er-
eignete sich ein Großteil der Versuche, mit den informativen Inhalten zu interagieren,
in diesem. Obwohl in verwandten Arbeiten (Müller et al., 2012; Michelis and Müller,
2011) die einzelnen Bildschirme einer zusammengesetzten Installation von den Nutzern
nacheinander exploriert wurden, hielten die meisten Nutzer am Touchbildschirm unserer
Installation nicht noch einmal an, nachdem sie mit dem interaktiven Flur interagiert
hatten. In einigen Fällen wurde zwar auch am Touchbildschirm im Vorbeigehen kurz inter-
agiert, doch die meiste Zeit verbrachten die Nutzer im interaktiven Flur. Der interaktive
Flur und der Touchbildschirm wurden offenbar nicht als zwei getrennte Stationen mit
unterschiedlichen Interaktionsangeboten wahrgenommen, die es zu explorieren lohnt. Das
mag darauf zurückzuführen sein, dass überall dieselben Inhalte präsentiert wurden. Der
Touchbildschirm wies abgesehen von den verwendeten Materialien keine Besonderheiten
gegenüber den Stellwänden des interaktiven Flures auf, die diesen als Hauptbildschirm
der Installation kennzeichnen würden. Durch die kleinere Größe rückte er neben dem
interaktiven Flur sogar eher in den Hintergrund. Dies führte dazu, dass im Vergleich
zu Varianten ohne interaktiven Flur sogar weniger mit dem Touchbildschirm interagiert
wurde. Auch die gesamte Interaktionsdauer mit der Installation verkürzte sich, wenn der
interaktive Flur zum Einsatz kam. Werden zusätzliche interaktive Flächen in die Umgebung
eines Hauptbildschirms integriert, besteht also die Gefahr, dass die Interaktionsdauer und
die Interaktionszahlen am Hauptbildschirm dadurch reduziert werden. Um den Nutzern
aufzuzeigen, dass für die primäre Interaktion der Installation ein Wechsel an den Touchbild-
schirm erforderlich ist, sollten diese also aktiv an diesen herangeführt werden. Es existieren
einige bewährte Methoden zur Navigation von Nutzern vor einem großen Wandbildschirm
(siehe Abschnitt 6.1.3), die zu diesem Zweck angepasst werden könnten.

5.5.2 Zusammenfassung

Nachdem durch die im initial erstellten Unterstützungskonzept verwendeten Stimuli die
Aufmerksamkeit und das Interesse von Passanten nicht geweckt werden konnten, wurde
deren Präsentation und Integration in die Anwendung überarbeitet. In dem adaptierten
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Konzept wurden lebensgroße Video-Repräsentationen der Nutzer auf einem interaktiven
Flur vor dem Touchbildschirm präsentiert.

Durch diese Anpassungen hofften wir, die Bedingungen für die Wahrnehmung der Nut-
zerrepräsentationen derart verbessern zu können, dass durch den Stimulus doch noch die
gewünschte Aufmerksamkeit erregende Wirkung erzielt werden kann. Um diese Annahme
zu verifizieren, wurde das initiale Konzept zur Unterstützung der Exploration von öffentli-
chen Informationsbildschirmen entsprechend adaptiert, prototypisch realisiert und in einer
weiteren Feldstudie evaluiert. Bei der Evaluation wurden verschiedene Varianten des inter-
aktiven Flurs hinsichtlich ihrer Effektivität miteinander verglichen und der Präsentation
von Nutzerrepräsentationen ohne physikalische Komponente gegenübergestellt. Konkret
wurde untersucht, wie Passanten auf die Installation aufmerksam werden, die Interaktivi-
tät der Installation erkennen und zur aktiven Exploration der interaktiven Anwendung
angeregt werden. Wir interessierten uns außerdem dafür, wie der Explorationsprozess
verläuft und welches Sozialverhalten die Nutzer währenddessen zeigen.

Die Ergebnisse der Studie zeigen, dass durch den neu gestalteten Einsatz von Nutzerreprä-
sentationen die Aufmerksamkeit und das Interesse von Passanten effektiv geweckt und
die Nutzer darüber hinaus auch zur aktiven Interaktion mit den Nutzerrepräsentationen
motiviert werden konnten. Durch das Hinzufügen dieser zweiten Interaktionszone mit
einer unmittelbar sichtbaren Interaktionsmöglichkeit konnte der Einstieg in die aktive
Interaktion mit der Anwendung erleichtert werden. Folglich sollten die vorgenommenen
Anpassungen an der Präsentation und der Integration der Stimuli zur Adressierung von
Passanten in unser Unterstützungskonzept übernommen werden.

Allerdings versuchten einige Nutzer, bereits im interaktiven Flur mit den informativen
Inhalten der Anwendung zu interagieren. Die informativen Inhalte der Anwendung soll-
ten deshalb besser ausschließlich am Touchbildschirm präsentiert werden, wo auch die
Interaktion mit diesen möglich ist. Dadurch können die beiden Interaktionszonen klarer
voneinander abgegrenzt werden.

Es wurde aber auch deutlich, dass Nutzer beim Übergang zur primären Interaktion der
Installation Schwierigkeiten haben, die Eingabemodalität und den Ort für diese zu erkennen
und an dieser Stelle weitere Unterstützung benötigen. Das System sollte die Multimodalität
der Anwendung enthüllen und die Nutzer von einer spielerischen Interaktion mit ihren
Nutzerrepräsentationen zur Interaktion mit den informativen Inhalten der Anwendung
führen.

Im nächsten Kapitel wird ein solches Konzept zur aktiven Nutzerführung vorgestellt, das
im Rahmen dieser Arbeit erstellt und evaluiert wurde. Dieses kann in leicht abgewandelter
Form die Lücke im bisherigen Konzept schließen und so zu einer umfassenden Unter-
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stützung der Nutzer während des gesamten Explorationsprozesses beitragen (siehe auch
Abschnitt 7.1).
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Nachdem durch das initial erstellte Unterstützungskonzept (siehe Kapitel 3) die Aufmerk-
samkeit und das Interesse von Passanten nicht effektiv geweckt werden konnte, wurde
die Präsentation des dafür eingesetzten Stimulus angepasst (siehe Kapitel 5). Durch
eine realistischere Darstellung der Nutzerrepräsentationen, das Hinzufügen einer physi-
schen Komponente und der Erweiterung des interaktiven Raums der Installation konnten
Passanten nun erfolgreich auf die Installation aufmerksam gemacht, die allgemeine Inter-
aktivität der Anwendung vermittelt und Nutzer zur spielerischen Interaktion mit ihren
Nutzerrepräsentationen angeregt werden.

Durch die Multimodalität der Installation entstanden aber auch neue Hürden bei der
Exploration der Anwendung. Die meisten Nutzer interagierten zwar spielerisch mit ihren
Nutzerrepräsentationen, aber anschließend nicht mehr mit den informativen Inhalten der
Anwendung. Und die Nutzer, die sich den informativen Inhalten zuwandten, versuchten, im
interaktiven Flur berührungslos über ihre Nutzerrepräsentation mit diesen zu interagieren,
obwohl die Interaktion nur per Touch am Touchbildschirm möglich war. Die Nutzer hatten
also Schwierigkeiten, die primäre Interaktionsmöglichkeit der Anwendung zu erkennen,
den Ort zu finden, an dem diese möglich war, und die von der berührungslosen Interaktion
mit den Nutzerrepräsentationen abweichende Eingabemodalität zu erkennen. Bei der
Überleitung von der sekundären Interaktion (der spielerischen Interaktion mit den Nutzer-
repräsentationen) zur primären Interaktion (der Interaktion mit den informativen Inhalten
der Anwendung) ist also eine Unterstützung der Nutzer durch das System erforderlich.

In diesem Kapitel wird ein mögliches Konzept für eine solche aktive Nutzerführung aufge-
zeigt und dessen Evaluierung in einer kontrollierten Laborstudie beschrieben. Auf Basis
der Studienergebnisse wird abschließend die Einbettung dieses Bausteins in ein effektives
Gesamtkonzept zur Unterstützung des Nutzers in allen Phasen des Explorationsprozesses
diskutiert.
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6.1 Verwandte Arbeiten

In das im Rahmen dieser Arbeit erstellte Konzept zur Nutzerführung sind verschiedenste
Erkenntnissen aus verwandten Arbeiten eingeflossen, welche im Folgenden vorgestellt
werden.

6.1.1 Multimodalität vermitteln

Dass Nutzer Schwierigkeiten haben, multimodale Angebote eines öffentlichen Wandbild-
schirms zu erkennen und zu nutzen, zeigt sich nicht nur bei der Evaluierung unseres
Konzepts. Auch Coenen et al. (2017) machten die Erfahrung, dass Nutzer eines öffentlichen
Wandbildschirms nicht mit unterschiedlichen Eingabemodalitäten rechnen und sich häufig
nur auf die Nutzung einer einzigen Eingabemodalität beschränken. Houben and Weichel
(2013) zeigen aber, dass Nutzer bei einer entsprechenden Unterstützung durch das System
dennoch in der Lage sind auch mehrere Eingabemodalitäten zu explorieren. An deren
Installation nutzte ein Großteil der Nutzer die touchbasierte Interaktionsmöglichkeit der
Anwendung, nachdem sie aus der Entfernung über ein physisches Eingabegerät interagiert
hatten. Die Interaktion aus der Ferne diente dabei lediglich als Einstieg in die Interaktion
mit dem Bildschirm. Nach Betätigung des physischen Eingabegeräts wurde die primäre
Interaktionsmöglichkeit auf dem Bildschirm sichtbar. Auf diese Weise wurden die Nutzer
also durch das System aktiv von der sekundären Interaktion aus der Ferne zur primären
Interaktion direkt am Bildschirm geleitet. Unser Konzept zur Nutzerführung verfolgt eben
diesen Ansatz von Houben and Weichel (2013). Nachdem die Nutzer berührungslos mit
den Nutzerrepräsentationen interagiert haben, sollen sie nun aktiv zur touchbasierten
Interaktion mit den informativen Inhalten der Informationsanwendung geführt werden.

6.1.2 Zonenmodell

In verschiedenen verwandten Arbeiten wurde das Areal vor einem Wandbildschirm in
mehrere Zonen unterteilt (siehe auch Abschnitt 2.3). Die Zonen verlaufen dann entweder
ringförmig um den Bildschirm (Prante et al., 2003; Ott and Koch, 2012) oder parallel zum
Bildschirm (Vogel and Balakrishnan, 2004). In den unterschiedlichen Zonen werden jeweils
unterschiedliche Interaktionsmöglichkeiten mit der Anwendung unterstützt und auch die
auf dem Bildschirm präsentierten Inhalte können in Abhängigkeit von der Zone variieren.

Ein solches Zonenmodell fand auch in unserem Konzept Anwendung (siehe Abschnitt 6.3.2,
Absatz „Zonen“). Ob virtuelle Stimuli präsentiert werden und welcher Stimulus präsentiert
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wird, ist abhängig davon, in welcher Zone der Nutzer sich zum Bildschirm befindet. In
den Varianten, in denen das Heranführen des Nutzers in mehrere Schritte unterteilt ist,
werden auch die einzelnen Schritte mittels unterschiedlicher Zonen realisiert.

6.1.3 Navigation der Nutzer

In unserem Konzept sollte der Nutzer zunächst an eine gute Ausgangsposition für die
nachfolgende Interaktion per Touch geführt werden. In verwandten Arbeiten wurden
verschiedene Methoden angewandt, um mittels visueller Stimuli Einfluss auf die Position
eines Nutzers vor einem großen Wandbildschirm zu nehmen.

In der öffentlichen Anwendung von Beyer et al. (2013) konnten die Nutzer an einem
zylindrischen Bildschirm über ihre Nutzerrepräsentationen mit virtuellen Bällen spielen.
Der zylindrische Bildschirm wurde durch die Einblendung rechteckiger Rahmen horizontal
in acht gleich große Bereiche unterteilt. Für die aktive Interaktion mit der Anwendung
positionierten sich Nutzer so vor dem Bildschirm, dass ihre Nutzerrepräsentation sich in
etwa mittig in einem der virtuellen Rahmen befand (siehe Abbildung 30a). Wurde auf
die Rahmen in der Anwendung verzichtet, wählten Nutzer hingegen beliebige Positionen
rund um den Bildschirm. Sollten die Nutzer anschließend die virtuellen Elemente der
Anwendung aufzählen, wurden die rechteckigen Rahmen meist nicht genannt. Dies zeigt,
dass die Nutzer sich nicht bewusst für die Positionierung entschieden haben, sondern
unbewusst dorthin geleitet wurden.

Auch wenn die Präsentation der Rahmen einen Einfluss auf die Positionierung der Nutzer
hatte, so blieb dennoch unvorhersehbar, in welchem der insgesamt acht Rahmen der
Nutzer sich letztlich positionieren würde. Unseren Zweck erfüllt das Vorgehen deshalb
nicht vollständig. In unser Konzept übernommen wurde aber die Metapher des Rahmens,
die sich bei Beyer et al. (2013) im Zusammenspiel mit Nutzerrepräsentationen als gut
verständlich erwiesen hatte.

Alt et al. (2015) knüpften die Qualität eines auf einem Wandbildschirm präsentierten
Bildes an die Nähe des Nutzers zu einer definierten Zielposition vor dem Bildschirm
(siehe Abbildung 30c). Die Bildqualität wurde dabei durch die Veränderung bestimmter
Darstellungsmerkmale, wie z. B. Helligkeit, Kontrast, Sättigung und Auflösung, oder
anderer Methoden wie z. B. Verzerrung gesteuert. Je näher sich der Nutzer an der
angestrebten Zielposition befand, desto besser war das präsentierte Bild erkennbar. An der
Zielposition selbst wurde das Bild in voller Klarheit dargestellt. Das präsentierte Bild gab
einen Hinweis auf die korrekte Antwort auf eine gestellte Quizfrage. Die Nutzer machten
sich ohne weitere Anleitung auf die Suche nach der Position vor dem Bildschirm, an der
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(a) kreisförmige Navigation (Beyer
et al., 2013)

(b) Navigation parallel zum Bildschirm
(Beyer et al., 2014)

(c) punktgenaue Navigation (Alt et al.,
2015)

(d) Navigation in Richtung Bildschirm in
dieser Studie (eigene Darstellung)

Abbildung 30: Methoden zur Navigation der Nutzer vor öffentlichen Wandbildschirmen

sie den dargestellten Hinweis erkennen und somit die Frage beantworten konnten.

Diese Methodik kann zwar genutzt werden, um den Nutzer an eine genau definierte
Position vor dem Bildschirm zu bewegen, ist allerdings ungeeignet für den Einsatz im
Multi-User-Szenario. Für unser Konzept war sie deshalb nicht anwendbar.

In der öffentlichen Installation PuppeteerDisplay von Beyer et al. (2014) wurden grafische
Stimuli in Kombination mit virtuellen Nutzerrepräsentationen eingesetzt, um die Nutzer
vor dem Bildschirm gleichmäßig zu verteilen (siehe Abbildung 30b). Dadurch sollte der
verfügbare Platz vor dem Bildschirm unter den anwesenden Nutzern optimal aufgeteilt
werden und mögliche Konflikte zwischen den Nutzern vermieden werden. Die grafischen
Stimuli wiesen jeder Nutzerrepräsentation in Form eines Rechtecks oder einer Ellipse einen
eigenen virtuellen Interaktionsraum zu. Die Nutzer positionierten sich ohne zusätzliche
textuelle Anweisungen unbewusst so, dass ihre Nutzerrepräsentation sich in diesem zuge-
wiesenen Raum befand. Während der Interaktion bemühten sie sich darum, diesen Zustand
beizubehalten. Wenn die Position der grafischen Stimuli verändert wurde, passten die
Nutzer ihre Position vor dem Bildschirm entsprechend an.
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PuppeteerDisplay vereint die jeweiligen Vorteile der beiden vorherigen Methoden zur
Navigation von Nutzern an einem öffentlichen Wandbildschirm und eignet sich somit
gut für unseren Anwendungsfall. Die Nutzer können an eine bestimmte Position vor
dem Bildschirm gelotst werden und einzelne Nutzer in einem Multi-User-Szenario einzeln
angesprochen werden. Die in unserem Konzept verwendete Nutzerführung ist deshalb sehr
stark an diese Arbeit angelehnt. Allerdings waren Anpassungen erforderlich, da die Nutzer
in unserem Fall größere Wegstrecken zurücklegen sollten als es bei Beyer et al. (2014)
erforderlich war.

Zhang et al. (2014) verhalfen den Nutzern eines blickgesteuerten öffentlichen Informations-
bildschirms, sich so vor dem Bildschirm zu positionieren, dass ihre Augen vom System
gut erfasst werden konnten. Für eine grobe Positionierung im ersten Schritt zeigte ein
eingeblendeter Pfeil die horizontale Position vor dem Bildschirm an und ein textueller
Hinweis informierte die Nutzer über den erforderlichen Abstand zum Bildschirm. Für die
genaue Ausrichtung des Kopfes wurde temporär ein Live-Video des Nutzers eingeblen-
deten, in dem die angestrebte Position des Gesichts eingezeichnet war. Eine ergänzende
Textmeldung forderte den Nutzer auf, sein Gesicht so auszurichten, dass es die Zeichnung
überlagerte. So konnten ideale Voraussetzungen für die blickgesteuerte Interaktion mit der
Anwendung geschaffen werden.

Im Gegensatz zu den anderen drei beschriebenen Methoden, greifen Zhang et al. (2014) für
die Navigation des Nutzers vor dem Bildschirm nicht nur auf grafische, sondern auch auf
textuelle Stimuli zurück. Dies ermöglichte sogar eine sehr präzise Positionierung der Nutzer,
welche für die blickgesteuerte Interaktion mit der Anwendung erforderlich war. Im ersten
Teil unseres Konzepts greifen wir diese Methodik auf und setzen textuelle Anweisungen
ein, um die Intention der grafischen Stimuli zu verdeutlichen.

6.1.4 Motivation zur Touch-Interaktion

Im zweiten Teil unseres erweiterten Konzepts sollen die Berührungssensitivität des Bild-
schirms vermittelt und der Nutzer zur aktiven Interaktion per Touch angeregt werden.
Müller et al. (2014a) kombinierten hierfür in ihrer multimodalen öffentlichen Anwendung
grafische und textuelle Hinweise (siehe Abbildung 31a). Bei Kukka et al. (2013) erwiesen
sich rein textuelle Anweisungen als ausreichend und effektiver als bildhafte Hinweise, eine
farbige Gestaltung effektiver als eine Darstellung in Grautönen mit gleichem Farbkontrast
und statische Stimuli effektiver als animierte Stimuli (siehe Abbildung 31b). Aufgrund
dieser Erkenntnisse wird im zweiten Teil unseres Konzepts eine statische, farbig gestalte-
te, textuelle Anweisung genutzt, die den Nutzer zur Touch-Interaktion auffordert (siehe
Abbildung 31c). Während die Nutzer bei Kukka et al. (2013) für die Interaktion mit der
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Anwendung eine beliebige Stelle auf dem Bildschirm berühren konnten, muss in einer
Informationsanwendung gezielt mit den präsentierten informativen Inhalten interagiert
werden. Damit die Nutzer verstehen, wo der Bildschirm berührt werden soll, wird die
textuelle Anweisung in unserem Konzept, wie auch bei Müller et al. (2014a), direkt an
den zu berührenden Inhalt der Anwendung geheftet.

(a) Müller et al. (2014a) (b) Kukka et al.
(2013)

(c) in dieser Studie (Pfister,
2016)

Abbildung 31: Motivation zur Touch-Interaktion an öffentlichen Wandbildschirmen
durch textuelle und grafische Hinweise in verwandten Arbeiten (a, b)
und dieser Studie (c)

6.1.5 Individuelle Adressierung der Nutzer

Ein Anspruch an unser Konzept ist, dass die unterstützenden Stimuli möglichst auf
die aktuelle Situation und die individuellen Bedürfnisse der Nutzer abgestimmt sein
sollen. Da unterschiedliche Nutzer eines öffentlichen Wandbildschirms sich zur selben
Zeit in unterschiedlichen Phasen der Interaktion befinden können und unterschiedliche
Voraussetzungen mitbringen, müssen alle Nutzer einzeln mit unterstützenden Stimuli
versorgt werden.

Eine effektive Methode, um Nutzer in einem Multi-User-Szenario individuell zu adressieren,
ist, die visuellen Stimuli an eine virtuelle Repräsentation des Nutzers zu heften, an
den sie gerichtet sind. Die Position der Stimuli ist dann direkt an die Position der
Nutzerrepräsentation auf dem Bildschirm gekoppelt. Nutzerrepräsentation und angeheftete
Stimuli werden auf diese Weise als zusammengehörig wahrgenommen, sodass sich der
jeweils zugehörige Nutzer durch diese angesprochen fühlt.

Walter et al. (2013) forderten in ihrer mehrbenutzerfähigen öffentlichen Anwendung auf
diese Weise beispielsweise einzelne Nutzer dazu auf, eine bestimmte Ganzkörper-Geste
auszuführen. Die entsprechende textuelle Anweisung sowie eine bildhafte Darstellung der
Geste platzierten sie dafür in eine Sprechblase über dem Kopf der virtuellen Silhouette des
Nutzers (siehe Abbildung 32a). In einer Anwendung von Shoemaker et al. (2010) wurden die
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(a) Walter et al. (2013) (b) Shoemaker et al. (2010) (c) in dieser Studie
Pfister (2016)

Abbildung 32: Anheften von visuellen Stimuli an die virtuelle Repräsentation des Nutzers
in verwandten Arbeiten (a, b) und dieser Studie (c)

Nutzer durch große virtuelle Schatten ihrer selbst repräsentiert. In diesen Schatten wurden
verschiedene visuelle Stimuli präsentiert, welche die individuellen Interaktionsmöglichkeiten
des jeweiligen Nutzers vermittelten (siehe Abbildung 32b).

Diese Verknüpfung von visuellen Stimuli mit Nutzerrepräsentationen wurde auch in unser
Konzept übernommen, sodass diese auch im Multi-User-Szenario eingesetzt werden kann.
Konkret wurden die Stimuli für die Navigation des Nutzers an eine gute Ausgangspositi-
on für die Touch-Interaktion metaphorisch an die virtuelle Repräsentation des Nutzers
gebunden (siehe Abbildung 32c).

6.2 Konzept

Das Ziel des erarbeiteten Konzeptes ist, interessierte Passanten schrittweise an die Touch-
Interaktion mit einer Informationsanwendung zu führen. Im ersten Schritt der Nutzer-
führung wurde der Nutzer auf spielerische Weise an eine gute Ausgangsposition für die
Interaktion per Touch nahe vor dem Touchbildschirm gelotst. Im zweiten Schritt wurden
die Berührungssensitivität des Bildschirms sowie die Interaktionsmöglichkeit mit den
informativen Inhalten der Anwendung enthüllt und der Nutzer zur Ausführung einer
ersten Touch-Interaktion angeregt. Insgesamt sollte dem Nutzer so die Multimodalität der
Anwendung vermittelt und dieser beim Übergang von der sekundären zur primären Inter-
aktionsmöglichkeit der Informationsanwendung unterstützt werden. Bei dem im Folgenden
beschriebenen Konzept handelt es sich um das finale Konzept, das in der Hauptstudie
evaluiert wurde. Einige Elemente des hier beschriebenen Konzepts wurden erst aufgrund
von Erfahrungen in Vorstudien ergänzt (siehe Abschnitt 6.2.5).
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6.2.1 Teil 1: Navigation zur Ausgangsposition

Ziel

Zunächst sollte der Nutzer an eine günstige Position navigiert werden, von der aus die
Touch-Interaktion mit den informativen Inhalten der Anwendung möglich ist. Anfänglich
stand der Nutzer während der berührungslosen Interaktion mit der Nutzerrepräsentation
in einigen Metern Entfernung zum Bildschirm. Die angestrebte Zielposition war etwa
einen Schritt vom Touchbildschirm entfernt (siehe Abbildung 36) und somit annähernd
in Touch-Reichweite zum Bildschirm. Der Nutzer wurde bewusst nicht gedrängt, noch
näher an den Bildschirm heranzurücken, da es sich unnatürlich angefühlt hätte, solange
die Nutzerrepräsentation noch zu sehen war.

Gestaltung des Stimulus

Für den ersten Teil der Nutzerführung wurde die virtuelle Repräsentation des Nutzers
metaphorisch an zusätzliche grafische und textuelle Stimuli geknüpft: Die (ca. 15-30 cm
große) Nutzerrepräsentation wurde in einem Rahmen präsentiert, der sich mit dieser
mit bewegt. So entstand quasi ein lebendiges Porträt des Nutzers. Das Konzept sah vor,
dass plötzlich ein Ereignis eintritt, das dieses Bild zerstört. Je nach Variante verrutschte
der Rahmen entweder nach unten (v3 - v6) oder schrumpfte in sich zusammen (v1, v2).
Durch eine temporäre textuelle Anweisung oberhalb des Rahmens wurde der Nutzer
aufgefordert, das zerstörte Bild wiederherzustellen, indem er näher an den Bildschirm
heranrückte. Auf diese Weise konnte der Nutzer die Darstellung seiner Nutzerrepräsentation
an die veränderten Bedingungen des Rahmens anpassen. Dies funktionierte deshalb, weil
die Darstellung der Nutzerrepräsentation an den Abstand des Nutzers zum Bildschirm
gekoppelt war. Je nach Variante veränderte sich dann entweder die vertikale Position (v3 -
v6) oder die Größe der Nutzerrepräsentation (v1, v2). In beiden Fällen war das Ergebnis
der Nutzeraktion, dass die Nutzerrepräsentation sich wieder in ihrem Rahmen befand
und die textuelle Handlungsanweisung verschwand. In Abhängigkeit von der jeweiligen
Variante wurde der Nutzer auf diese Weise entweder in einem großen (v5, v6) oder mehreren
kleinen Schritten (v1 - v4) spielerisch näher an den Bildschirm herangeführt bis dieser den
gewünschten Abstand und damit ideale Voraussetzungen für die Interaktion per Touch
erreicht hatte.
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6.2.2 Teil 2: Motivation zur Touch-Interaktion

Ziel

Im zweiten Teil der Nutzerführung sollte die Berührungssensitivität des Bildschirms sowie
die Möglichkeit der Interaktion mit den informativen Inhalten der Anwendung vermittelt
werden. Darüber hinaus sollte der Nutzer auch dazu angeregt werden, eine erste Touch-
Interaktion am Bildschirm auszuführen und somit den Übergang von der sekundären
zur primären Interaktion mit der Informationsanwendung zu vollziehen. Konkret sollte
die Möglichkeit aufgezeigt werden, durch eine einfache Berührung (Single-Touch) eines
Informationspartikels mehr Informationen zum abgebildeten Thema zu erhalten. Das Ziel
war, dass der Nutzer unter der Anleitung des Systems diese Aktion einmalig erfolgreich
ausführt und anschließend eigenständig weitere Touch-Interaktionen ausführt, um den
Informationsraum der Anwendung zu explorieren.

Gestaltung des Stimulus

Wenn die Nutzer der Anweisung des ersten Stimulus gefolgt waren und die gewünschte Nähe
(<130 cm) zum Wandbildschirm erreicht hatten, begann der zweite Teil der Nutzerführung.
Der Stimulus aus dem ersten Teil wurde dann durch einen neuen Stimulus ersetzt. Die
Nutzerrepräsentation wurde bewusst zurückgenommen, um den Wechsel der Modalität
zu verdeutlichen. Es sollte nicht der Eindruck entstehen, dass die Interaktion mit den
informativen Inhalten der Anwendung berührungslos mittels der Nutzerrepräsentation
erfolgte.

An derselben Position auf dem Bildschirm, an der zuvor die Nutzerrepräsentation präsen-
tiert wurde, wurde nun ein Informationspartikel der Informationsanwendung angezeigt.
Eine an diesem angebrachte textuelle Anweisung forderte den Nutzer mit den Worten
„Touch me“ auf, den Informationspartikel zu berühren (siehe Abbildung 31c). Folgte der
Nutzer dieser Anweisung, offenbarte sich die Interaktionsmöglichkeit mit der Informati-
onsanwendung: Der berührte Informationspartikel wurde in einer detaillierteren Ansicht
präsentiert. Darin wurden mit dem selektierten Partikel verwandte Informationspartikel in
einer Graphenstruktur dargestellt wurden.

Der Nutzer wurde so aktiv in eine erste Touch-Interaktion mit einem Informationspar-
tikel der Anwendung geführt. Dabei wurden ihm die Interaktionsmöglichkeit sowie die
zugehörige Eingabemodalität der primären Interaktion mit der Anwendung vermittelt.
Die Annahme war, dass die Nutzer verstehen, dass das aufgezeigte interaktive Verhalten
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für alle Informationsblöcke der Anwendung gleichermaßen gilt, und im Anschluss an die
geführte Interaktion zur eigenständigen Exploration des dargebotenen Informationsraumes
übergehen.

6.2.3 Feedback-Mechanismen

Die beschriebenen Stimuli für die beiden Teilschritte der aktiven Nutzerführung fungierten
als Feedforward-Mechanismen. Durch diese wurden dem Nutzer Handlungsoptionen im
Sinne der Interaktion mit dem System aufgezeigt (Bau and Mackay, 2008). Zusätzlich
wurden aber auch Feedback-Mechanismen benötigt, welche den Erfolg bzw. Misserfolg
seiner Handlungen widerspiegelte (Sellen et al., 1992).

Eine zentrale Rückmeldung des Systems bestand darin, dass der jeweils verwendete
Stimulus entfernt wurde, sobald dieser seinen Zweck erfüllt hatte, und etwas Neues auf
dem Bildschirm erschien. Wenn die Nutzer die gewünschte Position vor dem Bildschirm
eingenommen hatten, wurden die Nutzerrepräsentation und der Rahmen entfernt und
durch einen neuen Stimulus ersetzt. Hatte der Nutzer die geforderte Touch-Interaktion
ausgeführt, so verschwand die textuelle Anweisung des zweiten Stimulus und es wurden
weiterführende Informationen zum selektierten Informationspartikel präsentiert.

Im ersten Teil der Nutzerführung kamen zusätzlich textuelle Erfolgsmeldungen und eine
grafische Visualisierung des Fortschritts der Nutzer zum Einsatz (siehe Abbildung 34c
und 34d). Eine textuelle Erfolgsmeldung („Well done!“) wurde oberhalb des Rahmens
eingeblendet und lobte den Nutzer dafür, dass dieser der Anweisung des Systems gefolgt
war. Ein Fortschrittsbalken zeigte auf, wo der Nutzer aktuell auf seinem Weg bis zur
Vollendung der gestellten Aufgabe stand. Dieser füllte sich nach und nach, während der
Nutzer sich dem Bildschirm annäherte. Der maximale Füllstand des Balkens war erreicht,
wenn der Nutzer an der finalen Position - also einen Schritt vom Bildschirm entfernt -
stand.

6.2.4 Varianten

In der Studie wurden unterschiedliche Varianten des Konzeptes betrachtet und hinsichtlich
ihrer Effektivität verglichen. Diese unterschieden sich lediglich im ersten Stimulus, der den
Nutzer näher an den Bildschirm locken sollte. Der nachfolgende Stimulus zur Motivation
der Touch-Interaktion war in allen Varianten gleich. Variiert wurden das Verhalten und
das Design des Stimulus. Eine Übersicht über die insgesamt 6 verschiedenen Varianten ist
in Tabelle 8 gegeben.
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Variante Verhalten Design

v1 schrittweise schrumpfend kontrovers

v2 schrittweise schrumpfend integrativ

v3 schrittweise fallend kontrovers

v4 schrittweise fallend integrativ

v5 kontinuierlich fallend kontrovers

v6 kontinuierlich fallend integratives

Tabelle 8: Übersicht über die Varianten des ersten Stimulus

Verhalten

Die verschiedenen Varianten des ersten Stimulus unterschieden sich in der verwendeten
Metapher sowie darin, ob der Nutzer auf einmal oder in mehreren Schritten an die
gewünschte Zielposition geführt wurde.

Metapher Zu Beginn der Interaktion umgab der Rahmen die Nutzerrepräsentation,
sodass beide Stimuli zusammen wie ein lebendiges Porträt des Nutzers wirkten. Durch eine
Änderung des Rahmens wurde dieses Bild zerstört und die Aktion des Nutzers motiviert.
Für diese Zerstörung des Porträts kamen zwei unterschiedliche Metaphern zum Einsatz.
In den Varianten v3 - v6 bewegte sich der Rahmen auf dem Bildschirm nach unten
und die Nutzer mussten diesem mit ihrer Nutzerrepräsentation folgen, um wieder in den
Rahmen zu gelangen (siehe Abbildung 33b und Abbildung 33c). Damit dies funktionieren
konnte, war die vertikale Position der Nutzerrepräsentation auf dem Bildschirm an den
Abstand des Nutzers zum Bildschirm geknüpft. Je näher der Nutzer sich am Bildschirm
befand, desto weiter unten wurde die Nutzerrepräsentation angezeigt. In den Varianten
v1 und v2 war der Abstand des Nutzers zum Bildschirm hingegen an die Größe der
Nutzerrepräsentation gekoppelt. Die Nutzerrepräsentation wurde umso kleiner dargestellt,
je näher sich der Nutzer am Bildschirm befindet. Um das Porträt zu zerstören, schrumpfte
der Rahmen, sodass die Nutzerrepräsentation nicht mehr komplett hineinpasste. Der
Nutzer konnte das Bild wieder herstellen, indem er näher an den Bildschirm heranrückte
(siehe Abbildung 33a). Dadurch verkleinerte sich seine Nutzerrepräsentation und passte
schließlich wieder vollständig in den Rahmen hinein.

Schritte In den Varianten v1 - v4 wurde der Nutzer in mehreren aufeinanderfolgenden
Schritten an den Bildschirm herangeführt. Jeder Schritt begann mit der Änderung des
Rahmens (Verrutschen in v3, v4 bzw. Verkleinerung in v1, v2) und der Präsentation der
zugehörigen textuellen Anweisung. Das System wartete dann darauf, dass der Nutzer der
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(a) Schrittweise schrumpfender Rahmen (b) Schrittweise fallender Rah-
men

(c) Kontinuierlich fallender Rahmen

Abbildung 33: Varianten des Verhaltens des ersten Stimulus (in Anlehnung an Pfister
(2016))

Anweisung folgte und einen Schritt nach vorne machte. Anschließend erhielt der Nutzer
eine positive Rückmeldung („Well done!“), bevor er erneut mit der Anweisung des Systems
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konfrontiert wurde. Dies wurde solange wiederholt, bis der Nutzer bis auf die gewünschte
Nähe an den Bildschirm herangetreten war. Der Nutzer musste insgesamt viermal die
Anweisung des Systems befolgen, bis die Zielposition erreicht war. In den Variante v5
und v6 fiel der virtuelle Rahmen hingegen kontinuierlich nach unten bis er am unteren
Bildschirmrand angekommen war. So wurde der Nutzer also durch einen einzigen Impuls
dazu angeregt, die gesamte Distanz bis zur gewünschten Zielposition in einem Rutsch zu
überwinden. Eine Erfolgsmeldung erhielt der Nutzer erst, wenn dieser die finale Position
nahe am Bildschirm erreicht hatte.

Design

Wir waren uns unschlüssig, ob sich eine an das restliche Erscheinungsbild der Anwendung
angepasste oder eine kontroverse Darstellungsform von virtuellen Stimuli günstiger auf
deren Effektivität beim Einsatz zur aktiven Nutzerführung auswirken würde. Um das
herauszufinden, wurde für beide Ansätze jeweils eine Gestaltungsvariante des ersten
Stimulus entworfen und diese in der Studie miteinander verglichen.

Integrative Gestaltung In der ersten Gestaltungsvariante war die Gestaltung des
Stimulus an das Design der restlichen interaktiven Anwendung angelehnt. Hier waren
Form und Farbe des interaktiven Rahmens des ersten Stimulus von der Darstellung der
Informationspartikel des CommunityMirrors inspiriert. So entstand ein weißer runder
und etwas breiterer Rahmen, der der Umrandung der Informationspartikeln ähnelte. Der
Fortschrittsbalken wurde in dieser Variante direkt in den runden Rahmen integriert. Diese
Gestaltungsvariante ist in Abbildung 34d dargestellt.

Kontroverse Gestaltung Abbildung 34c zeigt die zweite Gestaltungsvariante. In dieser
wurde der virtuelle Rahmen so gestaltet, dass er sich durch seine Andersartigkeit von
den übrigen Elementen auf dem Bildschirm abhob. Im Gegensatz zur runden Darstellung
der Informationspartikel wurde für den Rahmen hier eine rechteckige Form gewählt, die
an die Proportionen der Nutzerrepräsentation angepasst war. Als Kontrast zum blauen
Hintergrund der Anwendung wurde der Rahmen orange dargestellt. Um den Fortschritt
des Nutzers zu visualisieren, wurde ein klassischer horizontaler Fortschrittsbalken gewählt,
welcher oberhalb der Nutzerrepräsentation angezeigt wurde.
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6.2.5 Nutzerzentrierter Designprozess

Das beschriebene Konzept entstand in einem iterativen nutzerzentrierten Designprozess
(Gould and Lewis, 1983; Nielsen, 1993). Die initial erstellte Version des Konzepts wurde
in zwei Iterationen mit Nutzern getestet und optimiert. Die Aufgabe der Probanden
während der Tests war, die Anwendung frei zu explorieren und dabei ihre Gedanken laut zu
äußern. Im Anschluss an die explorative Phase wurden die Probanden zu ihrem Verhalten
befragt und konnten Verbesserungsvorschläge für das Konzept einbringen. Der Ergebnisse
entsprechend wurde das Konzept angepasst, bis letztlich das oben beschriebene finale
Konzept für die Hauptstudie entstand.

Erste Iteration

Ausgangsbasis für den ersten Test waren die Varianten des ersten Stimulus, in denen die
Änderung des Rahmens schrittweise erfolgte, im Design mit dem rechteckigen Rahmen (v1
und v3), aber noch ohne die textuelle Anweisung (siehe Abbildung 34a). Auf den ersten
Stimulus folgte jeweils der zweite Stimulus, der die Nutzer zur Touch-Interaktion anregen
sollte. Dieses initiale Konzept wurde mit fünf Probanden getestet, wobei alle Probanden
in variierender Reihenfolge mit beiden Varianten konfrontiert wurden.

Die betrachteten Varianten des ersten Stimulus erwiesen sich als nicht effektiv. Die
Probanden verstanden die Intention des Stimulus nicht und keiner zeigte das gewünschte
Verhalten. Aufgrund dieses ernüchternden Ergebnisses wurde dem zuvor rein grafischen
Stimulus also der textuelle Hinweis hinzugefügt. Auf diese Weise sollte die durch den
Stimulus vermittelte Anweisung für den Nutzer besser verständlich gemacht werden.
Es wurden zwei unterschiedliche Formulierungen für den Hinweis in Betracht gezogen
(„Return to frame“ und „Move forward to fit into the frame“), welche im zweiten Nutzertest
hinsichtlich ihrer Verständlichkeit miteinander verglichen wurden (siehe Abbildung 34b).

Nachdem die Probanden vom Versuchsleiter aufgefordert wurden, an den Bildschirm
heranzutreten, erschien der zweite Stimulus auf dem Bildschirm. Alle Probanden nahmen
diesen unmittelbar wahr, verstanden die Anweisung und befolgten sie. Der Stimulus zur
Motivation der Touch-Interaktion erwies sich also auf Anhieb als effektiv, sodass an dieser
Stelle keine Anpassungen des Konzepts notwendig waren.
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(a) Iteration 1: schwarzer Rahmen ohne textu-
elle Anweisung (Pfister, 2016)

(b) Iteration 2: Varianten der textuellen An-
weisung (Pfister, 2016)

(c) Iteration 3: eckiger Rahmen
mit Fortschrittsanzeige und
Belobigung (Pfister, 2016)

(d) Iteration 3: Gestaltungsvariante mit rundem Rahmen,
Fortschrittsanzeige und Belobigung (Pfister, 2016)

Abbildung 34: Iterative Weiterentwicklung des Stimulus zur Navigation des Nutzers

Zweite Iteration

Am zweiten Test nahmen insgesamt 12 Probanden teil, wobei jeder Proband nur eine
der beiden Variante mit einem der beiden möglichen Formulierungen der textuellen
Anweisung ausprobierte. Insgesamt folgten 7 der 12 Probanden (58,3 Probanden) der
Anweisung des Stimulus. Davon waren in etwa gleich viele Probanden, die die Variante
mit dem schrumpfenden Rahmen (v1, 3 Probanden) bzw. die Variante mit dem fallenden
Rahmen (v3, 4 Probanden) zu sehen bekommen hatten. Die Verständlichkeit und damit die
Effektivität des ersten Stimulus konnte durch das Hinzufügen der textuellen Anweisung also
deutlich gesteigert werden. Dennoch konnten nur etwas mehr als die Hälfte der Probanden
zum gewünschten Verhalten motiviert werden.

Der Vergleich der Effektivität der beiden Formulierungen des textuellen Hinweises zeigt,
dass der Erfolg des Stimulus maßgeblich von dieser abhing. Während 5 von 6 Probanden
(83,3 %) der Anweisung des Stimulus folgten, wenn die Formulierung „Move forward to fit
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into the frame“ gewählt wurde, waren es bei der Formulierung „Return to frame“ nur 2 von
6 Probanden (33,3 %). Der Vorteil der ersten Formulierung lag darin, dass sie nicht nur
Informationen dazu enthielt was (nämlich die Repräsentation in den Rahmen bewegen) der
Nutzer tun soll, sondern auch wie (nämlich durch eine Vorwärtsbewegung) dieser das tun
kann. Die Formulierung „Move forward to fit into the frame“ war somit deutlich effektiver
und wurde deshalb in das finale Konzept für die Hauptstudie übernommen.

Unter den Probanden, die der Anweisung des Stimulus gefolgt waren, waren 2 Probanden,
die dies nicht bis zum Schluss taten. Sie brachen nach zwei oder drei Ausführungen ab,
noch bevor sie die angestrebte Zielposition erreicht hatten. Im Gespräch erklärten sie,
dass sie nicht verstanden, warum sie immer wieder dieselbe Anweisung erhielten, und
vermuteten, dass ein Fehler des Systems vorliegen musste.

Um diesem Missverständnis entgegenzuwirken, wurde die positive Rückmeldung des
Systems in Form des Fortschrittsbalkens und der textuellen Bestätigung („Well done!“)
in das Konzept mit aufgenommen (siehe Abbildung 34c und Abbildung 34d). Auf diese
Weise sollte dem Nutzer verdeutlicht werden, dass er sich auf dem richtigen Weg befindet
und wann er sein Ziel endgültig erreicht hat. Zudem entstand so die Idee für die dritte
Variante des Stimulus, bei der sich der Rahmen kontinuierlich nach unten bewegte. In
dieser Variante gab es keine Wiederholung derselben Variante, sodass diese auch nicht zu
Verwirrung bei den Nutzern führen konnte.

6.3 Hauptstudie

In Rahmen der Hauptstudie wurde das durch die Vorstudien optimierte Konzept unter
kontrollierten Bedingungen im Labor evaluiert. Im Folgenden werden die prototypische
Implementierung des Konzepts, die untersuchten Varianten, das Studiendesign, der Ablauf,
die Methoden der Datenerhebung und schließlich die Ergebnisse der Studie beschrieben.

6.3.1 Studiendesign

Alle Probanden wurden einzeln in einem Single-User-Szenario mit der interaktiven Anwen-
dung konfrontiert. Die Wirkung der Stimuli konnte also ohne Beeinflussung durch andere
anwesende Nutzer betrachtet werden. Auf diese Weise konnte sichergestellt werden, dass
die Exploration allein auf Basis der verwendeten Stimuli und nicht durch soziales Lernen
(siehe Abschnitt 2.5.2) erfolgte.

Jeder Proband durchlebte mit jeder Variante der Nutzerführung (v1 - v6) jeweils einmal
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den Übergang von der berührungslosen Interaktion mit seiner Nutzerrepräsentation zur
touchbasierten Interaktion mit den informativen Inhalten der Anwendung. Durch dieses
Within-Subjects-Design war es möglich, die Wirkung der verschiedenen Varianten auf ein
und dieselbe Person miteinander zu vergleichen. Um Abhängigkeiten von der Reihenfolge, in
der die verschiedenen Varianten präsentiert wurden, auszuschließen, wurde diese zwischen
den Probanden variiert (siehe Tabelle 9).

Unter den verschiedenen Durchläufen eines jeden Probanden diente natürlich nur der erste
tatsächlich der Exploration der interaktiven Installation. In allen weiteren Durchläufen
waren die Eingabemodalitäten und Interaktionsmöglichkeiten der Informationsanwendung
dann bereits bekannt. Für die Ermittlung der Ausführungsrate der präsentierten Stimuli im
Explorationsprozess konnte deshalb nur jeweils der erste Durchlauf eines jeden Probanden
herangezogen werden, sodass es sich an dieser Stelle also um ein Between-Subjects-Design
handelt. Jede Variante wurde bei 4 Probanden im ersten Durchlauf präsentiert, jede
Variante des Verhaltens dementsprechend bei 8 Probanden (siehe Tabelle 9).

Gruppe 1 v1, v3, v6, v2, v4, v5 v1, v6, v3, v4, v5, v2 v1, v3, v6, v5, v4, v2 v1, v6, v3, v2, v5, v4

Gruppe 2 v2, v4, v5, v1, v3, v6 v2, v5, v4, v6, v1, v3 v2, v4, v5, v3, v6, v1 v2, v5, v4, v1, v6, v3

Gruppe 3 v3, v6, v1, v4, v5, v2 v3, v1, v6, v5, v2, v4 v3, v6, v1, v2, v5, v4 v3, v1, v6, v4, v2, v5

Gruppe 4 v4, v5, v2, v3, v6, v1 v4, v2, v5, v6, v1, v3 v4, v5, v2, v1, v6, v3 v4, v2, v5, v3, v1, v6

Gruppe 5 v5, v2, v4, v6, v1, v3 v5, v4, v2, v1, v3, v6 v5, v2, v4, v3, v1, v6 v5, v4, v2, v6, v1, v3

Gruppe 6 v6, v1, v3, v5, v2, v4 v6, v3, v1, v2, v4, v5 v6, v1, v3, v4, v5, v2 v6, v3, v1, v5, v4, v2

Tabelle 9: Variation der Reihenfolge der Varianten zwischen den Probanden: jeweils 4
Probanden beginnen mit derselben Variante (bzw. 8 mit derselben Variante
des Verhaltens)

6.3.2 Prototyp und Implementierung

Als Informationsanwendung für die prototypische Realisierung des Konzepts diente die
CommunityMirror-Anwendung, welche auch in der Feldstudie in der Mensa (Kapitel 5)
verwendet wurde. Die Anwendung ist in Abschnitt 5.3.1 beschrieben. Für diese Studie
wurden im CommunityMirror allerdings nicht Informationen zu der Alumni der Universität,
sondern zu den Mitgliedern unserer Forschungsgruppe präsentiert.

Das Grundprinzip der Implementierung der Nutzerrepräsentationen war dasselbe wie in
der Studie in der Mensa (siehe Abschnitt 5.3.5). Da in dieser Studie die Kinect v1 und
nicht wie in der Studie in der Mensa eine Kinect v2 zum Einsatz kam, wurde zusätzlich
SimpleOpenNI (GitHub, Inc., 2019) benötigt, um die Daten aus dem Kinect SDK (v1) in
der Processing Library verfügbar zu machen.
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Die Positionierung und das Verhalten der Nutzerrepräsentation unterschied sich aber
in dieser Studie von dem in der Studie in der Mensa. Die hier verwendete Berechnung
der Position der Nutzerrepräsentation wird nachfolgend genauer beschrieben. Hinzu kam
außerdem das Konzept der Zonen sowie die Implementierung der beiden visuellen Stimuli
zusätzlich zur Nutzerrepräsentation.

Berechnung der x-Position der Nutzerrepräsentation

Um die zugrundeliegende Spiegel-Metapher zu unterstreichen, sollte sich die Nutzerreprä-
sentation auf dem Bildschirm horizontal in dieselbe Richtung bewegen wie der Nutzer
vor dem Bildschirm. Zudem sollte die Nutzerrepräsentation (unabhängig vom Abstand
des Nutzers zum Bildschirm) solange auf dem Bildschirm sichtbar sein, solange sich der
Nutzer im Erfassungsbereich der Kinect befand.

Um dieses Verhalten zu erreichen, wurde die gesamte Breite des Erfassungsbereiches der
Kinect-Kamera (kinectWidth) auf die gesamte Breite des Bildschirms (displayWidth)
abgebildet und die aktuelle x-Position des Nutzers auf diese projiziert. Dazu wurde die
aktuelle x-Position des Nutzers über einen Referenzpunkt R (einem Gelenk am Kopf)
vom Kinect SDK abgefragt. Die Position wurde als Koordinate im Koordinatensystem der
Kinect (mit Ursprung am Ort der Kamera) (RxKinect) zurückgegeben und anschließend in
einen nicht negativen Wertebereich überführt (Rxreal):

Rxreal = RxKinect +
kinectWidth

2

Die Breite des Erfassungsbereichs der Kinect-Kamera im aktuellen Abstand (Rzreal) des
Nutzers zum Bildschirm wurde unter Berücksichtigung des Sichtfeldes der Kinect-Kamera
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(viewAngle) mithilfe des Kosinussatzes berechnet:

cos(alpha) =
Ankathete

Hypothenuse

cos(
viewAngle

2
) =

Rzreal
kinectWidth

2

kinectWidth

2
=

Rzreal

cos(viewAngle
2

)

kinectWidth =
Rzreal

cos(viewAngle
2

)
∗ 2

Die Berechnung der x-Position des Referenzpunkts R des Nutzers (Rxscreen) auf dem
Bildschirm wurde mithilfe des Strahlensatzes durchgeführt:

Rxscreen

displayWidth
=

Rxreal

kinectRangeX

Rxscreen =
Rxreal

kinectRangeX
∗ displayWidth

Die berechnete x-Position des Referenzpunkts R auf dem Bildschirm (Rxscreen) wurde direkt
für die Positionierung der linken oberen Ecke des Bildes der Nutzerrepräsentation auf dem
Bildschirm verwendet. Eine exakte Ausrichtung des Bildes hinsichtlich des Referenzpunkts
R war bei dieser Art der Darstellung der Nutzerrepräsentation nicht erforderlich.

Berechnung der y-Position der Nutzerrepräsentation

In der Variante 1 des ersten Stimulus war der Nutzerrepräsentation auf dem Bildschirm eine
feste y-Position zugewiesen, die sich während der Interaktion des Nutzers nicht veränderte.
In den Varianten 2 und 3 sollte sich die Nutzerrepräsentation auf dem Bildschirm nach
unten bewegen, während der Nutzer sich auf den Bildschirm zubewegt. Dabei sollte die
Nutzerrepräsentation die ganze Zeit auf dem Bildschirm sichtbar sein, solange sich der
Nutzer im Erfassungsbereich der Kamera befand.

Die Berechnung der y-Position für die Anzeige der Nutzerrepräsentation auf dem Bild-
schirm erfolgte auf ähnliche Weise wie die Berechnung der x-Position. Der Bereich zwischen
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dem minimalen (kinectMinY ) und dem maximalen erfassbaren Abstand (kinectMaxY )
des Nutzers zum Bildschirm wurde auf die gesamte Höhe des Bildschirms (displayHeight)
abgebildet und der aktuelle Abstand (eines Referenzpunkts R) des Nutzers (Rzreal) entspre-
chend auf den Bildschirm projiziert. Für die Berechnung der y-Position des Referenzpunkts
R auf dem Bildschirm (Ryscreen) kam wiederum der Strahlensatz zum Einsatz:

Ryscreen
displayHeight

=
(Rzreal − kinectMinY )

(kinectMaxY − kinectMinY )

Ryscreen =
(Rzreal − kinectMinY )

(kinectMaxY − kinectMinY )
∗ displayHeight

Der Ursprung des Koordinatensystems des Bildschirms liegt in der oberen linken Ecke.
Damit sich die Nutzerrepräsentation bei Annäherung des Nutzers an den Bildschirm von
oben nach unten und nicht andersherum bewegt, wurde die berechnete y-Position auf dem
Bildschirm gespiegelt:

R′yscreen = displayHeight−Ryscreen

An dieser y-Position (R′yscreen) wurde die linke obere Ecke des Bildes der Nutzerrepräsen-
tation auf dem Bildschirm angezeigt. Auf eine exaktere Platzierung wurde an dieser Stelle
(wie auch bei der x-Position) verzichtet.

Zonen

Der Zustand der Nutzerführung war an vielen Stellen abhängig vom Abstand des Nutzers
zum Bildschirm. Um diese Abhängigkeit umzusetzen, wurde das Konzept der Zonen
eingeführt. Eine Zone, repräsentiert durch die Klasse Zone, stellte dabei einen Bereich
vor dem Bildschirm dar, der durch einen minimalen und einen maximalen Abstand zum
Bildschirm begrenzt war. Diese Grenzen konnten in einer Konfigurationsdatei definiert
werden. Für jede Zone konnten eigene Erweiterungen der Klasse VisualUserRepresentation
angelegt werden, welche sich in der Berechnung der Position auf dem Bildschirm und
im Erscheinungsbild unterscheiden konnten. Je nachdem, in welcher Zone der Nutzer
sich befand, wurde dieser dann durch die zur jeweiligen Zone gehörenden Erweiterung
repräsentiert.

Für diese Studie wurden insgesamt drei Zonen unterschieden (siehe Abbildung 36). Bei
der ersten Zone handelt es sich um den nichtinteraktiven Bereich der Installation in mehr
als 4 Metern Entfernung zum Bildschirm. Befand sich der Nutzer in dieser Zone oder
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war kein Nutzer anwesend, war die Nutzerführung nicht aktiv. Wenn der Nutzer in die
zweite Zone wechselte, befand er sich im interaktiven Bereich des Bildschirms. Seine
Nutzerrepräsentation wurde dann auf dem Bildschirm sichtbar und nach Ablauf einer
definierten Zeit (5 Sekunden) wurde der Stimulus präsentiert, der den Nutzer näher an den
Bildschirm heranlocken sollte. In den Varianten v1 - v4 wurde die zweite Zone nochmals
in drei gleich große Bereiche unterteilt, um die mehrstufige Instruktion des Nutzers zu
realisieren. Direkt am Bildschirm bis zu einer Entfernung von 1,3 Metern befand sich die
dritte Zone. Betrat der Nutzer die dritte Zone, so verschwand die Nutzerrepräsentation
und der Nutzer wurde zur Interaktion per Touch aufgefordert.

Implementierung der Stimuli

Die beiden visuellen Stimuli, welche an die Nutzerrepräsentation geknüpft waren, wurden
durch Erweiterungen der abstrakten Klasse UserRepresentationAddOn realisiert. Diesen
wurde im Konstruktor die zugehörige Nutzerrepräsentation mitgegeben, sodass der Zugriff
auf die aktuellen Attribute der Nutzerrepräsentation innerhalb der Klasse jederzeit möglich
war. Die visuellen Stimuli wurden beim Programmstart erzeugt und von da an in der
Game-Loop permanent aktualisiert.

Erster Stimulus Der erste Stimulus bestand aus einem Rahmen für die Nutzerrepräsen-
tation, dem Fortschrittsbalken und dem zugehörigen textuellen Hinweis. Alle drei Elemente
wurden durch eine gemeinsame Erweiterung der abstrakten Klasse UserRepresentationAd-
dOn implementiert. Es gab zwei verschiedene Zustände, in denen sich der Stimulus befinden
konnte. Im initialen Zustand waren nur der Rahmen und der Fortschrittsbalken sichtbar
und deren Größe und Position wurden bei jeder Aktualisierung durch die Game-Loop in
Abhängigkeit von der Position des Nutzers im Raum neu bestimmt. Die genaue Berechnung
war abhängig von der jeweiligen Variante des Stimulus, welche in der Konfigurationsdatei
festgelegt wurde. Nach Ablauf einer definierten Zeitspanne ging der Stimulus in einen
zweiten Zustand über. In diesem war auch der textuelle Hinweis sichtbar und die Position
und Größe des Stimulus wurden nach abweichenden Regeln nur einmalig berechnet und
blieben dann unverändert. Wenn der Nutzer der textuellen Anweisung folgte und die
gewünschte Position einnahm, ging der Stimulus entweder wieder in den ersten Zustand
über oder wurde durch den zweiten Stimulus ersetzt.

Zweiter Stimulus Der zweite Stimulus bestand aus einem Informationspartikel und
einem daran angehefteten textuellen Hinweis „Touch me“. Der textuelle Hinweis wurde
als Erweiterung der abstrakten Klasse UserRepresentationAddOn realisiert. Bei der In-



168 6. Studie 3: Überleitung zur primären Interaktion

itialisierung der Erweiterung wurde diesem ein zufällig ausgewählter Informationspartikel
mitgegeben. Beide Komponenten wurden erst auf dem Bildschirm sichtbar, wenn aus der
Position des Nutzers hervorging, dass dieser die dritte Zone betreten hatte. Ihre Position
wurde anhand der aktuellen Position der Nutzerrepräsentation in diesem Moment einmal
initial bestimmt und veränderte sich dann nicht mehr. Ansonsten verhielt sich das zum
Stimulus gehörende Informationspartikel wie alle anderen Partikel der Anwendung: Wenn
auf diesem ein Touch-Ereignis ausgelöst wurde, wurde es durch eine detailliertere Ansicht
ersetzt. Der zugehörige textuelle Hinweis wurde nur solange angezeigt, bis der Nutzer den
Partikel einmal berührt hatte.

6.3.3 Aufbau

Die Studie wurde in einem geschlossenen Raum unter kontrollierten Bedingungen durchge-
führt. An einer Wand des Raumes stand ein Standfuß mit einem berührungssensitiven
65 Zoll LCD-Bildschirm mit einer Auflösung von 3840 x 2160 Pixel, auf welchem die
interaktive Anwendung lief. Die Mitte des Bildschirms befand sich auf einer Höhe von
160 cm. An der Oberkante des Bildschirms war mittig eine Microsoft Kinect-Kamera
(v1) installiert, die für die Realisierung der Nutzerrepräsentationen und der interaktiven
Nutzerführung benötigt wurde (siehe Abbildung 35 links). Nutzerrepräsentationen wurden
auf dem Bildschirm nur dann angezeigt, wenn sich der Nutzer innerhalb des interaktiven
Bereichs befand. Der interaktive Bereich der Anwendung endete in 4 Metern Abstand zum

Abbildung 35: Proband im interaktiven Bereich vor dem LCD-Bildschirm mit Kinect-
Kamera (links) und Markierung des interaktiven Bereichs auf dem Boden
(rechts) (eigene Abbildung)
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Bildschirm (siehe Abbildung 36). Diese Grenze war durch eine Linie aus blauem Klebeband
auf dem Fußboden markiert (siehe Abbildung 35 rechts). Etwa einen Meter hinter der
Grenze des interaktiven Bereiches war eine Videokamera auf einem Stativ aufgestellt, mit
der die Studie für die nachträgliche Analyse aufgezeichnet wurde.

Seitlich des interaktiven Bereiches der Anwendung befand sich ein Tisch, an dem der
Versuchsleiter Platz nahm. Von dort aus konnte dieser den gesamten interaktiven Bereich
überblicken und gleichzeitig auch den Bildschirm einsehen. Zudem war er nahe genug am
Probanden, sodass eine Kommunikation mit diesem während der Studie gut möglich war.
Auf dem Tisch befand sich ein Laptop, auf dem die auf dem Wandbildschirm präsentierte
interaktive Anwendung lief. So konnte der Versuchsleiter während der Studie die interaktive
Anwendung bequem konfigurieren, stoppen und starten, um den vorgesehenen Ablauf
zu realisieren. Für das Ausfüllen der geforderten elektronischen Fragebögen innerhalb
der Studie nahmen die Probanden den Platz des Versuchsleiters ein und nutzten dessen
Laptop.

Abbildung 36: Interaktionszonen der Studie (in Anlehnung an Prante et al. (2003))

6.3.4 Ablauf

In der Studie durchliefen alle Probanden jeweils einzeln die folgenden fünf Schritte. Dies
nahm insgesamt etwa 30 Minuten in Anspruch.
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Begrüßung und Einverständnis (ca. 5 min) Nach einer kurzen Begrüßung des
Probanden wurde dieser vom Versuchsleiter über den groben Ablauf des Experimentes
informiert. Um an der Studie teilnehmen zu können, musste dieser schriftlich in die anony-
misierte Datenerhebung einwilligen. Optional konnte dieser zusätzlich sein Einverständnis
für eine Videoaufzeichnung geben. Zudem musste ein kurzer elektronischer Fragebogen
ausgefüllt werden, in dem einige demografische Daten der Nutzer abgefragt wurden.

Freie Exploration (ca. 5 min) Zu Beginn des Experimentes befand sich der Proband
außerhalb des interaktiven Bereichs (siehe Abbildung 36) der Installation. Er stand hinter
einer entsprechenden Markierung auf dem Fußboden (siehe Abbildung 35 rechts) in ca. 7
Metern Abstand zum Bildschirm, auf dem informative Inhalte der Informationsanwendung
zu sehen waren. Dort erhielt der Proband die Instruktionen für seine erste Aufgabe: Der
Proband sollte mit einem Schritt nach vorne den interaktiven Bereich der Installation
betreten und anschließend den Bildschirm frei explorieren. Dabei kam auch die Methode des
lauten Denkens (Nielsen, 1993) zum Einsatz. Der Proband sollte also seine Gedanken und
Gefühle kontinuierlich verbalisieren und laut äußern, ohne dabei mit dem Versuchsleiter in
den Dialog zu treten. Auf Aufforderung des Versuchsleiters betrat der Proband also den
interaktiven Bereich der Installation und dessen umrahmte Nutzerrepräsentation wurde
auf dem Bildschirm sichtbar. Fünf Sekunden später wurde der Stimulus präsentiert, der
den Nutzer näher an den Bildschirm heranlocken sollte. Sobald der Proband bis auf den
gewünschten Abstand an den Bildschirm herangetreten war, wurde der Stimulus gegen
den zweiten Stimulus ausgetauscht, der den Probanden zur ersten Touch-Interaktion
motivieren sollte. Nach der ersten Interaktion per Touch wartete der Versuchsleiter noch
einige Sekunden ab, um zu sehen, ob der Proband weitere Touch-Interaktionen ausführte.
Dann beendete er die Interaktion des Probanden mit der Anwendung. Während der freien
Exploration der Anwendung griff der Versuchsleiter nicht in das Geschehen ein, wenn es
nicht unbedingt erforderlich war. Aufkommende Fragen von Probanden dazu, was erlaubt
wäre bzw. was von ihnen erwartet würde, beantwortetet dieser stets mit dem Satz „Sie
können tun, was sie möchten.“.

Fragebogen (ca. 5 min) Nachdem der Proband die erste Aufgabe absolviert hatte,
wurde diesem ein elektronischer Fragebogen vorgelegt. Dieser enthielt Fragen dazu, welche
Stimuli die Nutzer wahrgenommen hatten, wie sie diese interpretierten und wie sie die
Interaktion mit diesen erlebten.

Vergleich der Varianten und Interview (ca. 10 min) In der zweiten Hälfte der
Studie sollte der Proband alle weiteren Varianten der Nutzerführung ausprobieren und
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hinsichtlich ihrer Eignung für den gewünschten Effekt bewerten. Dafür wurde der Pro-
band zunächst durch den Versuchsleiter über den Zweck der Nutzerführung aufgeklärt,
bevor diesem nacheinander alle verbleibenden Varianten präsentiert wurden. Während
der Interaktion sollte wiederum die Methode des lauten Denkens angewandt werden.
Jeder Durchlauf begann mit dem Betreten des interaktiven Raumes und endete mit der
Touch-Interaktion. Nach Beendigung eines jeden Durchlaufes wurde der Proband vom
Versuchsleiter zu seinem Erlebnis mit der jeweiligen Variante interviewt.

Ranking (ca. 5 min) Nachdem der Proband alle Varianten des ersten Stimulus aus-
probiert hatte, sollte er diese hinsichtlich ihrer Eignung für die Zielerreichung in eine
Reihenfolge bringen. Dabei sollten besser geeignete Varianten in der Reihe weiter vorne
und weniger gut geeignete Varianten weiter hinten einsortiert werden.

6.3.5 Datenerhebung und -analyse

Datenerhebung

Zur Datenerhebung kamen in dieser Studie vier verschiedene Methoden zum Einsatz:

Beobachtung Während der Ausführung der gestellten Aufgaben wurden die Probanden
von Beobachtern verfolgt. Diese notierten sich, ob die Probanden den Anweisungen des
Systems wie gewünscht nach kamen. Zusätzlich machten sie sich Notizen zu allen Aktionen
der Nutzer, welche ihnen interessant erschienen.

Methode des lauten Denkens Während der Interaktion mit der Anwendung waren
die Probanden angewiesen, ihre Gedanken laut zu äußern (Nielsen, 1993). Die Beobachter
ergänzten die Notizen zu ihren Beobachtungen um Anmerkungen zu den verbalisierten
Gedankengängen der Probanden, wo es ihnen sinnvoll erschien.

Videoaufzeichnung Probanden, die ihre Einwilligung dazu gaben (22 von 24), wurden
während der Studie auf Video aufgezeichnet. Dies ermöglichte es, das Verhalten und die
Äußerungen der Nutzer während der Interaktion mit dem System und der Nutzerbefragung
im Nachhinein noch einmal in Ruhe zu betrachten.
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Befragung Die Nutzer wurden nach ihrem Erlebnis während der Interaktion mit den
präsentierten Stimuli und ihrer subjektiven Bewertung und deren Eignung im jeweiligen
Kontext befragt. Die Befragung erfolgte in Form von persönlichen Interviews und einem
elektronischen strukturierten Fragebogen.

Datenanalyse

Die Notizen der Beobachter und die vorhandenen Videoaufzeichnungen wurden im Nach-
gang von zwei Wissenschaftlern hinsichtlich qualitativer und quantitativer Fragestellungen
ausgewertet. Bei der qualitativen Analyse war von Interesse, wie die eingesetzten Stimuli
von den Nutzern wahrgenommen wurden, wie sie diese verstanden haben und welche Aus-
wirkungen sie auf das Verhalten der Nutzer während der Exploration der Anwendung hatte.
Im Rahmen der quantitativen Analyse wurde die Ausführungsrate in den verschiedenen
Varianten der Stimuli ermittelt. Diese beschreibt den Anteil der Nutzer, die der durch die
Stimuli vermittelten Handlungsanweisungen wie vorgesehen gefolgt waren.

6.3.6 Ergebnisse

Insgesamt nahmen 24 Versuchspersonen (10 weiblich und 14 männlich) im Alter von 21
bis 54 Jahren an der Studie teil.

Nutzerrepräsentation

Im Fragebogen gaben 2 Probanden an, dass sie sich erst auf den zweiten Blick in ihrer
Nutzerrepräsentation erkannt hatten. Den restlichen 22 Probanden, war sofort klar, dass
es sich um eine Repräsentation ihrer selbst handelte. Wenn sich Probanden zur Nutzerre-
präsentation äußerten, sprachen sie von dieser in der „Ich“-Form, als ob sie von sich selbst
sprechen würden.

Die Probanden zeigten einen unterschiedlichen Umgang mit ihrer Nutzerrepräsentation.
Manche betrachteten diese oder interagierten spielerisch oder explorativ mit dieser. 3
Probanden versuchten, über ihre Nutzerrepräsentation per Freihand-Geste mit den infor-
mativen Inhalten der Anwendung zu interagieren. Andere interessierten sich von Anfang
an mehr für die informativen Inhalte der Anwendung als für ihre Nutzerrepräsentation und
ließen diese mehr oder weniger links liegen. Dies konnte daraus abgeleitet werden, dass
diese Probanden bei der Anwendung der Methode des lauten Denkens die präsentierten
informativen Inhalte vorlasen. Die Angaben dieser Probanden im Fragebogen bestätigten
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dieses anfängliche Interesse an den Informationspartikeln. 2 Probanden brachten zum
Ausdruck, dass die Präsentationen einer solchen videobasierten Nutzerrepräsentation auf
einem öffentlichen Wandbildschirm eine abschreckende Wirkung auf sie hätte und sie eher
von der Interaktion abhalten als dazu animieren würde.

Herantreten an den Bildschirm

Nachdem viele Probanden ihre Aufmerksamkeit mehr auf die informativen Inhalte der
Anwendung gerichtet hatten als auf ihre Nutzerrepräsentation, fielen diesen auch die an
die Nutzerrepräsentation geknüpften Stimuli nicht unbedingt sofort auf, wenn diese auf
dem Bildschirm erschienen. Es konnte bis zu 25 Sekunden dauern, bis die Probanden
diese wahrnahmen, die textuelle Anweisung vorlasen und eine Reaktion zeigten. In den
Varianten mit dem kontinuierlich fallenden Rahmen (v5, v6), kam es durchaus vor, dass die
Probanden diesen erst bemerkten als dieser schon am unteren Bildschirmrand angekommen
war. Dies wirkte sich allerdings nicht negativ auf die Effektivität des Stimulus aus. Bei den
Varianten, in denen der Rahmen sich nur schrittweise veränderte (v1 - v4), zeigte sich das
Phänomen der Change Blindness (Müller et al., 2010). Die Nutzer bemerkten manchmal
nicht, dass sich überhaupt eine Änderung ergeben hatte, wenn sie deren Eintreten nicht
direkt beobachtet hatten. Folglich wussten sie oft auch nichts mit der textuellen Anweisung
anzufangen, weil sie in diesem Kontext keinen Sinn ergab.

Nachdem der die Nutzerrepräsentation erweiternde Stimulus präsentiert wurde, traten 21
der insgesamt 24 Probanden bis auf die gewünschte Entfernung an den Bildschirm heran.
Davon wurden 16 Probanden nach eigenen Angaben durch den Stimulus dazu veranlasst. 2
Probanden befolgten zunächst die Anweisung des Stimulus, waren aber nicht dazu bereit,
dies ein weiteres Mal zu tun. Sie bewegten sich also zunächst auf den Bildschirm zu,
rückten aber nicht bis auf die geforderte Nähe an den Bildschirm heran. Diese Probanden
erreichten, ebenso wie ein weiterer Proband, die gewünschte Nähe zum Bildschirm erst
nach einer entsprechenden verbalen Aufforderung des Versuchsleiters. 4 Probanden trieb
deren Interesse an den informativen Inhalten der Anwendung an, welche aus der Nähe
besser betrachtet werden konnten. 1 Proband bewegte sich im Raum, um das Verhalten der
Nutzerrepräsentation zu untersuchen, und kam dem Bildschirm dabei eher zufällig nahe. 1
Proband, der die Anwendung schon kannte, war bereits vorher nahe an den Bildschirm
herangetreten, um mit diesem zu interagieren.

Wie oft die Probanden die Anweisung des Stimulus wie gewünscht befolgten, war abhängig
vom Verhalten des Stimulus (siehe Tabelle 10). Am effektivsten erwiesen sich die Varianten
mit dem kontinuierlich fallenden Rahmen (v5, v6). In dieser folgten alle 8 Probanden (100
%) der Anweisung wie gewünscht. In den Varianten mit dem schrittweise fallenden Rahmen
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(v3, v4) ließen sich 5 von 8 Probanden (62,5 %) bis an die gewünschte Position an den
Bildschirm heranziehen. Am schlechtesten schnitten die Varianten mit dem schrumpfenden
Rahmen ab (v1, v2). Hier konnten nur 3 von 8 Probanden (37,5 %) dazu bewegt werden
den Anweisungen des Systems bis zum Schluss zu folgen. Das Design des Stimulus hatte
keinen Einfluss darauf, wie zuverlässig die Anweisungen des Stimulus befolgt wurden.
Objektiv betrachtet waren die Varianten mit dem kontinuierlich fallenden Rahmen (v5,
v6) also effektiver als die Varianten mit dem schrittweise fallenden Rahmen (v2, v3) und
diese effektiver als die Varianten mit dem schrumpfenden Rahmen (v1, v2).

Verhalten Anzahl Anteil

schrittweise schrumpfend (v1, v2) 3 von 8 37,5 %

schrittweise fallend (v3, v4) 5 von 8 62,5 %

kontinuierlich fallend (v5, v6) 8 von 8 100 %

Tabelle 10: Anteil der Probanden, die der Aufforderung des ersten Stimulus wie gewünscht
gefolgt waren, in Abhängigkeit vom Verhalten des Stimulus

Obwohl die Anweisung des Stimulus in den Varianten mit dem kontinuierlich fallendem
Rahmen (v5, v6) von den Probanden deutlich zuverlässiger befolgt wurde, wurden die
Variante mit dem schrittweise fallenden Rahmen (v3, v4) bei gleichem Design subjektiv
besser bewertet (siehe Tabelle 11). Die Probanden erklärten dies damit, dass sie sich
von dem kontinuierlich fallenden Rahmen zu sehr in die Aktion gedrängt fühlten. Sie
wollten das Tempo, in dem sie nach vorne gingen lieber selbst bestimmen und vom System
nicht unter Druck gesetzt werden. In der Praxis scheiterten die schrittweisen Varianten
(v1 - v4) allerdings häufig daran, dass die Nutzer nicht bereit waren, der Anweisung des
Stimulus mehrfach zu folgen. Sie sahen keinen Sinn in dieser wiederholten Aufforderung
und vermuteten, dass ein Fehler im System vorliegen musste. Dagegen konnte auch der
Fortschrittsbalken nicht in allen Fällen etwas ausrichten.

Ranking Platz 1 Platz 2 Platz 3 Platz 4 Platz 5 Platz 6

Variante v4 v6 v2 v3 v5 v1

Verhalten schrittweise
fallend

kontinuierlich
fallend

schrittweise
schrumpfend

schrittweise
fallend

kontinuierlich
fallend

schrittweise
schrumpfend

Design integrativ integrativ integrativ kontrovers kontrovers kontrovers

Tabelle 11: Ergebnis des Rankings der Varianten (gemittelt über alle Probanden)

Die Metapher des fallenden Rahmens (v3 - v6) erwies sich im Vergleich zur Metapher des
schrumpfenden Rahmens (v1, v2) sowohl bei der subjektiven Bewertung als auch bei der
objektiven Betrachtung der verschiedenen Varianten des Stimulus als besser geeignet. Sie
war offensichtlich leichter zu verstehen. Dies war möglicherweise darauf zurückzuführen,
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dass die jeweilige Änderung des Rahmens deutlicher und somit der vermittelte Impuls
klarer war. Während der schrumpfende Rahmen aufgrund der Größenverhältnisse in jedem
Schritt nur geringfügig kleiner wurde, bewegte sich der fallende Rahmen in einem Schritt
vergleichsweise weit nach unten.

Design

Die Aussagen der Probanden spiegelten wider, dass die jeweiligen Anforderungen an die
beiden Gestaltungsvarianten erreicht wurden. Ihrer Meinung nach passte der kreisförmige
Rahmen (v2, v4, v6) besser in das Gesamtkonzept der Anwendung und der rechteckige
Rahmen (v1, v3, v5) fiel dafür besser auf.

Der kreisförmige Rahmen wurde im Vergleich zum rechteckigen Rahmen als moderner,
freundlicher und ansprechender bezeichnet. Über den rechteckigen Rahmen wurde gesagt,
dass er ein beklemmendes Gefühl auslöste, da er sich so eng an die Nutzerrepräsentation
anschmiegte. Animierend fanden die Nutzer hingegen, wie sich der rechteckige Rahmen
an die sich verändernde Breite der Nutzerrepräsentation anpasste, wenn man die Arme
ausbreitete. Da der kreisförmige Rahmen in der Horizontalen von vornherein mehr Platz
für die Nutzerrepräsentation bot, fielen hier die notwendigen Anpassungen an die Größe
der Nutzerrepräsentation nicht so groß aus.

Der Fortschrittsbalken wurde in beiden Gestaltungsvarianten gut verstanden. Der Fort-
schrittsbalken wurde in der Gestaltungsvariante mit kreisförmigen Rahmen besser wahrge-
nommen und rief dort weniger irreführende Assoziationen (z. B. mit einer Akku-Anzeige
oder einer Visualisierung der Lebensenergie) hervor. Bei der Befragung der Nutzer gaben
insgesamt 10 Probanden an, den Fortschrittsbalken wahrgenommen und verstanden zu
haben. Davon hatten aber nur 2 Probanden eine Variante mit rechteckigem Rahmen prä-
sentiert bekommen. In der Variante mit dem kontinuierlich fallenden Rahmen hätten sich
die Nutzer in beiden Gestaltungsvarianten gewünscht, dass sich auch der Fortschrittsbalken
nicht schrittweise, sondern kontinuierlich füllt.

Im Ranking aller Varianten wurden die ersten drei Plätze von den Varianten mit dem
kreisförmigen Rahmen (v4, v6, v2) und die letzten drei Plätze von den Varianten mit
rechteckigem Rahmen belegt (v3, v5, v1) (siehe Tabelle 11). Insgesamt wurde der kreisför-
mige Rahmen also von der Mehrheit der Probanden dem rechteckigen Rahmen vorgezogen.
Interessant daran ist, dass die Probanden bei der subjektiven Bewertung der Varianten
dem Design offensichtlich mehr Gewicht gegeben hatten als dem Verhalten des Stimulus,
obwohl das Design im Gegensatz zum Verhalten des Stimulus keinerlei Auswirkung auf
die objektiven Ausführungsrate hatte.
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Interaktion per Touch

Nachdem die Nutzer nahe genug an den Bildschirm herangerückt waren, wurde der erste
Stimulus durch die Aufforderung zur Touch-Interaktion ersetzt. Da der neue Stimulus
an derselben Stelle auf dem Bildschirm präsentiert wurde wie der alte Stimulus, befand
sich dieser am aktuellen Ort der Aufmerksamkeit des Nutzers. Im Gegensatz zum ersten
Stimulus wurde dieser von den Probanden deshalb sofort wahrgenommen.

Dies war auch daran zu erkennen, dass 21 der insgesamt 24 Probanden der Anweisung des
neuen Stimulus unmittelbar folgten, als dieser auf dem Bildschirm erschien. Von diesen
fragten 2 Probanden vorab beim Versuchsleiter nach, ob sie den Bildschirm berühren
durften. Von den restlichen 3 Probanden ignorierte einer, der die Informationsanwendung
bereits kannte, alle Stimuli und begann direkt mit der Touch-Interaktion mit den Infor-
mationspartikeln. 1 Proband versuchte, den Informationspartikel per Freihand-Geste zu
selektieren und 1 anderer Proband betrachtete lieber unterschiedliche informative Inhalte
anstatt aktiv mit diesen zu interagieren. Diese berührten den Partikel erst, nachdem der
Versuchsleiter sie dazu aufforderte.

Nachdem die Probanden das mit der Anweisung versehene Informationspartikel berührt
hatten, interagierten alle unaufgefordert auch mit weiteren informativen Inhalten der
Anwendung. Die Interaktionsmöglichkeit ein einziges Mal anzuleiten, hatte also ausge-
reicht, um sie den Nutzern verständlich zu machen und die Nutzer zur Exploration der
Informationsanwendung anzuregen.

6.3.7 Limitationen

Im Gegensatz zu den anderen im Rahmen dieser Arbeit durchgeführten Studien, wurde
diese ausschließlich unter kontrollierten Bedingungen im Labor und nicht zusätzlich
im Feld durchgeführt. Diese Methodik wurde bewusst gewählt, da es so möglich war
eine spätere Phase des Explorationsprozesses gezielt und isoliert von vorausgehenden
Phasen zu betrachten (Cheung and Scott, 2015). Die Probanden wurden durch den
Versuchsleiter angewiesen, den Bildschirm frei zu erkunden. Dadurch wurden sie künstlich
in eine Ausgangssituation versetzt, in der ihr Interesse dem Bildschirm gilt und die
Bereitschaft zur Exploration der Anwendung besteht. Dies entspricht der Situation der
Nutzer in der Explorationsphase, in der die zu evaluierenden Stimuli wirken sollen. Deshalb
denken wir, dass die Wirkungsweise der Stimuli unter eben diesen künstlich hergestellten
Voraussetzungen in der Laborstudie ausreichend untersucht werden konnte. Wir sind uns
aber im Klaren darüber, dass durch die variierenden Bedingungen im Feld sich auch
Abweichungen zu dem im Labor beobachteten Nutzerverhalten ergeben können.
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6.4 Zusammenfassung und Konsequenzen

In der im vorherigen Kapitel beschriebenen Studie (siehe Kapitel 5) wurde deutlich,
dass die Nutzer beim Übergang von der sekundären Interaktion der Anwendung zur
primären Interaktion mit den informativen Inhalten Unterstützung benötigen, da die
Nutzer die Multimodalität der Installation nicht erkannten. In diesem Kapitel wurde ein
mögliches Konzept für eine solche Unterstützung sowie dessen iterative Evaluierung und
Optimierung im Labor beschrieben. Das entwickelte Konzept bestand aus zwei nacheinan-
der präsentierten Stimuli, mit deren Hilfe der Nutzer zunächst in Touch-Reichweite an
den Bildschirm herangeführt und anschließend zur touchbasierten Interaktion mit den
informativen Inhalten der Anwendung motiviert wurde.

Insgesamt konnten die Nutzer durch die präsentierten Stimuli erfolgreich dabei unterstützt
werden, die Berührungssensitivität des Bildschirms zu erkennen und mit der Interaktion
mit den informativen Inhalten der Informationsanwendung zu beginnen. Damit die Nutzer
den Impuls des grafischen Stimulus zur Navigation des Nutzers verstehen konnten, war
allerdings eine präzise ergänzende textuelle Anweisung erforderlich. Wichtig war dabei, dem
Nutzer nicht nur zu vermitteln, was dieser tun soll, sondern auch wie er dies bewerkstelligen
kann. Ein effektives Unterstützungskonzept sollte deshalb möglichst grafische und textuelle
Elemente beinhalten.

Das Verhalten des Stimulus hatte einen Einfluss auf dessen Effektivität und subjektive
Bewertung durch die Probanden. In jedem Fall wurde die Metapher des fallenden Rahmens
besser wahrgenommen und verstanden als die des schrumpfenden Rahmens, weshalb
ersterer generell der Vorzug gegeben werden sollte. Der kontinuierlich fallende Rahmen
führte die Nutzer am effektivsten an die gewünschte Zielposition. Die einmalige Anweisung
des Nutzers in Varianten mit diesem Verhalten (v5, v6) erwies sich als vorteilhafter
als die Unterteilung des Heranrückens des Nutzers in mehrere Schritte in den anderen
Varianten (v1 - v4). Den Nutzern erschien es nicht sinnvoll, ein und derselben Anweisung
des Systems mehrfach zu folgen. Subjektiv bewerteten die Probanden den schrittweise
fallenden Rahmen am besten. Von dem kontinuierlich fallenden Rahmen fühlten sie sich
unter Druck gesetzt und zur Handlung gedrängt. Sie mochten die Anweisung des Systems
lieber selbstbestimmt in ihrem eigenen Tempo ausführen. Es würde sich also anbieten,
einen Kompromiss aus beiden Verhaltensweisen zu wählen: ein einmaliger Impuls, welcher
aber keinen allzu großen Druck auf die Nutzer ausübt. Dies könnte beispielsweise durch
eine geringere Geschwindigkeit der Bewegung des Stimulus erreicht werden. Möglicherweise
würde auch eine horizontale anstelle einer vertikalen Bewegungsrichtung eine Verbesserung
bewirken. Denn wenn in der Bildschirmbreite mehr Platz zur Verfügung steht, droht der
Stimulus den Bildschirm nicht so schnell zu verlassen.
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Die Verkettung des ersten und des zweiten Stimulus wirkte sich positiv auf die Wahrneh-
mung des zweiten Stimulus aus. Da dieser direkt nach der Nutzeraktion und am selben Ort
wie der erste Stimulus präsentiert wurde, lag er direkt im Blick des Nutzers und wurde
folglich unmittelbar wahrgenommen. Die an den zu berührenden Informationspartikel
geheftete textuelle Anweisung des Nutzers war gut verständlich und führte alle Probanden
erfolgreich in die Touch-Interaktion mit der Informationsanwendung. Eine einmalige Anlei-
tung der Nutzer hatte ausgereicht, um Nutzer anschließend zur eigenständigen Exploration
des Informationsraums anzuregen. Sowohl die Art der Präsentation als auch die inhaltliche
Gestaltung des zweiten Stimulus ist also bereits gut gelungen.

Die Änderung des Rahmens und die damit verbundene Handlungsanweisung an den Nutzer
wurde oft nicht sofort wahrgenommen. Einige Probanden waren durch die informativen
Inhalte der Anwendung so abgelenkt, dass sie den Vorgang der Änderung nicht beobachten
konnten. Die Informationspartikel erst später anzuzeigen ist in einem Multi-User-Szenario
keine Option, da sich die verschiedenen Nutzer zur gleichen Zeit in unterschiedlichen
Interaktionsphasen befinden können. Das Problem ließe sich aber beispielsweise beheben,
indem dem dynamischen Stimulus ein statischer Stimulus vorausgeschickt wird. Der
Moment der Aufmerksamkeit des Nutzers bei der Interaktion mit diesem könnte dann für
die Präsentation des dynamischen Stimulus genutzt werden, wie es sich bereits bei der
Anweisung zur Touch-Interaktion als vorteilhaft erwiesen hatte.

Die verschiedenen Bausteine aus dieser sowie den beiden anderen Studien dieser Arbeit (sie-
he Kapitel 4 und 5) lassen sich zu einem effektiven ganzheitlichen Unterstützungskonzept
für die Exploration von öffentlichen interaktiven Informationsbildschirmen zusammenset-
zen. Im nachfolgenden Kapitel wird aufgezeigt, wie ein solches Konzept in seiner Gänze
aussehen könnte (siehe Abschnitt 7.1). Zudem finden sich dort allgemeine Gestaltungsemp-
fehlungen für den Einsatz visueller Stimuli zur Unterstützung des Explorationsprozesses
an öffentlichen interaktiven Informationsbildschirmen (siehe Abschnitt 7.2), welche aus
den durch die Evaluierung der verschiedenen Konzepte gewonnenen Erfahrungen abgeleitet
wurden.



7 Finales Konzept und Gestaltungsemp-
fehlungen

Diese Arbeit befasst sich mit der Frage, wie Nutzer eines öffentlichen interaktiven Informa-
tionsbildschirms mittels visueller Stimuli dabei unterstützt werden können, die Installation
als solche, deren interaktives Angebot und deren Bedienung zu explorieren. Ausgehend
von Erkenntnissen aus verwandten Arbeiten wurde zur Beantwortung dieser Fragestellung
ein konkretes Unterstützungskonzept entwickelt, welches auf der Vermittlung relevanter
Informationen und richtungsweisender Impulse durch die Präsentation visueller Stimuli
beruht (siehe Kapitel 3). Dieses Unterstützungskonzept wurde in drei verschiedenen Studi-
en evaluiert und iterativ verbessert (siehe Kapitel 4 bis 6). Die verschiedenen Bausteine
aus diesen Studien lassen sich schließlich zu einem finalen Konzept zusammensetzen,
welches den Nutzer lückenlos durch den gesamten Explorationsprozess führt. Dieses finale
Unterstützungskonzept wird im ersten Teil dieses Kapitels dargelegt (siehe Abschnitt 7.1).

Des Weiteren lassen sich aus den Erkenntnissen während des nutzerzentrierten Designpro-
zesses dieser Arbeit allgemeine Gestaltungsempfehlungen ableiten, welche Designer von
unterschiedlichsten öffentlichen Informationsbildschirmen Anhaltspunkte bieten, wie eine
effektive Unterstützung des Explorationsprozesses gelingen kann. Diese Gestaltungsemp-
fehlungen finden sich im zweiten Teil dieses Kapitels (siehe Abschnitt 7.2).

7.1 Finales Konzept

Auf Basis der in dieser Arbeit gewonnenen Erkenntnisse lässt sich ein finales Konzept
erstellen, das die Nutzer in allen Phasen des Explorationsprozesses an öffentlichen in-
teraktiven Informationsbildschirmen effektiv unterstützt. Dieses Unterstützungskonzept
kann als Lösungsvorschlag für die Herausforderung der Unterstützung der Nutzer während
des gesamten Explorationsprozesses betrachtet werden. Designer derartiger Installationen
können diesen Lösungsvorschlag vollständig übernehmen, ihren individuellen Anforde-
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rungen entsprechend adaptieren oder sich einzelne Bausteine herausgreifen und in ein
eigenständig entwickeltes Unterstützungskonzept integrieren. Dabei können sie sich zudem
an den im nächsten Unterkapitel formulierten Gestaltungsempfehlungen dieser Arbeit
(siehe Abschnitt 7.2) orientieren. Im Folgenden werden die verschiedenen Phasen des
finalen Unterstützungskonzepts sowie die zugehörigen Ziele und eingesetzten Methoden
dargelegt.

7.1.1 Phase 1: Aufmerksamkeit wecken und Interaktivität vermit-

teln

Zu Beginn des Explorationsprozesses müssen zuallererst die Aufmerksamkeit und das
Interesse von Passanten geweckt werden. Zu diesem Zweck wird der Touchbildschirm
um einen physischen Stimulus in Form eines interaktiven Flurs erweitert. Dieser entsteht
idealerweise durch zwei gegenüberliegende Präsentationsflächen, von denen eine sich direkt
an den Touchbildschirm anschließt. Die gesamte Installation ist dabei so in die Umgebung
eingebettet, dass der Weg der Passanten zunächst durch den interaktiven Flur und anschlie-
ßend am Touchbildschirm vorbei führt. Auf den Präsentationsflächen des interaktiven Flurs
werden virtuelle videobasierte Repräsentationen der anwesenden Personen präsentiert, wel-
che die Bewegungen der Nutzer spiegeln. Die Position der Nutzerrepräsentationen auf dem
Bildschirm richtet sich nach der Position der zugehörigen Personen im interaktiven Flur.
Die Wirkungsweise dieser Nutzerrepräsentationen ist darauf zurückzuführen, dass sich die
Nutzer in diesen wiedererkennen und daraus auf die Interaktivität der Installation und ein
attraktives interaktives Angebot (das Spiel mit den Nutzerrepräsentationen) schließen kön-
nen. Durch die Erweiterung der Installation um diesen interaktiven Flur werden der Fokus
und der Nimbus, sowie die Überschneidung dieser beiden Bereiche, vergrößert. Dadurch
können die dort gezeigten Nutzerrepräsentationen von Passanten besser wahrgenommen
und deren Aufmerksamkeit und Interesse an der Installation geweckt werden.

7.1.2 Phase 2: Freie Exploration der sekundären Interaktion

Nachdem die Aufmerksamkeit und das Interesse von Passanten erfolgreich geweckt wurden,
dient die nächste Phase als Einstieg in die aktive Interaktion mit der Anwendung. Durch
den kontinuierlich interaktiven Stimulus aus der ersten Phase des Explorationsprozesses
(den Nutzerrepräsentationen) ist nicht nur die allgemeine Interaktivität der Anwendung be-
kannt, sondern auch eine erste Interaktionstechnik und das sekundäre interaktive Angebot
der Installation ersichtlich. Der interessierte und aktive Nutzer hat also das notwendige
Wissen, um ohne weitere Hilfestellung zur freien Exploration dieser sekundären Interaktion
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der Anwendung überzugehen. Die Nutzerrepräsentationen stehen dauerhaft zur Verfügung,
sodass die Nutzer bei der spielerischen Interaktion mit den Nutzerrepräsentationen ihrer
Kreativität freien Lauf lassen und Freude bei der selbstbestimmten und unter Umständen
auch gemeinschaftlichen Exploration der Installation empfinden können. Auf die Präsen-
tation informativer Inhalte im interaktiven Flur wird verzichtet, um dem Nutzer nicht
zu suggerieren, dass mit diesen über die Nutzerrepräsentation berührungslos interagiert
werden kann, und sich diese zunächst ganz auf das Spiel mit den Nutzerrepräsentationen
konzentrieren können.

7.1.3 Phase 3: Vorbereitung auf die primäre Interaktion

Um den weiteren Fortschritt des interessierten und aktiven Nutzers im Explorationsprozess
voranzutreiben, wird parallel zu den Nutzerrepräsentationen ein weiterer Stimulus einge-
setzt. Dieser stellt, z. B. in Form eines Rahmens, eine Station für die Nutzerrepräsentation
dar. Ein daran geknüpfter textueller Hinweis deutet dem Nutzer, seine Nutzerrepräsen-
tation an diese Station zu bewegen. Der Stimulus wird dauerhaft auf dem Bildschirm
präsentiert und wartet darauf, dass der Nutzer eine Reaktion auf diesen zeigt. So kann der
Nutzer selbst entscheiden, wie lange er die sekundäre Interaktion der Anwendung nutzen
und wann er etwas Neues entdecken möchte. Nachdem der Nutzer durch Befolgen dieser
Anweisung signalisiert hat, dass er bereit für neue Abenteuer ist, wird der präsentierte
Stimulus in seinen dynamischen Modus versetzt. In diesem Modus bewegt sich der Sti-
mulus kontinuierlich in mittlerer Geschwindigkeit in Richtung des Touchbildschirms bis
er auf diesem angelangt ist. Um den Übergang des Stimulus in einen neuen Modus zu
verdeutlichen, wird auch dessen visuelles Erscheinungsbild entsprechend verändert. Wäh-
rend des gesamten Vorgangs wird der Nutzer durch einen an diesen Stimulus gehefteten
textuellen Hinweis aufgefordert, dem Stimulus zu folgen. Auf diese Weise wird dieser aus
dem interaktiven Flur heraus- und an den Touchbildschirm, an dem die Interaktion mit
den informativen Inhalten der Anwendung möglich ist, herangeführt.

7.1.4 Phase 4: Initiales Ausführen der primären Interaktion

Nach Ausführung des vorausgehenden Schrittes befindet sich der Nutzer also vor dem
Touchbildschirm, an dem er mit den darauf präsentierten informativen Inhalten der
Informationsanwendung interagieren kann. Aus dieser Situation heraus wird der Nutzer
durch den Übergang von der sekundären zur primären Interaktion mit der Anwendung
und dem dafür erforderlichen Wechsel der Interaktionstechnik geführt. Dafür wird die
Nutzerrepräsentation, die für die sekundäre Interaktionstechnik steht, vom Bildschirm
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entfernt und an dessen Stelle ein neuer Stimulus gesetzt. Dies geschieht unmittelbar
nachdem der Nutzer die im vorherigen Schritt instruierte Aktion abgeschlossen hat,
sodass dieser Moment der Aufmerksamkeit des Nutzers ausgenutzt wird. Bei dem neuen
Stimulus handelt es sich um einen in das virtuelle Szenario der Anwendung integrierten
textuellen Hinweis (z. B. „Touch me“), welcher die Interaktionstechnik sowie eine konkrete
Geste für die primären Interaktion mit der Anwendung vermittelt und den Nutzer zur
erstmaligen Ausführung dieser Interaktion anregt. Dadurch erfährt der Nutzer zugleich von
der Multimodalität der Anwendung und dem primären Interaktionsangebot der Installation
und kann dieses erstmals aktiv ausprobieren.

7.1.5 Phase 5: Freie Exploration der primären Interaktion

Die größten Hürden sind nun genommen. Der Nutzer hat seine Aufmerksamkeit auf den
öffentlichen Informationsbildschirm gerichtet, den Schritt zur aktiven Interaktion gemacht,
die Interaktionstechnik für die primäre Interaktion mit der Anwendung erkannt und diese
auch schon einmal genutzt. Er kann nun mit der zielgerichteten Nutzung des interaktiven
Angebots des Informationsbildschirms beginnen, also den präsentierten Informationsraum
der Anwendung durchforsten. Währenddessen kann der Nutzer schrittweise je nach Bedarf
in Eigenregie weitere Funktionen der primären Interaktion explorieren. Unterstützt wird
er dabei durch ein in einem abgetrennten Bildschirmbereich dauerhaft eingeblendetes
statisches Tutorial, in dem mittels textuellen Hinweisen und bildhaften Darstellungen
weitere verfügbare Funktionen sowie die zugehörigen Touch-Gesten aufgezeigt werden.

7.2 Gestaltungsempfehlungen

Aus den Erkenntnissen, die während des nutzerzentrierten Designprozesses in dieser Arbeit
gewonnen wurden, lassen sich Gestaltungsempfehlungen für den Einsatz visueller Stimuli
zur Unterstützung des Explorationsprozesses an öffentlichen interaktiven Informations-
bildschirmen ableiten. Diese können von Designern öffentlicher interaktiver Informati-
onsbildschirme herangezogen werden, um ein auf die individuellen Charakteristika des
zu gestaltenden Systems zugeschnittenes Unterstützungskonzept zu erstellen und damit
positiv auf den Fortschritt des Explorationsprozesses einzuwirken. Die Gestaltungsempfeh-
lungen können jeweils einer von vier verschiedenen Kategorien zugeordnet werden, welche
je eine der folgenden Fragestellungen thematisieren:

1. Wie sollen die visuellen Stimuli in den Explorationsprozess integriert werden? (siehe
Abschnitt 7.2.1)
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2. Wie sollen die visuellen Stimuli in die Umgebung eingebettet werden? (siehe Ab-
schnitt 7.2.2)

3. Wie sollen Stimuli hinsichtlich Inhalt, Interaktivität und Medium gestaltet sein?
(siehe Abschnitt 7.2.3)

4. Wie sollen die Stimuli in der Anwendung präsentiert werden? (siehe Abschnitt 7.2.4)

Im Folgenden werden die insgesamt 11 Gestaltungsempfehlungen dieser Arbeit aufge-
führt und den genannten Kategorien zugeordnet. Jede Gestaltungsempfehlung besteht
aus einer Kurzform (erster Block), einer Zusammenfassung (zweiter Block) und einem
Hauptteil (Fließtext). Bei der Kurzform handelt es sich um einen einzelnen Satz, in dem
die Kernaussage der Gestaltungsempfehlung prägnant auf den Punkt gebracht wird. In
der Zusammenfassung werden in einem Absatz die Gestaltungsempfehlung, das dahin-
terstehende Motiv und die bei Anwendung der Gestaltungsempfehlung zu erwartenden
positiven Auswirkungen dargelegt. Im Hauptteil der Gestaltungsempfehlung wird diese
schließlich ausführlich erläutert, mit Beispielen veranschaulicht und deren Herleitung aus
den Studienergebnissen aufgezeigt. Tabelle 12 zeigt eine Übersicht über alle Gestaltungs-
empfehlungen dieser Arbeit.

7.2.1 Integration der Stimuli in den Explorationsprozess

Gestaltungsempfehlung G1

Kurzform
„Entscheide auf Basis des Bekanntheitsgrads und der Komplexität einer Interaktions-
möglichkeit im Kontext der Anwendung, wie viel Unterstützung die Nutzer für deren
Ausführung benötigen.“

Zusammenfassung
Die Nutzer einer öffentlichen Informationsanwendung müssen durch das System dabei
unterstützt werden, dessen Interaktivität, Eingabemodalitäten, und konkreten Interak-
tionsmöglichkeiten zu entdecken und zu erlernen. Wie viel Unterstützung im Einzelfall
jeweils notwendig ist, hängt stark vom Bekanntheitsgrad und der Komplexität der
jeweiligen Interaktionsmöglichkeit ab. Handelt es sich um eine einfache bekannte
Art der Interaktion, wie z. B. der Interaktion per Touch, so sind einfache Hinweise
ausreichend. Um komplexere unbekannte Gesten zu erlernen, benötigen die Nutzer
hingegen eine präzise Anleitung durch das System. Aber auch der Kontext, in dem
die Interaktionsmöglichkeit Anwendung findet, spielt eine Rolle. So benötigen Nutzer
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in einer multimodalen Anwendung beim Wechsel der Eingabemodalität beispielsweise
mehr Unterstützung, als wenn nur eine Eingabemodalität zur Verfügung steht.

Öffentliche Informationsbildschirme müssen nicht notwendigerweise interaktiv gestaltet sein.
Tatsächlich handelt es sich derzeit bei der Mehrheit dieser Systeme noch um nichtinteraktive
Informationsstrahler. Damit das interaktive Angebot einer öffentlichen Informationsan-
wendung genutzt werden kann, müssen Passanten also zunächst einmal verstehen, dass
dieses besteht (siehe Abschnitt 2.4.2, Unterabschnitt „Interaktivität erkennen“). Das alleine
reicht allerdings noch nicht aus. Auch wenn die allgemeine Interaktivität des Bildschirms
bekannt ist, gelingt den Nutzern die aktive Interaktion mit der Anwendung ohne weitere
Unterstützung durch das System häufig nicht. Die Gestaltungsmöglichkeiten dieser Instal-
lationen sind zu vielfältig, als dass Nutzer alleine durch Raten ans Ziel kommen könnten.
Damit Nutzer erfolgreich mit einer öffentlichen Informationsanwendung interagieren kön-
nen, müssen deshalb auch die konkreten Interaktionsmöglichkeiten sowie deren Nutzung
kommuniziert werden (siehe Abschnitt 2.4.2, Unterabschnitt „Bedienung erlernen“). Die
Nutzer benötigen dabei umso mehr Hilfestellung durch das System, je komplexer und
unbekannter die Ausgestaltung der jeweiligen interaktiven Möglichkeiten ist. Designer tun
also gut daran, sich genau zu überlegen, welches Maß an Unterstützung im jeweiligen
Kontext erforderlich ist.

In der Feldstudie am Flughafen (siehe Kapitel 4) wurde eben dieser Zusammenhang
zwischen dem Bedarf an Unterstützung und der Komplexität der Interaktion deutlich.
In der Studie wurde das Unterstützungskonzept einmal für die Interaktion per einfacher
standardisierter Touch-Geste und einmal für die Interaktion mit einer mehrteiligen Freihand-
Geste umgesetzt und evaluiert (siehe Abschnitt 4.2.2). Bereits bei der Beobachtung
der Nutzer war aufgefallen, dass diese immer wieder Schwierigkeiten bei der korrekten
Ausführung der Freihand-Geste hatten und deshalb häufig auf die Interaktion per Touch
auswichen (siehe Abschnitt 4.4.5, Absatz „Schwierigkeiten bei der Interaktion“). Die
automatisch erfassten Interaktionszahlen zeigen, dass an der Anwendung tatsächlich
überwiegend (bei 79,63 % der Interaktionen) per Touch interagiert wurde, während
die Interaktion per Freihand-Geste aktiv war (siehe Abschnitt 4.4.5, Unterabschnitt
„Effektivität des Tutorials“).

Aus der Befragung der Nutzer geht hervor, dass dies auf ein mangelndes Verständnis für
die vermittelte Freihand-Geste zurückzuführen ist (siehe Abschnitt 4.4.5, Unterabschnitt
„Effektivität des Tutorials“). So gaben lediglich 40 % der Befragten an, das Tutorial als
hilfreich empfunden zu haben, und 56 % der befragten Nutzer, die nicht mit dem System
interagiert hatten, sagten aus, dass sie nicht wussten wie die Interaktion möglich sei. Die
Vermittlung der komplexeren Freihand-Geste war also insgesamt weniger gut geglückt
als die Vermittlung der Touch-Geste, obwohl in beiden Fällen die selben unterstützenden
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Elemente verwendet wurden (siehe Abschnitt 4.2.4). Wie aus den ermittelten Interaktions-
zahlen (siehe Tabelle 3) abzulesen ist, war die Vermittlung der komplexen Freihand-Geste
umso erfolgreicher je präziser diese war. In diesem Fall wurde Präzision in erster Linie
durch textuelle Anweisungen erzielt. Erst wenn diese alleine oder in Kombination mit den
anderen Elementen zum Einsatz kamen, konnte ein Teil der Nutzer die Freihand-Geste
erfolgreich ausführen (siehe Abschnitt 4.4.5, Unterabschnitt „Effektivität des Tutorials“).

Bei der Vermittlung der einfachen Touch-Geste war es hingegen unerheblich für die In-
teraktionsrate, welche Elemente im Tutorial verwendet wurden (siehe Abschnitt 4.4.5,
Unterabschnitt „Effektivität des Tutorials“). Ein textueller oder bildhafter Hinweis war
ausreichend für die Interaktion per Touch. Sogar wenn durch den Einsatz von virtuellen Nut-
zerrepräsentationen lediglich die allgemeine Interaktivität, nicht aber die Touch-Sensitivität
der Anwendung sichtbar gemacht wurde, konnten einige Nutzer erfolgreich per Touch inter-
agieren. Und auch wenn durch das Tutorial eigentlich die Interaktion per Freihand-Geste
vermittelt wurde, interagierten Nutzer per Touch. Bei der Vermittlung der gebräuchlichen
Touch-Geste kam es also deutlich weniger auf Genauigkeit an als bei der Vermittlung der
wesentlich komplexeren und unbekannten Freihand-Geste.

Wie schwer eine Interaktionsmöglichkeit an einem öffentlichen Informationsbildschirm zu
entdecken und zu verstehen ist, hängt auch stark vom Kontext der gesamten Anwendung
ab. Ist ein öffentlicher Informationsbildschirm beispielsweise multimodal gestaltet, so haben
die Nutzer oft Schwierigkeiten nach der Exploration einer ersten Eingabemodalität weitere
zu entdecken (siehe Abschnitt 6.1.1). Die Nutzer rechnen einfach nicht damit, dass an
einem öffentlichen Informationsbildschirm mehrere Eingabemodalitäten unterstützt werden.
In der Studie in der Mensa (siehe Kapitel 5) trat genau dieses Problem zutage. Nachdem
die Nutzer berührungslos mit ihrer Nutzerrepräsentation interagiert hatten, erkannten die
allermeisten Nutzer nicht mehr, dass an der Installation auch per Touch interagiert werden
konnte (siehe Abschnitt 5.4.6, Unterabschnitt „Interaktion mit informativen Inhalten“).
Aufgrund der zusätzlichen berührungslosen Interaktionsmöglichkeit wurde Touch hier nicht
als Eingabemodalität erkannt, obwohl Touch eine geläufige Interaktionstechnik ist. Dies
wird auch dadurch deutlich, dass die Nutzer in der Studie am Flughafen die Interaktion per
Touch leichter erlernen und anwenden konnten als die Interaktion per Freihand-Geste (siehe
Abschnitt 4.4.5, Unterabschnitt „Effektivität des Tutorials“). Durch die Multimodalität
der Anwendung benötigten die Nutzer also umso mehr die Unterstützung des Systems,
um die touchbasierte Interaktion mit der Anwendung zu erlernen.

Wie die Studie zu Nutzerführung (siehe Kapitel 6) zeigte, wird ein Wechsel der Eingabe-
modalität von den Nutzern dann verstanden und akzeptiert, wenn diese vom System durch
geeignete visuelle Stimuli an die zusätzliche Interaktionstechnik herangeführt werden.
Aufgrund der wirkungsvollen Unterstützung konnten hier 87,5 % der Nutzer von der
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berührungslosen Interaktion mit Nutzerrepräsentationen zur Touch-Interaktion mit den
informativen Inhalten der Anwendung übergehen (siehe Abschnitt 6.3.6, Unterabschnitt
„Interaktion per Touch“).

Gestaltungsempfehlung G2

Kurzform
„Setze Stimuli sequenziell ein, um die verschiedenen Hürden im Explorationsprozess
einzeln zu adressieren.“

Zusammenfassung
Für Nutzer eines öffentlichen Informationsbildschirms, die das System noch nicht
kennen, steht die neugierige Exploration der Anwendung und nicht das Abrufen von
Informationen im Vordergrund. Es ist deshalb legitim, diese interaktive Exploration
der Anwendung in mehrere Schritte zu unterteilen und die Nutzer nach und nach
mittels verschiedener sequenziell eingesetzter visueller Stimuli durch diese zu führen.
So entsteht eine ganzheitliche Unterstützung des Nutzers, bei der die Hürden der
verschiedenen Phasen jeweils gezielt adressiert werden.

Die primäre Funktion von öffentlichen Informationsbildschirmen ist die Versorgung der
Öffentlichkeit mit Informationen (siehe Abschnitt 2.1.3). Die Informationsanwendung in
der Studie am Flughafen stellte beispielsweise verschiedene für den Flugbetrieb relevanten
Informationen für Passagiere des Flughafens bereit (siehe Abschnitt 4.2.1). In den anderen
beiden Studien wurden Informationen zu ehemaligen bzw. aktuellen Angehörigen einer
Universität präsentiert (siehe Abschnitt 5.3.1 bzw. Abschnitt 6.3.2). Bevor es allerdings
zur Interaktion mit diesen informativen Inhalten kommen kann, müssen sich neue Nutzer
zunächst mit der noch unbekannten Anwendung vertraut machen. Solange die Nutzer
das ihnen zur Verfügung stehende interaktive Angebot noch nicht erfasst haben, steht
also weniger die gezielte Nutzung der Informationsanwendung als deren Exploration im
Vordergrund (siehe Abschnitt 2.2.3). Die Ergebnisse der Nutzerbefragung aus der Feldstudie
am Flughafen bestätigen dies: 61% der befragten Personen gaben an, aus Neugier mit
dem System interagiert zu haben und nicht, um den Weg zu ihrem Gate zu finden (siehe
Abschnitt 4.4.5, Absatz „Motivation für die Interaktion“).

Der Explorationsprozess an öffentlichen Informationsbildschirmen ist also selbst Bestand-
teil des interaktiven Erlebnisses des Nutzers. Anstatt diesen als lästiges Übel vor der
gezielten Nutzung des Systems zu betrachten sollte er besser als eigener Anwendungsfall
begriffen werden. Das Ziel dieses Anwendungsfalls ist, dass die Nutzer mit der Anwendung,
dem interaktiven Angebot und dessen Nutzung vertraut werden. Designer sollten deshalb
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der Exploration des Systems genauso viel Aufmerksamkeit widmen, wie jedem anderen
unterstützten Anwendungsfall. So sollte die Unterstützung des Nutzers also keinesfalls auf
die Präsentation eines einzelnen Hinweistexts begrenzt und darauf vertraut werden, dass
sich der Rest von alleine regelt. Vielmehr sollte der Explorationsprozess der jeweiligen An-
wendung genau analysiert und für jede identifizierte Hürde eine exakt darauf abgestimmte
Gegenmaßnahme ergriffen werden.

In diesem Sinne wurde in der Studie in der Mensa (siehe Kapitel 5) auch ein interaktiver
Stimulus (Nutzerrepräsentationen) eingesetzt, welcher für die zielgerichtete Interaktion
mit den informativen Inhalten der Anwendung zunächst vollkommen irrelevant war. Dieser
diente einzig und alleine dazu, die Aufmerksamkeit und das Interesse von Passanten zu
wecken und den Übergang von passiver Beobachtung zu aktiver Interaktion mit dem
System zu erleichtern (siehe Abschnitt 5.1). Indirekt sollte dadurch auch der Weg für die
primäre Interaktion mit der Anwendung, also die Interaktion mit informativen Inhalten,
geebnet werden. Durch die Einführung dieser sekundären Interaktionsmöglichkeit konnten,
zumindest in einer der Varianten (v3, kurzer zweiseitiger Flur), signifikant mehr Passan-
ten dazu bewegt werden, an der Installation anzuhalten und sich mit dieser zu befassen
(siehe Abschnitt 5.4.6, Unterabschnitt „Interesse wecken“). Von den Passanten, die stehen
geblieben waren, interagierten viele spielerisch mit ihrer Nutzerrepräsentation (siehe Ab-
schnitt 5.4.6, Unterabschnitt „Spielerische Interaktion“). Beiden im Unterstützungskonzept
adressierten Hürden (siehe Abschnitt 5.2) konnte mithilfe der eingesetzten Stimuli also
offensichtlich gut entgegengewirkt und somit der Fortschritt des Explorationsprozesses
positiv beeinflusst werden.

Obwohl die Nutzer in der Studie in der Mensa nicht explizit dazu angeleitet wurden,
versuchte ein Teil (in Abhängigkeit von der Variante 5,4 % bis 10 %) der Nutzer, die
spielerisch mit ihrer Nutzerrepräsentation interagiert hatten, anschließend auch, mit den
informativen Inhalten der Anwendung zu interagieren (siehe Abschnitt 5.4.6, Unterabschnitt
„Interaktion mit informativen Inhalten“). Dies zeigt, dass es möglich ist, spielerische
Interaktionsangebote mit zweckmäßigen zu verbinden. Die Nutzer bleiben nicht etwa an
den Interaktionsangeboten mit dem höheren „Spaßfaktor“ hängen, sondern sind immer offen,
noch mehr Möglichkeiten der Interaktion zu entdecken. Tatsächlich sind die Übergänge an
dieser Stelle ohnehin fließend. Denn solange die Nutzer sich noch im Explorationsprozess
befinden, ist selbst die Interaktion mit informativen Inhalten der Anwendung zunächst
erforschender und damit eher spielerischer Natur.

Auch in der Studie am Flughafen (siehe Kapitel 4) beinhaltete das bereitgestellte Unter-
stützungskonzept neben Stimuli für die Vermittlung des konkreten interaktiven Angebots
der Anwendung (siehe Abschnitt 4.2.4, Unterabschnitt „Vermittlung der Interaktion mit
der Anwendung“) zusätzlich solche Stimuli, welche die Aufmerksamkeit und das Interesse
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von Passanten erregen sollten (siehe Abschnitt 4.2.4, Unterabschnitt „Aufmerksamkeit und
Interesse wecken“). Allerdings wurde mit den zu diesem Zweck eingesetzten Nutzerreprä-
sentationen das Ziel nicht erreicht. Der Anteil an in der Hauptstudie automatisch erfassten
interessierten Passanten (= Passanten, die sich länger als 5 Sekunden im Erfassungsbereich
der Kamera aufhielten) war bei Verwendung der Stimuli nicht signifikant größer als ohne
diese (siehe Abschnitt 4.4.5, Unterabschnitt „Interesse am System“). Somit wurde das Po-
tenzial des Unterstützungskonzeptes nicht vollständig ausgeschöpft. Hätte ein effektiverer
Stimulus dazu geführt, dass sich mehr Passanten für die Anwendung interessierten, hätten
in der Konsequenz auch höhere Interaktionsraten an der öffentlichen Installation erzielt
werden können.

In der Studie zu Nutzerführung (siehe Kapitel 6) sollten die Nutzer beim Übergang von
der berührungslosen Interaktion mit Nutzerrepräsentationen zur Touch-Interaktion mit
den informativen Inhalten der Anwendung unterstützt werden. Die erste Hürde auf dem
Weg zur Touch-Interaktion war dabei, dass die Nutzer ihren „Sicherheitsabstand“ zum
Bildschirm aufgeben und näher an diesen herantreten mussten (siehe Abschnitt 6.2.1).
Die zweite Hürde war, die Berührungssensitivität des Bildschirms zu erkennen und den
Bildschirm für die Interaktion mit den präsentierten Inhalten tatsächlich zu berühren
(siehe Abschnitt 6.2.2). Durch die sequenzielle Adressierung beider Hürden konnten die
Nutzer erfolgreich an die primäre Interaktion mit der Informationsanwendung herangeführt
werden (siehe Abschnitt 6.3.6, Unterabschnitt „Interaktion per Touch“). Dazu wurden die
Nutzer zunächst durch einen ersten Stimulus bis auf Touch-Reichweite an den Bildschirm
herangelockt. In dieser günstigen Ausgangssituation wurde anschließend die Berührungs-
sensitivität des Bildschirms enthüllt und die Nutzer wurden zur Interaktion per Touch
angeregt.

Gestaltungsempfehlung G3

Kurzform
„Vermeide Wiederholungen beim sequenziellen Einsatz von visuellen Stimuli und
erlaube dem Nutzer, mit jedem neuen Stimulus etwas Neues über die Anwendung zu
entdecken.“

Zusammenfassung
Durch den sequenziellen Einsatz visueller Stimuli soll die schrittweise Exploration der
Anwendung durch den Nutzer unterstützt werden. So lernt der Nutzer das System
Stück für Stück besser kennen, während er sich von seiner Neugier leiten lässt. Solange
jeder Stimulus eine neue Information über die Anwendung enthüllt bzw. eine neue
Entdeckung verspricht, deckt sich dies mit dem Wunsch des Nutzers, das System und
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dessen interaktives Angebot zu explorieren und zu beherrschen. Werden allerdings
immer wieder dieselben Stimuli präsentiert ohne erkennbaren Mehrwert für den Nutzer,
werden diese für den Nutzer schnell uninteressant. Um den Draht zum Nutzer nicht
zu verlieren, sollte jeder neue Stimulus dem Nutzer also auch eine neue Information
liefern.

Um dem Nutzer nicht zu viel auf einmal abzuverlangen, kann es helfen, den Explora-
tionsprozess in mehrere (interaktive) Schritte zu unterteilen und so die verschiedenen
Hürden nacheinander anzugehen. Werden die unterschiedlichen Hürden individuell adres-
siert, können die verwendeten Stimuli auch exakt auf den jeweiligen Zweck abgestimmt
werden. Dabei dürfen auch (spielerische) Interaktionen zum Einsatz kommen, die mit der
primären Funktion der Anwendung nichts zu tun haben. Wichtig ist dabei nur, das Ziel
des Nutzers, etwas über die Anwendung und deren Möglichkeiten zu erfahren, immer im
Auge zu behalten. Das heißt, dass der Nutzer durch jeden bereitgestellten Stimulus eine
noch nicht da gewesene Information über das System erhalten sollte. Vermieden werden
sollten hingegen Impulse, deren Sinn und Zweck vom Nutzer nicht nachvollzogen werden
können.

Die Problematik bei Nichtbeachtung dieser Regel zeigte sich beim ersten Stimulus in der
Studie zur Nutzerführung (siehe Abschnitt 6.2.1). In einigen der untersuchten Varianten
wurde dem Nutzer durch visuelle Stimuli wiederholt dieselbe Anweisung erteilt (siehe
Abschnitt 6.2.4, Unterabschnitt „Verhalten“). Das Ziel war dabei, den Nutzer Stück für
Stück näher an den Touchbildschirm heranzulocken, um ihn auf die bevorstehende Touch-
Interaktion vorzubereiten. Dies war für den Nutzer aber nicht klar ersichtlich, so dass dieser
mit jeder Wiederholung der Anweisung immer weniger Sinn in dessen Befolgung erkennen
konnte. Da die Reaktion des Systems nach jeder Ausführung dieselbe war, versprach sich der
Nutzer keinen neuen Erkenntnisgewinn durch die Ausführung der immer gleichen Aktion.
Dies ging aus den Äußerungen der Nutzer bei der Anwendung der Methode des lauten
Denkens sowie der Befragung der Nutzer hervor (siehe Abschnitt 6.3.6, Unterabschnitt
„Herantreten an den Bildschirm“). Die Wiederholung der immer selben Anweisungen und die
damit verbundene Verwirrung der Nutzer führte letztendlich dazu, dass die Interaktion von
vielen Nutzern (37,5 % in der Variante mit dem schrittweise fallenden Rahmen bzw. 62,5
% in der Variante mit dem schrittweise schrumpfenden Rahmen) frühzeitig abgebrochen
wurde. Dies war hingegen nicht der Fall, wenn der Nutzer (in den Varianten mit dem
kontinuierlich fallenden Rahmen, siehe Abschnitt 6.2.4, Unterabschnitt „Verhalten“) mit
einer einzigen Anweisung an den Bildschirm herangelockt wurde. Hier erreichten 100 %
der Nutzer die gewünschte Position vor dem Bildschirm.

Der Informationsgehalt oder Impuls eines an einem öffentlichen Informationsbildschirm
präsentierten Stimulus sollte sich also nach Möglichkeit nicht wiederholen, um die Nachvoll-
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ziehbarkeit des Konzepts zu bewahren. Wird darauf geachtet, so ist auch die Verkettung
mehrerer aufeinander folgender Instruktionen unproblematisch. Dies wird deutlich, wenn
man das Unterstützungskonzept der genannten Studie in seiner Gesamtheit betrachtet
(siehe Abschnitt 6.2). Sobald der Nutzer die durch den ersten Stimulus motivierte Hand-
lung (das Heranrücken an den Bildschirm) erfolgreich abgeschlossen hatte, wurde dieser
mit einer zweiten Instruktion (die Aufforderung, einen Inhalt zu berühren) konfrontiert
(siehe Abschnitt 6.2.2). Im Gegensatz zu den uninteressanten Wiederholungen versprach
dieser neue Impuls, die Entdeckung eines bisher unbekannten Interaktionsangebots. Die
geforderte Aktion stand somit im Einklang mit dem Ziel des Nutzers, mit der interaktiven
Anwendung vertraut zu werden. Wie den protokollierten Beobachtungen zu entnehmen
ist, kamen die meisten Probanden (87,5 %) der Anordnung durch den zweiten Stimulus
nach und berührten den Bildschirm (siehe Abschnitt 6.3.6, Unterabschnitt „Interaktion
per Touch“). Die Kombination zweier unterschiedlicher, aufeinander abgestimmter Stimuli
hatte sich also bewährt.

Gestaltungsempfehlung G4

Kurzform
„Nutze den Moment der Aufmerksamkeit nach einer Nutzeraktion, um visuelle Stimuli
gut wahrnehmbar zu präsentieren.“

Zusammenfassung
Visuelle Stimuli konkurrieren mit den anderen Inhalten auf dem Bildschirm und
möglichen Störfaktoren außerhalb des Systems um die Aufmerksamkeit des Nutzers.
Sie werden deshalb von den Nutzern nicht immer sofort wahrgenommen. Unmittelbar
nachdem der Nutzer mit der Anwendung interagiert hat, ist dessen Aufmerksamkeit
in der Regel auf das grafische Element auf dem Bildschirm gerichtet, über das die
Interaktion stattgefunden hat. Dieses Wissen des Systems kann ausgenutzt werden,
um an dieser Stelle einen neuen Stimulus zu präsentieren, welcher dem Nutzer dann
sofort ins Auge fällt. Zeigt der Nutzer das durch den Stimulus angeregte interaktive
Verhalten, kann dieses Vorgehen im Anschluss theoretisch beliebig oft wiederholt
werden. Auf diese Weise lassen sich mehrere visuelle Stimuli nahtlos aneinanderreihen
und somit eine Kette von effektiven Impulsen an den Nutzer realisieren.

Die ideale Ausgangssituation für Designer von öffentlichen Informationsbildschirmen wäre
der „gläserne“ Nutzer. Das System hätte dann Kenntnis über alles, was der Nutzer tut und
was in diesem vor sich geht: Wo befindet sich der Nutzer und worauf hat er seinen Blick
gerichtet? Welchen physischen und geistigen Aktivitäten geht er nach? Wie hoch ist seine
kognitive Last? Was sind seine konkreten Absichten? Wie ist seine emotionale Verfassung?
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Inzwischen existieren unterschiedlichste Technologien, die genau darauf abzielen, diese
Fragestellungen zu beantworten (siehe Abschnitt 1.1). Häufig sind derartige Technologien
allerdings mit hohen Kosten verbunden, nur unter bestimmten äußeren Bedingungen
(z. B. Lichtbedingungen) anwendbar, erfordern eine vorausgehende Kalibrierungsphase
oder stützen sich auf Sensoren, welche den direkten Kontakt zum Nutzer erfordern (z.
B. Messung des Hautleitwerts oder der Hirnströme). All diese Faktoren erschweren den
Einsatz dieser Technologien im Anwendungskontext öffentlicher Informationsbildschirme
oder schließen diesen sogar vollkommen aus, weil sie dem Prinzip der immediate usability
widersprechen würden (siehe Abschnitt 2.4.2, Absatz „Zeitmangel“).

Und dennoch ist es möglich, auch ohne den Einsatz dieser Technologien, relevante Infor-
mationen über die Situation des Nutzers eines öffentlichen Informationsbildschirms zu
gewinnen. Eine wunderbare Quelle der Erkenntnis sind hierbei die Eingaben des Nutzers
während der Interaktion mit dem System. Diese verraten für einen kurzen Augenblick
Entscheidendes über die Situation des Nutzers. Unmittelbar nach der Interaktion ist
dessen Aufmerksamkeit für gewöhnlich auf das grafische Element der Benutzerschnittstelle
gerichtet, über das die Interaktion soeben stattgefunden hat. Wird dieser Moment genutzt,
um einen visuellen Stimulus an eben dieser Stelle zu präsentieren, so wird dieser mit einer
hohen Wahrscheinlichkeit vom Nutzer unmittelbar wahrgenommen.

Die Erfolge, die auf diese Weise in der Studie zu Nutzerführung (siehe Kapitel 6) erzielt wer-
den konnten, belegen die Wirksamkeit dieser Strategie. Hier löste ein neuer Stimulus (mit
den Worten „Touch me“ beschrifteter Informationspartikel) einen alten Stimulus (Nutzerre-
präsentation und Kennzeichnung des Zielorts) ab, nachdem die Interaktion mit Letzterem
(Bewegung der Nutzerrepräsentation an den gekennzeichneten Zielort) abgeschlossen war
(siehe Abschnitt 6.2). Da der neue Stimulus an derselben Stelle präsentiert wurde wie der
vorherige, fiel dieser den Nutzern sogleich ins Auge und führte bei den meisten Probanden
(87,5 %) die gewünschte Nutzeraktion (Berührung des Informationspartikels) herbei (siehe
Abschnitt 6.3.6, Unterabschnitt „Interaktion per Touch“). Auf Basis der vorausgehenden
Interaktionen des Nutzers mit dem System ließen sich also Ort und Zeitpunkt für die
Präsentation visueller Stimuli ermitteln, die für eine gute Wahrnehmbarkeit sorgten.

Gestaltungsempfehlung G5

Kurzform
„Sorge für die Aufmerksamkeit der Nutzer, bevor Stimuli mit sich über die Zeit
veränderndem Informationsgehalt präsentiert werden.“
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Zusammenfassung
Durch punktuell eingesetzt dynamische Stimuli können Nutzer eines öffentlichen
Informationsbildschirms gezielt in eine bestimmte Aktion geführt werden. Wichtig ist
dabei allerdings, dass die Nutzer den dynamischen Verlauf des Stimulus von Anfang an
beobachten, damit dieser verstanden wird und seinen Impuls entfalten kann. Da jeder
visuelle Stimulus aber mit allen anderen Inhalten auf dem Bildschirm und möglichen
Störfaktoren außerhalb des Systems um die Aufmerksamkeit des Nutzers konkurriert,
ist dies nicht automatisch der Fall. Bei der Präsentation von dynamischen Stimuli
mit über die Zeit veränderlichem Informationsgehalt sollte deshalb, z. B. durch einen
vorausgehenden statischen Stimulus, sichergestellt werden, dass diese am aktuellen
Ort der Aufmerksamkeit des Nutzers angezeigt werden.

In der vorherigen Gestaltungsempfehlung (G4) wurde aufgezeigt, wie auf Basis der Inter-
aktionen des Nutzers Informationen über dessen Situation abgeleitet und damit ein guter
Ort und Zeitpunkt für die Präsentation der Stimuli ermittelt werden kann. In bestimmten
Situationen lässt sich diese Methode allerdings nicht anwenden, z. B. weil der Nutzer
noch nicht aktiv mit dem System interagiert hat oder die letzte Interaktion zu lange her
ist. Dann ist vollkommen unklar, wann die Nutzer die präsentierten Stimuli entdecken
werden. In solchen Fällen sollten deshalb ausschließlich Stimuli präsentiert werden, die
zeitunabhängig gestaltet sind. Dies bedeutet, dass der Stimulus mindestens solange sichtbar
ist bis er nachweislich entdeckt wurde und dass dieser über den gesamten Zeitraum hinweg
denselben Informationsgehalt liefert.

Das Abspielen eines Video-Tutorials erfüllt diese Anforderung beispielsweise nicht. Auch
wenn ein solches Video durch Wiederholung in einer Dauerschleife permanent sichtbar
gemacht wird, so ändern sich doch mit jedem Moment die im Video vermittelten Informatio-
nen. Die Wahrscheinlichkeit, dass der Nutzer seine Aufmerksamkeit zufällig genau dann auf
das Video richtet, wenn gerade ein neuer Durchlauf startet, ist äußerst gering. Andernfalls
fehlen dem Nutzer aber grundlegende Informationen, welche in dem verpassten Abschnitt
des Videos vermittelt wurden. Folglich wird sich der Nutzer schwer tun, die nachfolgenden
Sequenzen zu verarbeiten und einen Nutzen aus dem bereitgestellten Stimulus zu ziehen.

Auch in der Studie zu Nutzerführung (siehe Kapitel 6) zeigte sich, welche Probleme
beim Einsatz von zeitabhängigen Stimuli auftreten können, wenn diese ohne Kenntnis der
Situation des Nutzers präsentiert werden. In einer Variante bewegte sich ein Stimulus (die
Markierung des gewünschten Zielortes für die Nutzerrepräsentation) auf dem Bildschirm
stetig nach unten (siehe Abschnitt 6.2.4, Unterabschnitt „Verhalten“). Dadurch wurde bei
den Nutzern der Eindruck erweckt, dass die Markierung den Bildschirm an der Unterkante
verlassen würde, wenn sie diese mit ihrer Nutzerrepräsentation nicht schnell genug erreichen
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würden. Tatsächlich hielt die Markierung aber - am unteren Bildschirmrand angelangt
- in ihrer Bewegung an, bevor sie von der Bildfläche verschwinden würde. Es konnte
beobachtet werden, dass einigen Nutzern der präsentierte Stimulus erst ins Bewusstsein
trat, nachdem die Fallbewegung bereits beendet war (siehe Abschnitt 6.3.6, Unterabschnitt
„Herantreten an den Bildschirm“). Die Nutzer reagierten auch dann noch auf den am
unteren Bildschirmrand ruhenden Stimulus und folgten der daran gekoppelten Anweisung.
Hätte der Stimulus allerdings das angedeutete Verhalten konsequent beibehalten und
wäre vom Bildschirm verschwunden, so wäre der Stimulus an diesen Nutzern gänzlich
vorübergegangen ohne seine Wirkung entfaltet zu haben.

In einer anderen Variante bewegte sich die Markierung des Zielortes jeweils nur um
ein kleines Stück auf dem Bildschirm nach unten (siehe Abschnitt 6.2.4, Unterabschnitt
„Verhalten“). Auch bei diesem zeitabhängigen Stimulus konnten Probleme beobachtet
werden. Wenn die Nutzer den tatsächlichen Akt des Verrutschens der Markierung nicht
beobachtet hatten, nahmen sie hinterher den Unterschied zur vorherigen Position meist gar
nicht wahr und reagierten folglich auch nicht darauf (siehe Abschnitt 6.3.6, Unterabschnitt
„Herantreten an den Bildschirm“). Dies wurde durch die Methode des lauten Denkens im
Zusammenspiel mit den beobachteten Verhalten der Probanden deutlich. In diesem Fall
war es also wichtig für das Verständnis des Stimulus, dass die Nutzer das dynamische
Verhalten des Stimulus verfolgten. Dies war nur dann gegeben, wenn der Stimulus von
Anfang an die Aufmerksamkeit des Nutzers genoss.

Wie schnell die Nutzer in der Studie auf die Einblendung visueller Stimuli reagierten, war -
unabhängig von der jeweiligen Variante des Stimulus - sehr unterschiedlich. Die Reaktions-
zeiten der Nutzer wurden durch Analyse der Videoaufzeichnungen (siehe Abschnitt 6.3.5)
ermittelt. Während einige Nutzer sofort reagierten und die vermittelte Anweisung un-
mittelbar befolgten, benötigten andere Nutzer bis zu 25 Sekunden bis sie den Stimulus
entdeckten (siehe Abschnitt 6.3.6, Unterabschnitt „Herantreten an den Bildschirm“). Dies
macht noch einmal deutlich, dass die Dauer bis zur Wahrnehmung eines präsentierten
Stimulus von Nutzer zu Nutzer höchst unterschiedlich ausfallen kann und somit nur schwer
vorhersehbar ist.

Möchte man also mit zeitabhängigen, dynamischen Impulsen arbeiten, sollte dies nur bei
Kenntnis über die Aufmerksamkeit der Nutzer erfolgen. Andernfalls besteht die Gefahr,
dass die Nutzer den entscheidenden Moment oder sogar den gesamten Stimulus verpassen
und die intendierte Wirkung des Stimulus auf das Nutzerverhalten folglich ausbleibt.
Eine Möglichkeit, um sicherzugehen, dass zeitlich befristete Stimuli vom Nutzer in Gänze
wahrgenommen werden, ist, diesen einen zeitunabhängigen Stimulus vorauszuschicken.
Nachdem der Nutzer die dadurch angeregte Interaktion ausgeführt hat, kann wiederum
auf die Strategie aus Gestaltungsempfehlung G4 zurückgegriffen und Ort und Zeitpunkt
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für die Präsentation des dynamischen Stimulus auf Basis der letzten Interaktion ermittelt
werden.

7.2.2 Einbettung der Stimuli in die Umgebung

Gestaltungsempfehlung G6

Kurzform
„Gestalte die Überschneidung des Fokus und des Nimbus der Anwendung mit dem
Pfad von Passanten möglichst groß, sodass interaktive Stimuli möglichst lange in der
Peripherie von Passanten sichtbar sind.“

Zusammenfassung
Bis die Nutzer ihre virtuellen Nutzerrepräsentationen bemerken und sich selbst darin
und somit die Interaktivität des Systems erkennen, dauert es einige Zeit. Sie sollten
deshalb möglichst lange in der Peripherie von Passanten sichtbar sein, damit diese
Zeit zur Verfügung steht. Interaktive Stimuli sind dafür gut geeignet. Wenn sich Fokus
und Nimbus der Installation mit dem Pfad von Passanten überschneiden, bewegen
sich interaktive Stimuli mit den Passanten mit, während diese voranschreiten. Somit
befinden sie sich längere Zeit in der Peripherie von Passanten und können von diesen
besser wahrgenommen werden.

Die beiden vorherigen Gestaltungsempfehlungen (G4 und G5) zum Thema Ort und Zeit
für die Präsentation von Stimuli beziehen sich auf interessierte Nutzer der Anwendung,
die ihre Aufmerksamkeit bereits auf diesen gerichtet haben. Diese Gestaltungsempfehlung
und auch die Nachfolgende befassen sich hingegen damit, wie Passanten eines öffentli-
chen Informationsbildschirms adressiert werden können, die noch ganz am Anfang des
Interaktionsprozesses stehen.

Zu Beginn des Interaktionsprozesses ist die Aufmerksamkeit von Passanten auf systemunab-
hängige Aktivitäten gerichtet und liegt somit außerhalb des Systems (siehe Abschnitt 2.2.1).
Stimuli am Ort der Aufmerksamkeit von Passanten zu präsentieren ist in dieser Phase also
schlicht nicht möglich. Die einzige Chance ist, die Stimuli möglichst lange in der Peripherie
von Passanten zu präsentieren und auf die Verschiebung der Aufmerksamkeit hin zum
System zu hoffen.

Die Schwierigkeit dabei ist allerdings, dass der Bereich der peripheren Wahrnehmung von
Passanten nicht konstant ist. Vielmehr bewegt sich dieser Bereich stetig mit, während
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die Passanten auf ihrem Pfad voranschreiten (siehe Abschnitt 2.6.3, Absatz „Variierende
Anforderungen“). Steht nur eine kleine fixe Präsentationsfläche z. B. in der Größe eines
einzelnen Bildschirms zur Verfügung, so befinden sich die darauf präsentierten Stimuli
natürlicher Weise nur für kurze Zeit in der Peripherie von Passanten. Die Gefahr ist
deshalb groß, dass die gegebene Zeit nicht ausreicht, um die gewünschte Verschiebung der
Aufmerksamkeit von Passanten einzuleiten.

Manchmal reagieren Passanten auch erst, wenn sie bereits an der Installation vorüber ge-
gangen sind. Dieses Phänomen wird als Landing-Effekt (Müller et al., 2012) bezeichnet und
konnte auch in der Studie in der Mensa beobachtet werden (siehe Abschnitt 5.4.6, Absatz
„Landing-Effekt“). Wurde dort ausschließlich der Touchbildschirm ohne interaktiven Flur
verwendet, so realisierten Passanten die präsentierten Stimuli häufig erst, nachdem sie den
Touchbildschirm bereits passiert hatten. Manche kehrten daraufhin zum Touchbildschirm
zurück, um ihn zu betrachten oder damit zu interagieren. Anderen war der Aufwand zu
groß und sie verzichteten auf eine Interaktion mit dem Bildschirm.

Bei Verwendung des interaktiven Flurs (siehe Abschnitt 5.2) trat der Landing-Effekt nicht
mehr auf. Die mit dem interaktiven Flur einhergehende Ausweitung des interaktiven
Raums (= Fokus) sowie des Raumes, von dem aus die Installation eingesehen werden
konnte (= Nimbus), erlaubte es, die Passanten auf ihrem Weg über mehrere Meter hinweg
mit visuellen Stimuli zu begleiten (siehe Abschnitt 5.5.1, Unterabschnitt „Einfluss von
Fokus und Nimbus“). Insgesamt blieb den Passanten so mehr Zeit, um auf die präsentierten
Stimuli aufmerksam zu werden. Die Passanten registrierten die Stimuli noch bevor sie an
der Installation vorbeigelaufen waren und blieben meist noch im interaktiven Flur stehen
(siehe Abschnitt 5.4.6, Absatz „Landing-Effekt“).

Die Vergrößerung von Fokus und Nimbus der Installation gab Passanten nicht nur mehr
Zeit, ihre eigene Nutzerrepräsentation zu sehen, sondern auch, um die anderer Passanten
wahrzunehmen (siehe Abschnitt 5.5.1, Unterabschnitt „Einfluss von Fokus und Nimbus“). Es
konnte beobachtet werden, dass einige Passanten sofort stehen blieben und zu interagieren
begannen, sobald sie den interaktiven Flur betreten hatten. Dies war nur möglich, da sie
bereits vor dem Betreten des interaktiven Flurs durch die Nutzerrepräsentationen der vor
ihnen laufenden Passanten auf die Installation aufmerksam geworden waren. Dieser Effekt
wird in dieser Arbeit als Forerunner-Effekt bezeichnet (siehe Abschnitt 5.4.6, Absatz
„Forerunner-Effekt“). Er trat auch in der Variante mit Nutzerrepräsentation und ohne
interaktiven Flur auf, allerdings deutlich seltener (siehe Abschnitt 5.5.1, Unterabschnitt
„Einfluss von Fokus und Nimbus“).

Insgesamt konnte durch die Präsentation von Nutzerrepräsentationen in einem interaktiven
Flur also das Zeitfenster ausgedehnt werden, in dem diese Stimuli in der Peripherie von
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Passanten sichtbar waren. Auf diese Weise konnte die Wahrnehmbarkeit der Stimuli
verbessert werden, was sich in einer Elimination des Landing-Effekt und einer Steigerung
des Forerunner-Effekt manifestierte.

Gestaltungsempfehlung G7

Kurzform
„Halte die Differenzmenge zwischen Fokus und Nimbus der Installation möglichst klein,
damit interaktive Stimuli bereits beim ersten Blick von Passanten auf den Bildschirm
sichtbar sind.“

Zusammenfassung
Passanten entscheiden beim ersten Blick auf einen öffentlichen Bildschirm, ob dieser
interessant für sie ist. Stimuli, die das Interesse von Passanten wecken sollen, sollten
deshalb zu diesem Zeitpunkt bereits sichtbar sein, weil sie andernfalls ihre Wirkung
nicht mehr entfalten können. Bei der Verwendung von interaktiven Stimuli, wie
Nutzerrepräsentationen, kann dies erreicht werden, indem die Differenzmenge zwischen
dem Fokus und dem Nimbus der Installation möglichst klein gehalten wird. Denn nur
in diesem Bereich kann der sog. Blind-Spot-Effekt auftreten, bei dem der Nutzer den
Bildschirm einsehen kann, aber der interaktive Stimulus dort noch nicht sichtbar ist.

Aus Gestaltungsempfehlung G6 ist bekannt, dass es problematisch ist, wenn Stimuli auf
einem öffentlichen Wandbildschirm zu früh (also bevor die Nutzer ihre Aufmerksamkeit
auf diese gerichtet haben) präsentiert werden. Umgekehrt kann es aber auch hinderlich
für die Wahrnehmbarkeit der Stimuli sein, wenn diese zu spät präsentiert werden. Dies
kommt insbesondere dann zum Tragen, wenn sich diese an Passanten richten.

Ein Stimulus wird zu spät präsentiert, wenn dieser beim ersten Blick von Passanten auf
den Bildschirm noch nicht sichtbar ist. Meist beachten diese die Installation anschließend
nicht weiter und die Chance, mit dem Stimulus den gewünschten Effekt zu erzielen, ist
vertan. Das beschriebene Phänomen wird in dieser Arbeit als Blind-Spot-Effekt bezeichnet.
Offenbart hat sich der Blind-Spot-Effekt in der Studie in der Mensa (siehe Abschnitt 5.4.6,
Absatz „Blind-Spot-Effekt“). Dort zeigte sich dieser, wenn ein Passant auf den Bildschirm
blickte, während er sich noch außerhalb des Interaktionsraumes befand und seine Nutzer-
repräsentation folglich noch nicht auf dem Bildschirm zu sehen war. In der Regel führte
dies dazu, dass es nicht zur Interaktion zwischen dem Passanten und der Installation kam.

Bei der Verwendung von interaktiven Stimuli, wie z. B. Nutzerrepräsentationen, ereignet
sich der Blind-Spot-Effekt also dann, wenn sich der Passant in einem Bereich befindet, von
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dem aus die Installation zwar eingesehen werden kann, in dem aber keine aktive Interaktion
möglich ist. Nicht auftreten kann er hingegen in dem Bereich, in dem sich der Fokus (siehe
Abschnitt 2.3.2) und der Nimbus (siehe Abschnitt 2.3.1) der Installation überschneiden.
In der genannten Studie konnte der Blind-Spot-Effekt durch eine Maximierung dieser
Schnittmenge nahezu eliminiert werden. Erreicht wurde diese Maximierung durch die
Erweiterung der Anwendung um einen interaktiven Flur, welcher nicht nur den Fokus und
den Nimbus der Installation vergrößerte, sondern eben auch die Überschneidung dieser
beiden Bereiche (siehe Abschnitt 5.5.1, Unterabschnitt „Einfluss von Fokus und Nimbus“).
Dadurch wurde das Risiko für das Auftreten des Blind-Spot-Effekt vermindert und somit
die Wahrnehmbarkeit der präsentierten Stimuli für Passanten verbessert.

7.2.3 Gestaltung der Stimuli

Gestaltungsempfehlung G8

Kurzform
„Berücksichtige bei der Wahl der Eingabemodalität die Phase im Interaktionsprozess,
in der diese zum Einsatz kommen soll.“

Zusammenfassung
Für die Interaktion mit öffentlichen Informationsbildschirmen stehen unterschiedli-
che Eingabemodalitäten zur Verfügung. Diese weisen jeweils eigene Charakteristika
auf und werden den speziellen Anforderungen in den verschiedenen Phasen des
Explorationsprozesses unterschiedlich gut gerecht. Die Eingabemodalität für eine In-
teraktionsmöglichkeit sollte deshalb so gewählt werden, dass sie zu den Anforderungen
der Phase passen, in der diese zum Einsatz kommen soll. Durch Sensor-Techniken
realisierbare kontinuierlich interaktive Stimuli können beispielsweise gut zu Beginn
des Explorationsprozesses eingesetzt werden, um die Aufmerksamkeit von Passanten
zu wecken und die Interaktivität des Systems zu vermitteln. Für die Interaktion mit
den informativen Inhalten eignet sich Touch gut, da diese Technik leicht zu erlernen
ist und einfach ausgeführt werden kann.

Für die Gestaltung der Interaktivität eines öffentlichen Informationsbildschirms und den
dort präsentierten Stimuli stehen unterschiedliche Interaktionstechniken, wie z. B. Touch-
Interaktion, Freihand-Gesten, Whole-Body-Interaktion oder Location-Based Interaction,
zur Verfügung (siehe Abschnitt 2.1.4). All diese Interaktionstechniken weisen jeweils ihre
ganz eigenen Charakteristika auf, welche für die verschiedenen Phasen des Explorations-
prozesses (siehe Abschnitt 2.2) unterschiedlich gut geeignet sein können. Dies steht in
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Zusammenhang mit den spezifischen Hürden (siehe Abschnitt 2.4) der jeweiligen Phasen.
Diesen kann unter Umständen jeweils mit einer anderen Interaktionstechnik am besten
begegnet werden. Die Wahl der Interaktionstechnik(en) an einem öffentlichen Informati-
onsbildschirm kann deshalb einen entscheidenden Einfluss auf den Verlauf des gesamten
Explorationsprozesses haben. Es ist folglich unbedingt empfehlenswert, für jedes Interak-
tionsangebot eines öffentlichen Informationsbildschirms gesondert nach einer passenden
Interaktionstechnik zu suchen. Ausschlaggebend für die jeweilige Wahl sollte die Erfüllung
der spezifischen Anforderungen des Nutzers in der Interaktionsphase sein, in der das Inter-
aktionsangebot zum Einsatz kommen soll. Um herauszufinden, wie gut sich eine bestimmte
Interaktionstechnik tatsächlich für eine bestimmte Phase des Interaktionsprozesses bzw.
ein konkretes Interaktionsangebot eignet, kann die Untersuchung dieser Fragestellung in
einer Studie sinnvoll sein.

In einer Informationsanwendung stellt die Selektion der informativen Inhalte eine Basis-
funktion dar (siehe Abschnitt 2.1.3). Sie sollte deshalb möglichst leicht zu erlernen sowie
schnell und problemlos - auch öfter hintereinander - auszuführen sein. In der Studie am
Flughafen wurde diese Basisfunktion einmal per Touch-Geste und einmal per Freihand-
Geste realisiert (siehe Abschnitt 4.2.3). Wie sich herausstellte, wurden die gestellten
Anforderungen durch diese beiden Interaktionstechniken unterschiedlich gut erfüllt. Sowohl
die Vermittlung als auch die Ausführung der gewählten Freihand-Geste erwies sich als eher
schwierig (siehe Abschnitt 4.4.5, Absatz „Schwierigkeiten bei der Interaktion“). Es konnte
beobachtet werden, dass die Nutzer bereits an der Initialisierungsgeste scheiterten, weil sie
beispielsweise nur einen Finger anstatt der ganzen Hand benutzten. Problematisch war
auch, dass die Nutzer häufig zu nah (in einem Abstand von ca. 10-20 cm) an der Kamera
agierten. Bei der Ausführung der „Push“-Geste waren die Nutzer zudem oft zu zaghaft.

Diese Schwierigkeiten wirkten sich auch auf die Interaktionszahlen aus. Der Anteil an
interessierten Nutzern, der erfolgreich per Freihand-Geste mit der Anwendung interagierte,
war deutlich geringer als der Anteil, der per Touch-Geste interagierte (siehe Tabelle 3).
Und auch in der Nutzerbefragung gaben in der Variante mit Freihand-Geste mehr Nutzer
(56 %) als in der Variante mit Touch-Geste (26 %) an, dass sie nicht wussten, wie sie
mit dem System interagieren konnten (siehe Abschnitt 4.4.5, Unterabschnitt „Effektivität
des Tutorials“). Die erfolgreiche Interaktion per Freihand-Geste war überhaupt nur dann
möglich, wenn die Nutzer durch textuelle Anweisungen präzise angeleitet wurden. Andern-
falls konnten die Nutzer die Interaktion entweder überhaupt nicht ausführen oder aber
sie wichen auf die Interaktion per Touch-Geste aus (siehe Abschnitt 4.4.5, Unterabschnitt
„Effektivität des Tutorials“).

Die Touch-Interaktion wurde von den Nutzern besser verstanden und war deutlich weniger
fehleranfällig in der Ausführung. Dies zeigte sich insbesondere auch darin, dass die Vari-
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ante des Tutorials kaum Einfluss auf die Interaktionsraten hatte (siehe Abschnitt 4.4.5,
Unterabschnitt „Effektivität des Tutorials“). Ein kurzer graphischer oder textueller Hinweis
war ausreichend, um die Interaktion per Touch zu vermitteln. Zu einem großen Teil lag das
sicher an der geringeren Komplexität der Touch-Geste im Vergleich zur Freihand-Geste.
Wahrscheinlich hätte sich der Schwierigkeitsgrad der Freihand-Geste, beispielsweise durch
den Verzicht auf eine Initialisierungsgeste oder eine tolerantere Interpretation der Nutzerak-
tionen, reduzieren und die Vermittlung der Geste noch optimieren lassen. Dennoch sind
Freihand-Gesten alleine aufgrund der Dreidimensionalität komplexer als Touch-Gesten.
Hinzu kommt, dass Touch aktuell im Vergleich zur Interaktion mit Freihand-Gesten die
etabliertere Interaktionstechnik ist, da sie den Nutzern aus anderen Anwendungskontexten
(z. B. Nutzung von Smartphones oder Tablets) und teilweise auch von anderen öffentlichen
interaktiven Systemen (z. B. Fahrkartenautomat oder Check-in-Schalter) bereits bekannt
sind. Deutlich wurde dies auch darin, dass die Nutzer in der Studie am Flughafen in der
Variante mit Freihand-Geste auf Touch als Interaktionstechnik zurückgriffen, wenn die
Geste nicht ausreichend vermittelt wurde oder die Ausführung der Geste zu schwierig war
(siehe Abschnitt 4.4.5, Absatz „Schwierigkeiten bei der Interaktion“).

Dass die Nutzer bei der Interaktion per Touch den öffentlichen Bildschirm tatsächlich
berühren mussten, hatte sich entgegen unseren Vermutungen nicht negativ auf die Bereit-
schaft zu interagieren ausgewirkt. Auch die Hypothese, dass Freihand-Gesten interessanter
sind und infolgedessen zu höheren Interaktionszahlen führen würde, hatte sich in der
Studie nicht bestätigt. Beides wird beim Vergleich der Interaktionszahlen (siehe Tabelle 3)
in beiden Varianten deutlich. Für die Selektion der informativen Inhalte der Anwendung
stellte sich die Interaktion per Touch im Vergleich zur Interaktion per Freihand-Gesten
also als leichter zu vermitteln sowie einfacher zu erlernen und auszuführen dar. Somit war
diese Interaktionstechnik für diese Interaktionsphase besser geeignet als die Interaktion
per Freihand-Geste.

In anderen Phasen des Explorationsprozesses können sich abweichende Anforderungen
ergeben, für welche Touch möglicherweise nicht die ideale Interaktionstechnik darstellt.
In der Studie in der Mensa (siehe Kapitel 5) sollten beispielsweise zu Beginn des Explo-
rationsprozesses durch den Einsatz eines interaktiven Stimulus die Aufmerksamkeit und
das Interesse von Passanten geweckt und die Interaktivität der Installation vermittelt
werden. Um dies zu erreichen, war eine Interaktionstechnik gefordert, die es erlaubte, dass
Passanten unbewusst mit der Anwendung interagierten, und die diese Interaktion sichtbar
machen konnte. Hierfür war nun wiederum Touch als Interaktionstechnik vollkommen
ungeeignet. Die Präsentation von Nutzerrepräsentationen, die von den zugehörigen Nutzern
berührungslos mit jeder willkürlichen und unwillkürlichen Bewegung gesteuert werden
konnten, erfüllte die Anforderungen hingegen perfekt (siehe Abschnitt 5.1). So konnten
Passanten des Systems durch diesen Einsatz der berührungslosen Nutzerrepräsentationen
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Passanten auf das System aufmerksam machen und deren Interesse an der Anwendung
wecken (siehe Abschnitt 5.4.6, Unterabschnitt „Interesse wecken“). Darüber hinaus eignete
sich die berührungslose spielerische Interaktion mit den Nutzerrepräsentationen als leichter
Einstige in die aktive Interaktion mit der Anwendung (siehe Abschnitt 5.4.6, Unterabschnitt
„Spielerische Interaktion“).

Hinter dieser Empfehlung steckt dasselbe Grundprinzip wie in den Gestaltungsempfehlun-
gen G2 („Setze Stimuli sequentiell ein, um die verschiedenen Hürden im Explorationsprozess
einzeln zu adressieren.“) und G4 („Nutze den Moment der Aufmerksamkeit nach einer
Nutzeraktion, um visuelle Stimuli gut wahrnehmbar zu präsentieren.“). Das Design des
Systems sollte auf die aktuelle Situation des Nutzers im Interaktionsprozess und die sich
daraus ergebenden Bedürfnisse abgestimmt werden, damit in jeder Lage die bestmögliche
Unterstützung für die Nutzer gegeben werden kann.

Folgt man dieser Empfehlung, so kann dies schnell zu einer multimodalen Anwendung
führen. Da Nutzer aber nicht damit rechnen, dass an einem öffentlichen Informationsbild-
schirm mehr als eine Interaktionstechnik unterstützt wird, sollte unbedingt jede verwendete
Interaktionstechnik gut verständlich an die Nutzer vermittelt werden. (Siehe dazu auch
die Gestaltungsempfehlung G1.) Andernfalls konzentrieren sich die Nutzer meist auf eine
Interaktionstechnik und jede Weitere bleibt unentdeckt. Das war beispielsweise auch in
der Studie in der Mensa (siehe Kapitel 5) der Fall. Hier fanden nur wenige Nutzer (je nach
Variante 5.4 % bis 10%) den Weg von der berührungslosen Interaktion mit ihren Nutzer-
repräsentationen zur Touch-Interaktion mit den informativen Inhalten der Anwendung
(siehe Abschnitt 5.4.6, Unterabschnitt „Interaktion mit informativen Inhalten“).

Wie in der Studie zur Nutzerführung (siehe Kapitel 6) demonstriert wurde, sind die Nutzer
bei entsprechender Hilfestellung aber durchaus in der Lage, unterschiedliche Interaktions-
techniken an ein und derselben Informationsanwendung zu verstehen und anzuwenden.
In der Studie sollten sich die Probanden während der berührungslosen Interaktion mit
einer virtuellen Nutzerrepräsentation spielerisch dem Bildschirm nähern und anschließend
per Touch den präsentierten Informationsraum explorieren (siehe Abschnitt 6.2). Zwei
nacheinander eingesetzte visuelle Stimuli leiteten einen Großteil (87,5 %) der Nutzer
erfolgreich durch diese beiden Interaktionsphasen und den damit verbundenen Wechsel
der Interaktionstechnik (siehe Abschnitt 6.3.6, Unterabschnitt „Interaktion per Touch“).

Gestaltungsempfehlung G9

Kurzform
„Hefte die visuellen Stimuli an eine virtuelle Repräsentation der Nutzer, um jeden
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Nutzer im Multi-User-Szenario individuell adressieren und unterstützen zu können.“

Zusammenfassung
An öffentlichen Informationsbildschirmen können mehrere Nutzer gleichzeitig mit dem
System interagieren. Diese Nutzer können sich in unterschiedlichen Phasen des Explo-
rationsprozesses befinden und zudem variierende Vorkenntnisse und Voraussetzungen
mitbringen. Sie benötigen deshalb auch unterschiedliche, auf ihre jeweiligen Bedürfnis-
se zugeschnittene Hilfestellungen durch das System. Dabei muss auch dafür gesorgt
werden, dass die Nutzer verstehen können, welcher visuelle Stimulus an welchen Nutzer
gerichtet ist. Dies kann erreicht werden, indem der jeweilige Stimulus an eine virtuelle
Repräsentation des Nutzers geheftet wird, der durch den Stimulus adressiert werden
soll. Wenn die Nutzer sich selbst in ihrer Repräsentation wiedererkennen, fühlen sie
sich durch den daran gekoppelten Stimulus angesprochen.

Eine grundlegende Eigenschaft von öffentlichen Informationsbildschirmen ist, dass sie zur
selben Zeit mehrere aktive und passive Nutzer in unterschiedlichen Interaktionsphasen
haben können (siehe Abschnitt 2.1.5). Dies bringt die Größe der Installationen sowie
deren Aufstellung im öffentlichen Raum mit sich. Doch auch wenn ausreichend Platz zur
Verfügung steht und mehrere potenzielle Nutzer vor Ort sind, obliegt es letztendlich der
Gestaltung der Interaktivität der Anwendung, ob mehrere Nutzer auch gleichzeitig an
dieser aktiv sein können. Wir denken, dass es lohnenswert ist, öffentliche Informationsbild-
schirme mehrbenutzerfähig zu gestalten, da dadurch bestimmte soziale Prozesse (siehe
Abschnitt 2.5) zwischen Nutzern ermöglicht werden, die sich positiv auf den Interaktions-
prozess auswirken. In den im Rahmen dieser Arbeit durchgeführten Studien zeigte sich
dies auf vielfältige Weise.

In der Studie in der Mensa wurde beispielsweise innerhalb von geschlossenen Gruppen von
Passanten eine immer gleich geartete Gruppendynamik beobachtet (siehe Abschnitt 5.4.7,
Unterabschnitt „Positionierung und Gruppenverhalten“). Ein besonders interessiertes
Gruppenmitglied hielt an der Installation an, um diese näher zu betrachten und zu
explorieren. Die anderen bemerkten dies und gesellten sich daraufhin zu ihrem Bekannten.
In einigen Fällen forderte der interessierte Nutzer seine Begleiter sogar aktiv dazu auf,
es ihm gleich zu tun. Aufgrund dieser Dynamik sind Gruppen ein dankbares Publikum
an öffentlichen Informationssystemen mit einer hohen Bereitschaft zur Exploration der
Anwendung (siehe Abschnitt 2.5.1). So wurden auch in der Feldstudie am Flughafen
47% aller Interaktionen mit dem Informationsbildschirm in Gruppen von mindestens zwei
Personen ausgeführt (siehe Abschnitt 4.4.5, Absatz „Interaktion in Gruppen“).

Vor der Installation aus der Studie in der Mensa positionierten sich die Mitglieder einer
geschlossenen Gruppe stets so, dass jedes Gruppenmitglied möglichst auch die Nutzerreprä-
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sentationen der anderen sehen konnte (siehe Abschnitt 5.4.7, Unterabschnitt „Positionierung
und Gruppenverhalten“). In der Variante mit dem zweiseitigen interaktiven Flur (siehe
Abschnitt 5.4.2) kehrten sie sich beispielsweise niemals den Rücken zu. Auf diese Weise
konnten sie die Interaktion mit der Anwendung als gemeinschaftliches Erlebnis zelebrieren.
Sie beobachteten sich gegenseitig bei der Interaktion und gaben sich Anweisungen oder
ließen sich von den Aktionen der anderen inspirieren. So folgten andere Gruppenmit-
glieder dem Vorreiter der Gruppe, der nach einiger Zeit der spielerischen Interaktion
versuchte, mit den informativen Inhalten der Anwendung zu interagieren. Ebenfalls zu
beobachten waren gemeinschaftliche spielerische Interaktionen mit Nutzerrepräsentationen.
Ein Pärchen posierte beispielsweise wie für ein gemeinsames Foto vor der Installation.
Andere lieferten sich spielerische Kämpfe. Diese gemeinschaftliche Interaktion bereitete
den Nutzern offensichtlich Freude und förderte die Nutzung des Systems. Möglich war
dies nur, weil die Installation selbst für größere Nutzergruppen ausreichend Platz bot und
vielen Nutzern gleichzeitig erlaubte, aktiv mit der Anwendung zu interagieren.

Auch Passanten, die einander nicht kennen, können sich im Interaktionsprozess an öffentli-
chen Informationsbildschirmen gegenseitig beeinflussen. In der Literatur wird in diesem
Zusammenhang der Honeypot-Effekt (Brignull and Rogers, 2003) erwähnt, bei dem Pas-
santen nicht etwa durch die Installation an sich, sondern durch die damit interagierenden
Nutzer auf diese aufmerksam werden (siehe Abschnitt 2.5.1, Absatz „Honeypot-Effekt“).
In der Studie in der Mensa konnte eine Abwandlung dieses Phänomens beobachtet werden,
welche wir als Forerunner-Effekt bezeichnen (siehe Abschnitt 5.4.6, Absatz „Forerunner-
Effekt“). In manchen Fällen entdeckten Passanten die Nutzerrepräsentationen von vor
ihnen laufenden Personen, noch bevor sie den interaktiven Raum selbst betraten und
erkannten daran die Interaktivität der Installation. Der Unterschied zum Honeypot-Effekt
ist, dass beim Forerunner-Effekt die beobachteten Personen lediglich unbewusst mit der
Anwendung interagieren.

In der Studie am Flughafen wurden Nutzerrepräsentationen zu allen anwesenden Nutzern
präsentiert (siehe Abschnitt 4.2.4, Unterabschnitt „Aufmerksamkeit und Interesse wecken“),
obwohl die Ausführung der verfügbaren Freihand-Geste nur einem Nutzer zu einer Zeit
vorbehalten war. Die Nutzerrepräsentation dieses Nutzers wurde farbig hervorgehoben.
Die Nutzer verstanden diesen Hinweis allerdings häufig nicht und versuchten dennoch
gleichzeitig mit der Anwendung zu interagieren (siehe Abschnitt 4.4.5, Absatz „Interaktion
in Gruppen“). Dies lässt auf eine gewisse Erwartungshaltung der Nutzer öffentlicher
Informationsbildschirme schließen, dass, sofern der Platz dafür vorhanden ist, Multi-User-
Interaktionen vom System auch unterstützt werden.

Insgesamt sprechen die beschriebenen positiven Effekte in allen Phasen des Interaktions-
prozesses dafür, die Mehrbenutzerfähigkeit eines öffentlichen Wandbildschirms in Betracht
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zu ziehen. Was aber bedeutet das für das Unterstützungskonzept an öffentlichen Wand-
bildschirmen? Was ist zu tun, wenn an einer öffentlichen Informationsanwendung mehrere
Nutzer gleichzeitig interagieren und sich dabei auch noch in unterschiedlichen Interakti-
onsphasen befinden können? In anderen Gestaltungsempfehlungen dieser Arbeit wird dazu
aufgerufen, den Nutzer schrittweise durch den Explorationsprozess der Anwendung zu
führen (Gestaltungsempfehlung G2) und die Präsentation der Stimuli für eine gute Wahr-
nehmbarkeit auf die aktuelle Situation des Nutzers abzustimmen (Gestaltungsempfehlung
G4). In einem Multi-User-Szenario sollte dies entsprechend für jeden Nutzer individu-
ell geschehen, damit alle eine zu ihren jeweiligen Bedürfnissen passende Unterstützung
erhalten.

In der Studie zur Nutzerführung (siehe Kapitel 6) wurde ein Konzept verwendet, dass
sich für genau diesen Zweck eignet. Darin wurden verschiedene visuelle Stimuli (z. B. ein
Rahmen, der später als Markierung der gewünschten Zielposition der Nutzerrepräsentation
benutzt wurde) an die Position der Nutzerrepräsentation geknüpft und somit eine Zu-
sammengehörigkeit zwischen diesen Elementen hergestellt (siehe Abschnitt 6.2.1). Da die
Nutzerrepräsentationen stellvertretend für den jeweils repräsentierten Nutzer standen, wur-
de so indirekt auch ein Bezug der präsentierten Stimuli zum adressierten Nutzer hergestellt.
Bei der Ausübung der Methode des lauten Denkens sowie bei der Befragung der Nutzer
sprachen diese häufig in der „Ich“-Form, wenn sie eigentlich ihre Nutzerrepräsentation
meinten (siehe Abschnitt 6.3.6, Unterabschnitt „Nutzerrepräsentation“). Dies bringt zum
Ausdruck, wie stark sie sich mit ihren Nutzerrepräsentationen tatsächlich identifizierten.

Auch wenn die Kopplung von visuellen Stimuli an virtuelle Nutzerrepräsentationen in
der Studie zur Nutzerführung lediglich im Single-User-Szenario und im Labor untersucht
wurde (siehe Abschnitt 6.3.1), so lässt sich das Konzept doch hervorragend im natürlichen
Mehrbenutzer-Szenario im freien Feld anwenden. Zum einen zeigen dies Ergebnisse aus
verwandten Arbeiten. Walter et al. (2013) statteten Nutzerrepräsentationen beispielsweise
mit Sprechblasen aus, in denen Anweisungen an den jeweiligen Nutzer präsentiert wurden
(siehe Abschnitt 6.1.5). Auf diese Weise konnten die Nutzer erfolgreich dazu angeregt
werden, eine bestimmte Interaktion am Bildschirm auszuführen. Zum anderen wurden
auch in der Studie in der Mensa Nutzerrepräsentationen erfolgreich eingesetzt, um ein-
zelne Nutzer in einem Multi-User-Szenario individuell anzusprechen und unterstützen zu
können (siehe Abschnitt 5.3.4). Dank der Videobilder in Kombination mit der Spiegelung
des Nutzerverhaltens wurden die Nutzerrepräsentationen ganz selbstverständlich ihren
zugehörigen Nutzern zugeordnet. Somit war jedem Nutzer vollkommen klar, welche Nut-
zerrepräsentation er kontrollieren konnte. Darüber hinaus konnten die Nutzer daran die
Interaktivität des Systems erkennen (siehe Abschnitt 5.4.6, Unterabschnitt „Interaktivität
erkennen“).
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7.2.4 Präsentation der Stimuli

Gestaltungsempfehlung G10

Kurzform
„Setze physische Stimuli ein, um den Fokus und Nimbus der Installation zu erweitern
und Barrieren abzubauen.“

Zusammenfassung
Passanten von öffentlichen interaktiven Informationsbildschirmen sind oft unsicher,
ob sie diese benutzen dürfen. Designer sollten deshalb bereits durch den physischen
Aufbau der Installation klar ersichtlich machen, dass die aktive Interaktion mit
dem System ausdrücklich erwünscht ist. Durch den Einsatz (interaktiver) physischer
Stimuli können der Fokus und der Nimbus der Installation erweitert und im Raum
verteilt werden. Dies erleichtert den Nutzern den Zugang zum System und signalisiert,
dass dessen Nutzung erlaubt und erwünscht ist. Sind physische Stimuli hingegen
unvorteilhaft gestaltet, können dadurch auch zusätzliche Barrieren aufgebaut werden,
die sich negativ auf die Interaktionsraten an der Installation auswirken. Dies sollte
deshalb dringend vermieden werden.

Wenn ein Informationsbildschirm im öffentlichen Raum aufgestellt ist, gestaltet dieser
gemeinsam mit anderen Objekten, wie z. B. Sitzbänken, Infotafeln, Bahngleisen oder
Gebäudemauern, die räumlichen Gegebenheiten vor Ort und damit die Umwelt der dort
befindlichen Personen. Obwohl diese Objekte des öffentlichen Raums für die anwesenden
Personen alle zum Greifen nahe sind, gibt es doch Unterschiede darin, wie nah die Personen
sich diesen fühlen. Dies hängt insbesondere damit zusammen, wie „offen“ die Objekte
gestaltet sind.

Als Beispiel kann die Gestaltung von Bahngleisen dienen. Um die Menschen von der
Gefahr durch Züge fernzuhalten, wird hier angestrebt, dass diese eine starke Trennung
zwischen sich und den Gleisen empfinden. Konkret erreicht wird dies durch verschiedene
Maßnahmen, wie z. B. durch das Einzeichnen von Linien auf dem Boden, die den geforderten
Mindestabstand visualisieren, oder aber das Aufstellen von Warnschildern und Schranken
an Bahnübergängen.

Dieses Prinzip lässt sich aber auch umkehren, um eine gegenteilige Wirkung zu erzielen.
Unsere Empfehlung ist, genau das bei öffentlichen Informationsbildschirmen zu tun. Denn
an öffentlichen Informationsbildschirmen sollte die empfundene Trennung zwischen den
potenziellen Nutzern und der interaktiven Installation möglichst gering sein. Die Passanten
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sollten nicht das Gefühl haben, sich aus ihrer Welt hinaus bewegen und in eine andere Welt
eintauchen zu müssen, um mit einem öffentlichen Informationsbildschirm zu interagieren.
Die interaktive Installation sollte stattdessen möglichst so gestaltet sein, dass deren potenzi-
elle Nutzer sie als Bestandteil ihrer eigenen Welt erleben. Für Passanten sollte offensichtlich
sein, dass die Installation ein Angebot darstellt und sich dieses an die Passanten richtet.
Sie sollten leicht Zugang zum System finden und von dessen Interaktionsmöglichkeiten
Gebrauch machen können.

In der Studie am Flughafen wurde der Touchbildschirm auf einem extra bereitgestelltem
Podest platziert, unter dem die gesamte Technik (z. B. Kabel und Stromversorgung)
der Installation verstaut war (Abschnitt 4.2.5). Dies war erforderlich, um den Weg von
Passagieren frei von Stolperfallen zu halten und den Sicherheitsvorschriften des Flughafens
zu genügen. Nutzer, die mit der Anwendung per Touch interagieren wollten, mussten das
Podest betreten. Damit niemand während der Installation vom Podest stürzte, wurden
zusätzlich seitlich gelb-schwarz gestreifte Absperrbänder angebracht. Nach vorne hin war
das Podest offen. Podest und Bildschirm waren direkt an der Wand eines mehr als fünf
Meter breiten Flurs aufgestellt.

Das Podest und die Absperrbänder fungierten als physische Stimuli, die in diesem Fall
den Zugang zum System aber eher erschwerten. Bei genauerer Betrachtung weist diese
Art der Inszenierung des Bildschirms durchaus Ähnlichkeiten mit der zuvor beschriebenen
Methodik auf, mit der Passanten von Bahngleisen ferngehalten werden sollen. Es ist also
davon auszugehen, dass das gesteckte Ziel einer offenen Gestaltung und einer niedrigen
Einstiegshürde mit diesem Aufbau nicht besonders gut erreicht wurde. Zwar konnte bei
den Passanten, die mit der Installation interagiert hatten, kein Zögern beim Betreten
des Podests beobachtet werden. Bei der Befragung von Passanten (siehe Abschnitt 4.4.3,
Unterabschnitt „Nutzerbefragung“), die nicht mit dem System interagiert hatten, stellte
sich aber heraus, dass die so vermittelte Trennung sie bei der Nutzung des Systems hemmte.
25% der befragten Passanten, die nicht interagiert hatten, gaben an, dass sie unsicher waren,
ob sie den Bildschirm benutzen durften (siehe Abschnitt 4.4.5, Unterabschnitt „Effektivität
des Tutorials“). Gegen dieses durch das Setting der Installation transportierte Gefühl kamen
offensichtlich auch die eingesetzten Stimuli, die die Nutzer über die Interaktionsmöglichkeit
informierten, nicht immer ausreichend gut an.

In der Studie in der Mensa (siehe Kapitel 5) wurde wesentlich mehr Augenmerk darauf
gelegt, gerade diese initialen Bedingungen für Passanten zu optimieren. Zu diesem Zweck
wurde der Touchbildschirm um physische Stimuli in Form eines interaktiven Flurs erweitert
(siehe Abschnitt 5.2). In diesem interaktiven Flur wurden videobasierte Nutzerrepräsen-
tationen präsentiert, mit denen die Nutzer berührungslos spielen konnten. Die Position
der Nutzerrepräsentationen auf dem Bildschirm richtete sich dabei nach der Position
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der Passanten im Raum. Die Körperhaltung und Bewegung der Nutzer spiegelten sich
unmittelbar in deren videobasierten Nutzerrepräsentationen wieder (siehe Abschnitt 5.3.4).
Die Nutzerrepräsentationen aller Passanten, die sich im interaktiven Flur befanden, waren
gleichzeitig auf dessen Präsentationsflächen zu sehen.

Im Vergleich zum oben beschriebenen Szenario in der Studie am Flughafen weist dieser
Einsatz physischer Stimuli in puncto Offenheit einige Vorzüge auf. Die Passanten der
Installation werden länger von den darauf präsentierten Nutzerrepräsentationen begleitet,
ihr Pfad führt sie direkt durch den interaktiven Bereich der Installation, sie brauchen keine
Zweifel zu haben, ob sie die Installation benutzen dürfen, da sie es unbewusst bereits beim
Vorbeilaufen tun, müssen keine komplexe Geste erlernen, sondern können unmittelbar
mit der bewussten Interaktion beginnen und brauchen die Installation (vorerst) nicht
anzufassen. Die realistische Darstellung der Nutzerrepräsentationen (durch das Videobild
und die lebensgroße Darstellung) sorgte zusätzlich dafür, dass öffentliche Installation und
Nutzer näher zusammenrückten. Die Nutzer erkannten ihre eigene Person in dieser wieder,
sodass sie sich selbst als Teil der Anwendung und somit die Anwendung als Teil ihrer
Welt wahrnahmen (siehe Abschnitt 5.4.6, Unterabschnitt „Interaktivität erkennen“). Der
Erfolg dieses Vorgehens drückte sich deutlich in der höheren Anzahl interessierter Nutzer
und den höheren Interaktionsraten in Varianten mit interaktiven Flur im Vergleich zum
Touchbildschirm ohne Nutzerrepräsentationen aus (siehe Tabelle 7). In den Varianten ohne
interaktiven Flur wurden Nutzer hingegen dabei beobachtet, wie sie zögerten, mit der
Interaktion zu beginnen. Auf Nachfrage bestätigten diese, dass sie sich unsicher wären, ob
sie den Bildschirm benutzen dürften (siehe Abschnitt 5.5.1, Unterabschnitt „Übergang zur
primären Interaktion mit der Informationsanwendung“). Durch den interaktiven Flur ge-
wann die öffentliche Informationsanwendung also an Offenheit und die Schranken zwischen
Nutzer und System konnten eingerissen werden.

Gestaltungsempfehlung G11

Kurzform
„Führe den Nutzer mithilfe von impulsgebenden Stimuli, wenn eine zu überwindende
Hürde besonders groß ist, und erlaube ansonsten die freie Exploration der Anwendung
auf Basis von dauerhaft verfügbaren informativen Stimuli.“

Zusammenfassung
Die Nutzer von öffentlichen interaktiven Informationsbildschirmen sind neugierig
und möchten die Interaktion mit dem System beherrschen. Bei der Exploration der
Anwendung benötigen sie die Unterstützung des Systems, streben aber gleichzeitig nach
Autonomie und Eigenständigkeit. Es kommt den Nutzern deshalb entgegen, wenn die
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notwendigen Informationen dauerhaft bereitgestellt werden, sodass diese nach Bedarf
und Belieben von den Nutzern in Anspruch genommen werden können. An einigen
Stellen im Explorationsprozess bestehen allerdings Hürden, deren Überwindung für
Nutzer besonders herausfordernd ist, wie z. B. bei einemWechsel der Eingabemodalität.
Durch gezielte kontextsensitive Impulse des Systems können die Nutzer dann schneller
durch diese Situationen geführt werden als mit statischen Informationen alleine.

In den Gestaltungsempfehlungen G1 und G2 wurde dazu aufgerufen, das Unterstützungs-
konzept für einen öffentlichen Wandbildschirm möglichst vollständig zu gestalten. Die
Nutzer sollten zu allen verfügbaren Interaktionsangeboten des Systems sowie an allen
Hürden des Explorationsprozesses eine entsprechende Hilfestellung erhalten. Doch in wel-
chen Dosen soll diese Hilfestellung dem Nutzer gereicht bzw. wie stark soll der Nutzer
durch das System tatsächlich gelenkt werden? Soll die Gestalt des Interaktionsprozesses
hauptsächlich durch den Nutzer oder durch das System bestimmt werden? Unsere Empfeh-
lung hierzu lautet ganz klar, in erster Linie den Nutzer zum „Steuermann“ seines eigenen
Interaktionserlebnisses zu machen, weil wir wissen, dass dieser das wünscht. Gleichzeitig
weisen wir aber auch darauf hin, dass ein Eingreifen des Systems an manchen Stellen
sinnvoll sein kann, um den Nutzer schneller „auf Kurs“ zu bringen.

In der Studie zur Nutzerführung wurden anhand des ersten Stimulus (siehe Abschnitt 6.2.1)
verschiedene Führungsstile im Kontext der Unterstützung des Explorationsprozesses un-
tersucht, die unterschiedlich stark in die Eigenständigkeit der Nutzer eingreifen (siehe
Abschnitt 6.2.4, Unterabschnitt „Verhalten“). Zwei Varianten verfolgten einen eher lockeren
Führungsstil. Hier wurde den Nutzern komplett selbst überlassen, wie schnell diese auf den
Stimulus reagieren und der Anweisung des Systems nachkommen wollten. Der Stimulus
mit der Anweisung an den Nutzer blieb solange unverändert auf dem Bildschirm stehen,
bis der Nutzer eine Reaktion zeigte. Da das System auf den Nutzer wartete, war der Nutzer
frei in seiner Zeiteinteilung. Im Gegensatz dazu bewegte sich der Stimulus in einer dritten
Variante kontinuierlich nach unten und drohte folglich vom Bildschirm zu verschwinden.
Durch die zeitliche Limitation wurde eine gewisse Dringlichkeit zum Handeln erzeugt.
Aufgrund dieser engen zeitlichen Führung der Nutzer waren diese gezwungen, sich bei der
Interaktion nach dem System zu richten und ihr Tempo entsprechen anzupassen.

Letztere Variante war mit einer Ausführungsrate von 100 % wesentlich effektiver als
die anderen beiden Varianten mit einer Ausführungsrate von 62,5 % bzw. 37,5 % (siehe
Abschnitt 6.3.6, Unterabschnitt „Herantreten an den Bildschirm“). Das heißt, unter An-
wendung des engeren Führungsstil folgten ausnahmslos alle Probanden der Anweisung des
Systems wie gewünscht. Dennoch schaffte es diese Variante auf der ermittelten Beliebtheits-
skala der Probanden lediglich auf den zweiten Platz (siehe Tabelle 11). Als Begründung
nannten die Probanden bei der Befragung den Zeitdruck, der durch diese Variante erzeugt
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wurde. Den Nutzern war es unangenehm, vom System derart in die Aktion gedrängt zu
werden (siehe Abschnitt 6.3.6, Unterabschnitt „Herantreten an den Bildschirm“).

Dies macht sehr deutlich, dass die Nutzer eben nicht nur nach Unterstützung verlangen,
sondern dabei auch den Wunsch haben, selbstbestimmt zu handeln und die Anwendung
nach ihren eigenen Vorstellungen frei erforschen zu können. Eine derart enge Führung
sollte deshalb nur gewählt werden, wenn es tatsächlich erforderlich ist. Wenn also die
Hürde an einer Stelle des Interaktionsprozesses besonders hoch ist, weil der Nutzer eine
oder sogar mehrere beträchtliche kognitive oder physische Leistungen erbringen muss,
dann kann es förderlich sein, den Nutzer bei der Hand zu nehmen. Eine solche Situation
ist z.B. der Wechsel von einer Interaktionstechnik zu einer anderen. Beim Umstieg von
der berührungslosen Interaktion aus der Ferne auf die Interaktion durch Berührung des
Bildschirms müssen die Nutzer beispielsweise nicht nur extrem umdenken, sondern auch
ihre Position im Raum verändern. Sie müssen eine weitere Grenze zwischen sich und dem
System überschreiten, indem sie ihren „Sicherheitsabstand“ zum System aufgeben und
sozusagen in den „persönlichen Bereich“ des Bildschirms eindringen.

Um die Nutzer dabei zu unterstützen, diese Hürde zu nehmen, wurden diese in der Studie
zur Nutzerführung mittels zweier aufeinander folgender Stimuli vom System sukzessive
durch den Wechsel geführt (siehe Abschnitt 6.2). In einem ersten Schritt wurden die Nutzer
mit Hilfe eines ersten Stimulus durch berührungslose Interaktion bis auf Touch-Reichweite
an den Bildschirm herangeführt (siehe Abschnitt 6.2.1). Anschließend wurde ein zweiter
Stimulus eingesetzt, um die Nutzer in die Touch-Interaktion mit den informativen Inhalten
der Anwendung zu leiten (siehe Abschnitt 6.2.2). Durch diese engmaschige Führung des
Nutzers durch das System konnte der herausfordernde Wechsel der Interaktionstechnik
von den meisten Nutzern (87,5 %) problemlos gemeistert werden (siehe Abschnitt 6.3.6,
Unterabschnitt „Interaktion per Touch“).

Das Konzept hätte in dieser Form auch in der Studie in der Mensa (siehe Kapitel 5)
angewandt werden können, um die dort beobachtete Lücke im Unterstützungskonzept zu
schließen. Hier fanden in allen untersuchten Varianten nur wenige Nutzer (5,4 % bis 10 %)
nach der berührungslosen, spielerischen Interaktion mit ihren Nutzerrepräsentationen im
interaktiven Flur den Weg in die Touch-Interaktion mit den informativen Inhalten auf dem
Touch-Bildschirm (siehe Abschnitt 5.4.6, Unterabschnitt „Interaktion mit informativen
Inhalten“). Der erste Stimulus aus der Studie zur Nutzerführung hätte leicht adaptiert
werden können, um die Nutzer durch den interaktiven Flur hindurch bis an den Touch-
bildschirm zu lotsen (siehe auch Abschnitt 7.1.3). Anschließend hätte dort, mithilfe des
bereits erprobten zweiten Stimulus, die Berührungssensitivität des Bildschirms enthüllt
und der Nutzer zu seiner ersten Touch-Interaktion angeregt werden können (siehe auch
Abschnitt 7.1.4). Auf diese Weise hätten vermutlich auch mehr Nutzer den Schritt von der



7.2 Gestaltungsempfehlungen 209

sekundären Interaktion mit den Nutzerrepräsentationen zur primären Interaktion mit den
informativen Inhalten der Anwendung gemacht.

Nachdem das System den Nutzer durch eine solche aktive Führung erfolgreich bei der
Bewältigung einer besonders großen Hürde unterstützt hat, können dessen unterstützende
Tätigkeiten dann wieder etwas zurückhaltender ausfallen. Das Ziel ist dann nicht mehr,
eine sofortige Reaktion der Nutzer zu erzeugen, sondern, dass die Nutzer bei Lust und
Laune bzw. je nach Bedarf auf das Unterstützungsangebot des Systems zurückgreifen
können. Ein möglicher Weg, die Nutzer während des Explorationsprozesses unaufdringlich
zu unterstützen, ist die Vermittlung von Interaktionsmöglichkeiten in einem statischen
Tutorial. In der Studie zur Nutzerführung (siehe Kapitel 6) und der Studie in der Mensa
(siehe Kapitel 5) hätte ein solches Tutorial beispielsweise genutzt werden können, um im
Anschluss an die aktive Vermittlung der Multimodalität der Anwendung weiterführende
Interaktionsmöglichkeiten, wie das Vergrößern, Verkleinern, Rotieren oder Verschieben
der Informationspartikel des CommunityMirrors (siehe Abschnitt 5.3.1) zu offenbaren und
deren freie Exploration zu fördern (siehe auch Abschnitt 7.1.5).

Eine solch lockere Art der Unterstützung erlaubt dem Nutzer, sich in Ruhe und in seinem
eigenen Rhythmus mit der Anwendung auseinanderzusetzen. Die Nutzer streben nach
solchen Phasen der freien Exploration und es ist wichtig, diese nicht zu unterbinden.
In allen drei im Rahmen dieser Arbeit durchgeführten Studien konnten solche selbstbe-
stimmten Explorationsphasen beobachtet werden. In der Feldstudie am Flughafen wurde
beispielsweise in 29 % aller Fälle mehr als einmal interagiert (siehe Abschnitt 4.4.5, Absatz
„Anzahl der Interaktionen pro Session“), obwohl das Informationsangebot der Anwendung
eigentlich auf nur eine sinnvolle Interaktion (Wegbeschreibung zum eigenen Gate abrufen)
ausgelegt war. Alle weiterführenden Interaktionen dienten folglich einzig und allein der
Exploration der Anwendung. Dies passt auch mit den Ergebnissen der Nutzerbefragung
überein, in denen 61 % der Befragten angaben, aus Neugierde mit dem System interagiert
zu haben (siehe Abschnitt 4.4.5, Absatz „Motivation für die Interaktion“).

In der Studie in der Mensa konnten vor allem im interaktiven Flur (siehe Abschnitt 5.2)
viele unterschiedliche explorative spielerische Interaktionen, wie z.B. Winken, Tanzen,
Boxen oder Springen, beobachtet werden (siehe Abschnitt 5.4.6, Unterabschnitt „Spiele-
rische Interaktion“). Einige Nutzer versuchten auch über ihre Nutzerrepräsentation mit
den informativen Inhalten der Anwendung zu interagieren (siehe Abschnitt 5.4.6, Unterab-
schnitt „Interaktion mit informativen Inhalten“). Bei der Auswertung der durch die Kinect
aufgezeichneten Tiefenbilder (siehe Abschnitt 5.4.4) wurde ermittelt, dass diese explorative
Phase durchschnittlich 9.3 Sekunden andauerte (siehe Abschnitt 5.4.7, Unterabschnitt
„Annäherung an den Touchbildschirm“).
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In der Studie zur Nutzerführung berührten die Probanden im Anschluss an die angeleitete
erste Touch-Interaktion unaufgefordert und eigenständig weitere Informationspartikel, um
die Funktionalität sowie die mit den Partikeln verknüpften Informationen zu explorieren
(siehe Abschnitt 6.3.6, Unterabschnitt „Interaktion per Touch“). Dieselbe Studie zeigt
zudem, dass derartige Explorationsphasen auch rein auf passiver Beobachtung basieren
können. So machten die Äußerungen der Probanden bei der Anwendung der Methode des
lauten Denkens und das beobachtete Verhalten deutlich, dass die Nutzer zunächst ausgiebig
die präsentierten Inhalte betrachteten. Dabei waren sie oft so vertieft, dass sie einen plötzlich
eingeblendeten Stimulus (die Markierung des Zielortes für die Nutzerrepräsentation) erst
Sekunden später entdeckten (siehe Abschnitt 6.3.6, Unterabschnitt „Herantreten an den
Bildschirm“).

Ein gutes Unterstützungskonzept übernimmt also in den entscheidenden Momenten die
Führung, um die Nutzer an schwierigen Stellen im Interaktionsprozess zu begleiten. In
den dazwischenliegenden Phasen fördert es hingegen die freie Exploration der Anwendung
und lässt den Nutzer selbstbestimmt agieren. Gewährt man den Nutzern diese „stillen“
Phasen, so lassen diese sich, wenn es drauf ankommt, auch wieder leichter führen.
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Nr. Gestaltungsempfehlung

G1
Entscheide auf Basis des Bekanntheitsgrads und der Komplexität einer Interaktionsmöglichkeit im
Kontext der Anwendung, wie viel Unterstützung die Nutzer für deren Ausführung benötigen.

G2
Setze Stimuli sequenziell ein, um die verschiedenen Hürden im Explorationsprozess einzeln zu
adressieren.

G3
Vermeide Wiederholungen beim sequenziellen Einsatz von visuellen Stimuli und erlaube dem Nutzer,
mit jedem neuen Stimulus etwas Neues über die Anwendung zu entdecken.

G4
Nutze den Moment der Aufmerksamkeit nach einer Nutzeraktion, um visuelle Stimuli gut wahr-
nehmbar zu präsentieren.

G5
Sorge für die Aufmerksamkeit der Nutzer, bevor Stimuli mit sich über die Zeit veränderndem
Informationsgehalt präsentiert werden.

G6
Gestalte die Überschneidung des Fokus und des Nimbus der Anwendung mit dem Pfad von Passanten
möglichst groß, sodass interaktive Stimuli möglichst lange in deren Peripherie von Passanten sichtbar
sind.

G7
Halte die Differenzmenge zwischen Fokus und Nimbus der Installation möglichst klein, damit
interaktive Stimuli bereits beim ersten Blick von Passanten auf den Bildschirm sichtbar sind.

G8
Berücksichtige bei der Wahl der Eingabemodalität die Phase im Interaktionsprozess, in der diese
zum Einsatz kommen soll.

G9
Hefte die visuellen Stimuli an eine virtuelle Repräsentation der Nutzer, um jeden Nutzer im Multi-
User-Szenario individuell adressieren und unterstützen zu können.

G10
Setze physische Stimuli ein, um den Fokus und Nimbus der Installation zu erweitern und Barrieren
abzubauen.

G11
Führe den Nutzer mithilfe von impulsgebenden Stimuli, wenn eine zu überwindende Hürde besonders
groß ist, und erlaube ansonsten die freie Exploration der Anwendung auf Basis von dauerhaft
verfügbaren informativen Stimuli.

Tabelle 12: Überblick über die Gestaltungsempfehlungen dieser Arbeit
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8 Schluss

In diesem Kapitel wird das Forschungsvorgehen dieser Arbeit noch einmal zusammengefasst
und die in dieser Arbeit generierten Beiträge werden dargelegt. Anschließend wird ein Aus-
blick auf mögliche weiterführende Forschungstätigkeiten in Anknüpfung an die Ergebnisse
dieser Arbeit gegeben und die Arbeit mit einigen abschließenden Worten beendet.

8.1 Zusammenfassung des Forschungsvorgehens

Innerhalb des Explorationsprozesses von öffentlichen interaktiven Informationsbildschirmen
stehen die Nutzer verschiedenen Hürden gegenüber, welche den erfolgreichen Abschluss
der Interaktion mit der Anwendung verhindern können. Designer dieser Systeme suchen
deshalb nach Möglichkeiten, die Nutzer bei der Bewältigung dieser Hürden zu unterstützen.
Eine für diesen Zweck häufig genutzte Methode ist die Präsentation von visuellen Stimuli.
Im Rahmen dieser Arbeit wurde der Frage nachgegangen, was beachtet werden muss, damit
diese Methode zum Erfolg führt. Es wurde also untersucht, wie die Unterstützung der
Nutzer bei der Exploration von öffentlichen Informationssystemen durch den Einsatz von
visuellen Stimuli erreicht werden kann. Die konkreten Forschungsfragen sind in Tabelle 13
aufgeführt.

In einem ersten Schritt wurde basierend auf verwandten Arbeiten ein konkretes Unter-
stützungskonzept für öffentliche interaktive Informationsbildschirme entwickelt, das den
Nutzer über den gesamten Explorationsprozess hinweg begleiten sollte (siehe Kapitel 3).
Dafür mussten die Stellen im Explorationsprozess ausfindig gemacht werden, an denen die
Nutzer Unterstützung benötigen, visuelle Stimuli ausgewählt werden, welche die Nutzer
an den identifizierten Stellen unterstützen sollten, und eine geeignete Präsentation und
Integration der Stimuli gewählt werden. Dieses initiale Konzept wurde in mehreren Itera-
tionen in Labor- und Feldstudien evaluiert und optimiert (siehe Kapitel 4 bis 6). Dabei
wurden nacheinander verschiedene Bausteine des Konzeptes herausgegriffen und näher
beleuchtet. In einem letzten Schritt konnten diese Bausteine schließlich zu einem effektiven
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finalen Konzept zur Unterstützung des gesamten Explorationsprozesses von öffentlichen
Informationsbildschirmen zusammengesetzt werden (siehe Abschnitt 7.1). Designer können
dieses Konzept direkt oder in abgewandelter Form an ihren Systemen anwenden.

Darüber hinaus wurden aus den gesammelten Erkenntnissen allgemeine Gestaltungsempfeh-
lungen für den Einsatz von visuellen Stimuli zur Unterstützung des Explorationsprozesses
an öffentlichen interaktiven Informationsbildschirmen abgeleitet (siehe Abschnitt 7.2). Diese
können von Designern von öffentlichen interaktiven Informationsbildschirmen herangezogen
werden, um für ihre konkrete Anwendung ein maßgeschneidertes Unterstützungskonzept
zu erarbeiten. Sie bieten Orientierung bei den Fragen, wie visuelle Stimuli in den Explora-
tionsprozess sowie in die interaktive Anwendung integriert werden können und was bei
deren Gestaltung im Hinblick auf Inhalt, Interaktivität und Medium, aber auch bei deren
Präsentation in der Anwendung beachtet werden sollte.

8.2 Beiträge aus den Studien dieser Arbeit

Zu den Beiträgen dieser Arbeit zählen Erkenntnisse zum (Sozial-)Verhalten von Nutzern an
öffentlichen interaktiven Informationsbildschirmen, ein konkretes Konzept zur Unterstüt-
zung des Explorationsprozesses sowie allgemeine Gestaltungsempfehlungen für den Einsatz
von visuellen Stimuli zu diesem Zweck. Zu einem großen Anteil beruhen diese Beiträge auf
den Erkenntnissen aus den im Rahmen dieser Arbeit durchgeführten Nutzerstudien. Im
Folgenden werden die Inhalte und Ergebnisse dieser Studien noch einmal zusammengefasst
und in Bezug zu den formulierten Gestaltungsempfehlungen gestellt. Eine Zuordnung der
Beiträge zu den einzelnen Forschungsfragen dieser Arbeit wird in Tabelle 13 vorgenommen.

8.2.1 Studie 1: Evaluierung des initialen Konzepts

Das initial erstellte Unterstützungskonzept beruhte ausschließlich auf den Ergebnissen aus
verwandten Arbeiten und theoretischen Überlegungen. Um zu erfahren, wie sich dieses
tatsächlich auf den Explorationsprozess von öffentlichen Informationsbildschirmen auswirkt,
wurde es im nächsten Schritt einem ersten Praxistest unterzogen (siehe Kapitel 4).

Vorgehen

Dieser Praxistest wurde im Sicherheitsbereich des Flughafens Hamburg durchgeführt.
Dafür wurde zunächst ein Prototyp einer interaktiven Informationsanwendung konzipiert
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und realisiert. Mit der Informationsanwendung konnten die Passagiere des Flughafens
operative Flugdaten einsehen und durch Selektion eines Fluges eine Wegbeschreibung zum
zugehörigen Abfluggate abrufen. Für die Selektion des Fluges wurden zwei unterschiedli-
che Interaktionstechniken (Interaktion per Freihand- bzw. Touch-Geste) ausgewählt und
umgesetzt, die für den Einsatz an öffentlichen Informationsbildschirmen geeignet waren.
Anschließend wurde das initial erstellte Unterstützungskonzept auf beide Interaktionstech-
niken der interaktiven Informationsanwendung angewandt. So konnte das Unterstützungs-
konzept auch hinsichtlich seiner Einsatzfähigkeit für unterschiedliche Eingabemodalitäten
untersucht werden. Die Ausgestaltung des Unterstützungskonzeptes enthielt eine abstrakte
Nutzerrepräsentation in Form eines Strichmännchens, mit der die Aufmerksamkeit und das
Interesse von Passanten geweckt werden sollten. Zusätzlich wurde ein Tutorial präsentiert,
in dem die Geste (Freihand oder Touch) für die Selektion eines Fluges durch textuelle
Hinweise und bildhafte Darstellungen vermittelt wurde. Beide Stimuli wurden, wie es
das Unterstützungskonzept vorsah, dauerhaft in einem abgegrenzten Bereich auf dem
Bildschirm präsentiert, bis der Nutzer die vermittelte Geste zum ersten Mal erfolgreich
ausgeführt hatte. Nachdem die Verständlichkeit des Tutorials in Vorstudien untersucht und
optimiert wurde, wurde die Installation schließlich an ihrem Bestimmungsort aufgebaut
und das Gesamtkonzept dort in einer Feldstudie evaluiert. Dabei wurden verschiedene
Varianten des Unterstützungskonzeptes betrachtet, die durch den Verzicht verschiedener
Stimuli entstanden.

Ergebnis

Der Anteil interessierter Passanten, welche an der Installation anhielten, um diese näher zu
betrachten, war genauso hoch, wenn keine unterstützenden Stimuli präsentiert wurden, wie
wenn diese sichtbar waren. Zum einen bedeutet dies, dass die Stimuli zur Vermittlung der
Gesten für die Interaktion sich ausschließlich für diesen Zweck eigneten und keinen Einfluss
auf die Aufmerksamkeit und das Interesse von Passanten hatten. Den Übergang von
systemunabhängigen Aktivitäten von Passanten zur passiven Beobachtung der Installation
und den Übergang von dort zur aktiven Interaktion mit der Anwendung jeweils durch
einen eigenen Stimulus zu unterstützen, stellte sich somit als richtiger Ansatz dar und
sollte im Unterstützungskonzept entsprechend beibehalten werden. Zum anderen wird aber
auch deutlich, dass selbst durch den speziell zu diesem Zweck eingesetzten Stimulus das
gesteckte Ziel nicht erreicht werden konnte. Im Umkehrschluss wird klar, dass der erste
Teil des Unterstützungskonzeptes entsprechend überarbeitet werden muss. Siehe hierzu
auch Gestaltungsempfehlung G2.

Durch den Einsatz von statischen textuellen Hinweisen und bildhaften Darstellungen konnte
das interaktive Angebot des Informationsbildschirms sowie dessen Bedienung erfolgreich
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vermittelt werden. Die dauerhafte Präsentation der Stimuli erlaubte den Nutzern die
Anwendung frei und selbstbestimmt zu explorieren. Dieses Vorgehen kann somit als
Baustein in das Unterstützungskonzept übernommen werden. Es eignet sich für den
Einsatz in fortgeschrittenen Phasen des Explorationsprozesses, wenn interessierten Nutzern
neue Interaktionsmöglichkeiten der Anwendung aufgezeigt werden sollen. (Siehe auch
Gestaltungsempfehlung G11.)

Während die Nutzer die Interaktion per Touch mithilfe des bereitgestellten Tutorials
problemlos bewältigen konnten, hatten diese manchmal Schwierigkeiten bei der korrekten
Ausführung der Freihand-Geste. Teilweise wichen die Nutzer auch eigenständig auf die
Interaktion per Touch aus, wenn die Hilfestellung nicht präzise genug oder die Ausführung
der Geste nicht gelingen wollte. Die Interaktion per Touch erwies sich als einfacher
zu vermitteln, schneller zu erlernen und weniger komplex in der Ausführung als die
Interaktion per Freihand-Geste. Die Anforderungen an die Interaktionstechnik für die
primäre Interaktion mit öffentlichen Informationsbildschirmen können also mit Touch
als Interaktionstechnik leichter erfüllt werden. Folglich wurde entschieden, die Selektion
informativer Inhalte der Informationsanwendung per Touch-Interaktion zu realisieren und
die Nutzer somit durch die richtige Wahl der Interaktionstechnik bei der Exploration der
Anwendung zu unterstützen. Siehe hierzu auch Gestaltungsempfehlungen G1 und G8.

8.2.2 Studie 2: Aufmerksamkeit und Interesse wecken

Bei der Evaluation des initialen Unterstützungskonzeptes im vorherigen Schritt hatte
sich eine Schwäche in der Adressierung von Passanten gezeigt. Im nächsten Schritt sollte
deshalb eine auf visuellen Stimuli basierende Methode für das Unterstützungskonzept
gefunden werden, mit der die Aufmerksamkeit und das Interesse von Passanten effektiv
geweckt werden konnten (siehe Kapitel 5).

Vorgehen

Auch wenn die Präsentation von Nutzerrepräsentationen in der Informationsanwendung
am Flughafen keinen Einfluss auf das Interesse von Passanten an der Installation hatte,
so wurde diese doch in verwandten Arbeiten bereits erfolgreich für genau diesen Zweck
eingesetzt. Aus diesem Grund wurde weiterhin an den Nutzerrepräsentationen als Stimulus
festgehalten und lediglich deren Präsentation verändert. Zum einen wurde die Darstellung
der virtuellen Repräsentationen des Nutzers realistischer gestaltet, indem das abstrakte
Strichmännchen gegen eine videobasierte Abbildung des Nutzers ausgetauscht wurde. In
derartigen Repräsentationen erkennen sich Nutzer schneller wieder (Müller et al., 2012).
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Da sich physische Stimuli an öffentlichen interaktiven Installationen nachweislich gut dafür
eignen, die Neugier von Passanten zu wecken (Houben and Weichel, 2013), wurde auch in
unserem Unterstützungskonzept den bisher rein virtuellen Nutzerrepräsentationen eine
physische Komponente hinzugefügt. Diese wurden nun nicht mehr nur auf dem Bildschirm,
sondern (in voller Lebensgröße) auf den Präsentationsflächen eines interaktiven Flurs
präsentiert, der Passanten zum Touchbildschirm führte, an dem die Interaktion mit den
informativen Inhalten der Anwendung möglich war. Dieses Konzept wurde prototypisch
realisiert, in eine touchbasierte Informationsanwendung integriert und anschließend in
einer Feldstudie in der Mensa der Universität der Bundeswehr München evaluiert. Dabei
wurden verschiedene Varianten des interaktiven Flurs mit der Präsentation von Nutzerre-
präsentationen ohne interaktiven Flur und dem totalen Verzicht auf unterstützende Stimuli
verglichen.

Ergebnis

Durch die Erweiterung des Bildschirms um einen interaktiven Flur wurden der Fokus und
der Nimbus der Installation sowie die Überschneidung dieser beiden Bereiche vergrößert.
Wie sich in der Evaluation herausstellte, wirkte sich dies positiv auf die Wahrnehmbarkeit
der präsentierten Stimuli aus. Wenn Passanten auf den Bildschirm blickten, noch bevor sie
den interaktiven Raum der Installation betraten, konnten zwei unterschiedliche Ergebnisse
beobachtet werden. Wurde auf den interaktiven Flur verzichtet, so waren in diesem Fall
meist keine Nutzerrepräsentationen auf dem Bildschirm sichtbar und der Passant entschied
in diesem Moment, dass die Installation uninteressant war (Blind-Spot-Effekt). Im interakti-
ven Flur waren hingegen meist die Nutzerrepräsentationen von vorauslaufenden Passanten
zu sehen. Auf diese Weise konnte das Interesse von Passanten schon frühzeitig geweckt
werden, noch bevor deren eigene Nutzerrepräsentation in der Installation sichtbar wurde
(Forerunner-Effekt). Auch der Landing-Effekt (Müller et al., 2012), bei dem Passanten
erst auf die Installation aufmerksam werden, nachdem sie an dieser bereits vorbeigelaufen
sind, ereignete sich seltener in den Varianten mit interaktiven Flur. Insgesamt führte dies
dazu, dass bei Verwendung des interaktiven Flurs in seiner effektivsten Variante mehr
Passanten an der Anwendung stehen blieben, um diese näher zu betrachten. Durch die
neu hinzugekommene physische Komponente und die damit verbundene Vergrößerung von
Fokus und Nimbus der Installation konnten die virtuellen Nutzerrepräsentationen also in
effektive Stimuli verwandelt werden, welche erfolgreich die Aufmerksamkeit und das Inter-
esse von Passanten weckten. Der erste Teil des initialen Unterstützungskonzeptes konnte
somit durch diesen Stimulus ersetzt werden. Siehe hierzu auch Gestaltungsempfehlungen
G6, G7 und G8.

Dadurch, dass viele Nutzer im Vorbeigehen oder im Stehen mit ihren Nutzerrepräsentatio-
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nen spielten, erhöhte sich auch die Interaktionsrate an der Installation. Der Übergang von
der passiven Beobachtung des Systems zur aktiven Interaktion mit diesem fiel den Nutzer
dank der Nutzerrepräsentationen sehr leicht. Aufgrund der kontinuierlichen Interaktivität
der verwendeten Stimuli war die Interaktivität der Anwendung und das konkrete interaktive
Angebot (Spielen mit den Nutzerrepräsentationen) unmittelbar ersichtlich. Der spieleri-
sche Charakter der Interaktion lud die Nutzer zur kreativen Exploration der interaktiven
Anwendung ein. Das Bereitstellen einer offenkundigen sekundären Interaktionsmöglichkeit,
kann Nutzern also den Einstieg in die aktive Interaktion mit der Anwendung erleichtern.
In unserem Unterstützungskonzept sollte dieser Schritt also unbedingt beibehalten werden.
Siehe hierzu auch Gestaltungsempfehlung G10.

Ausgehend vom aktiven Spiel mit den Nutzerrepräsentationen fanden allerdings nur
wenige Nutzer den Weg zur Interaktion mit den interaktiven Inhalten der Anwendung am
Touchbildschirm. Einige Nutzer versuchten, im interaktiven Flur berührungslos über ihre
Nutzerrepräsentation mit den informativen Inhalten zu interagieren, und die wenigsten
Nutzer hielten am Touchbildschirm überhaupt noch einmal an. Zwei Hürden verhinderten
also die erfolgreiche Nutzung der primären Interaktion der Informationsanwendung. Um mit
den informativen Inhalten der Anwendung interagieren zu können, mussten die Nutzer einen
Ortswechsel vornehmen und sich vom interaktiven Flur zum Touchbildschirm bewegen.
Zusätzlich mussten die Nutzer verstehen, dass die Installation multimodal gestaltet war
und für die Interaktion mit den informativen Inhalten der Anwendung ein Wechsel der
Interaktionstechnik erforderlich war. Ohne Unterstützung durch die Anwendung konnten
diese Hürden in den allermeisten Fällen nicht genommen werden. Dadurch wird die
Notwendigkeit deutlich, diese im Unterstützungskonzept explizit zu adressieren. Nach
der Ausübung der sekundären Interaktion mit der Anwendung müssen die Nutzer dabei
unterstützt werden, an den Ort für die primäre Interaktion mit der Anwendung zu gelangen,
die Multimodalität der Anwendung zu verstehen und einen Wechsel der Interaktionstechnik
vorzunehmen, um das primäre interaktive Angebot nutzen zu können. Siehe hierzu auch
Gestaltungsempfehlung G1.

8.2.3 Studie 3: Überleitung zur primären Interaktion

In Studie 2 lag das Augenmerk darauf, die Aufmerksamkeit und das Interesse von Pas-
santen an einem öffentlichen Informationsbildschirm zu wecken, um den Übergang von
systemunabhängigen Aktivitäten zur passiven Beobachtung des Systems zu unterstützen.
Dabei erwies sich die Erweiterung des interaktiven Angebots der Installation um eine
unmittelbar ersichtliche sekundäre Interaktion als effektiv. Deutlich wurde aber auch,
dass Nutzer anschließend beim Übergang von dieser sekundären Interaktion zur primären



8.2 Beiträge aus den Studien dieser Arbeit 219

Interaktion mit den informativen Inhalten der Informationsanwendung und dem damit
verbundenen Wechsel der Interaktionstechnik unterstützt werden müssen. In Studie 3
wurde ein Konzept für eine derartige Unterstützung erarbeitet und unter kontrollierten
Bedingungen im Labor evaluiert (siehe Kapitel 6).

Vorgehen

Basierend auf Erkenntnissen aus verwandten Arbeiten wurde ein Konzept erarbeitet,
dass den Nutzer schrittweise in die Touch-Interaktion mit den informativen Inhalten
der Anwendung führen sollte. Im ersten Teil der Nutzerführung wurde ein dynamischer,
auf textuellen Anweisungen und bildhaften Elementen basierender, Stimulus eingesetzt,
welcher an die Nutzerrepräsentation anknüpfte und den Nutzer an die Position bewegen
sollte, an der dieser die primäre Interaktion mit der Anwendung ausführen kann. Nachdem
der Nutzer der so vermittelten Anweisung gefolgt war, wurde im zweiten Teil am Ort
der aktuellen Aufmerksamkeit des Nutzers der erste Stimulus durch einen zweiter ersetzt,
der die Interaktion mit den informativen Inhalten der Anwendung vermittelte. Dazu
wurde ein textueller Hinweis genutzt, der direkt an das zu berührende Element angeheftet
war. Das Konzept wurde prototypisch realisiert, in eine Informationsanwendung integriert
und in zwei Vorstudien iterativ optimiert. In einer kontrollierten Laborstudie wurden
die Probanden schließlich mit dem erarbeiteten Unterstützungskonzept konfrontiert und
deren Reaktion darauf beobachtet. Die Anwendung der Methode des lauten Denkens
sowie Nutzerbefragungen boten dabei zusätzlich Einblicke in die Gedankenwelt der Nutzer.
Die kontrollierte Umgebung der Laborstudie hatte den Vorteil, dass die Nutzer künstlich
in die Ausgangssituation (= an der Anwendung interessierter Passant) versetzt werden
konnten, in der das zu evaluierende Konzept greifen sollte. Zudem erlaubte das gewählte
Single-User-Szenario die Beobachtung der Wirkungsweise der Stimuli fernab von sozialen
Prozessen an öffentlichen Informationsbildschirmen.

Ergebnis

Insgesamt konnten durch dieses zweistufige Verfahren die Multimodalität der Anwendung
effektiv vermittelt und die Nutzer nach der sekundären Interaktion erfolgreich zur primären
Interaktion mit den informativen Inhalten der Anwendung motiviert werden. Eine einmalige
Anleitung der Nutzer war dabei ausreichend, um im Anschluss die eigenständige aktive
Exploration der primären Interaktion der Anwendung durch die Nutzer anzustoßen. Siehe
hierzu auch Gestaltungsempfehlung G11.

Das zweistufige Verfahren war sinnvoll, um dem Nutzer nicht zu viele Aktionen auf einmal
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abzuverlangen. So konnte der Nutzer erst die richtige Position einnehmen und anschließend
die vermittelte Interaktion ausführen. Eine weitere Unterteilung der ersten Stufe durch
sich wiederholende Anweisungen war allerdings nicht erforderlich und wirkte sich eher
hinderlich aus. Da die Nutzer keinen Sinn darin sahen, mehrmals der gleichen Anweisung
zu folgen, brachen sie irgendwann ab. Siehe hierzu auch Gestaltungsempfehlungen G2 und
G3.

Der Zeitpunkt, zu dem der erste Stimulus eingeblendet und dessen dynamische Sequenz
gestartet wurde, war relativ willkürlich gewählt. Folglich verpassten die Nutzer diese häufig,
da ihre Aufmerksamkeit zu der Zeit auf andere Elemente auf dem Bildschirm gerichtet
war. Siehe hierzu auch Gestaltungsempfehlung G5.

Die Nutzer identifizierten sich mit ihrer Nutzerrepräsentation und sprachen von ihr in der
„Ich“-Form. Der erste Stimulus war an die virtuelle Nutzerrepräsentation gekoppelt, sodass
sich die Nutzer direkt angesprochen fühlten. Siehe hierzu auch Gestaltungsempfehlung G9.

Wenn die Nutzer die Dynamik des Stimulus beobachtet hatten, wirkte sich das motivierend
auf diese aus. Der Stimulus war somit gut geeignet, um den Nutzer in Bewegung zu
versetzen und ihn an die gewünschte Position vor dem Bildschirm zu navigieren. Die
Nutzer gaben allerdings an, dass sie sich durch den Stimulus zur Handlung gedrängt
gefühlt hatten und deshalb eine weniger dynamische Variante des Stimulus bevorzugten.
Siehe hierzu auch Gestaltungsempfehlung G11.

Der Stimulus der zweiten Stufe ersetzte den Stimulus der ersten Stufe an derselben Posi-
tion auf dem Bildschirm, und zwar unmittelbar nachdem die durch den ersten Stimulus
motivierte Nutzeraktion erfolgt war. Dadurch lag der zweite Stimulus am aktuellen Ort der
Aufmerksamkeit des Nutzers und wurde von diesem unmittelbar wahrgenommen. Diese
Verkettung von aufeinander folgenden Stimuli wirkte sich somit positiv auf die Wahr-
nehmbarkeit des nachfolgenden Stimulus aus. Siehe hierzu auch Gestaltungsempfehlung
G4.
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Nr. Forschungsfrage und zugehörige Beiträge

F1 Welche Phasen werden während des Explorationsprozesses von öffentlichen interaktiven
Informationsbildschirmen durchlaufen und welche Unterstützung benötigen die Nutzer
in diesen Phasen?

Um die konkreten Ziele des im Rahmen dieser Arbeit zu erstellenden Unterstützungskonzeptes festlegen
zu können, wurde in einem ersten Schritt Erkenntnissen aus verwandten Arbeiten gesichtet. Dabei wurde
der Explorationsprozess an öffentlichen interaktiven Informationsbildschirmen näher beleuchtet und auf
Stellen mit Bedarf an Unterstützung hin untersucht. Hier wurden der Übergang von systemunabhängigen
Aktivitäten zur passiven Betrachtung des Systems sowie der Übergang von dort zur aktiven Interaktion
mit dem System als zentrale Hürden identifiziert und diese im Unterstützungskonzept adressiert (siehe
Kapitel 3). Bei der Evaluierung des Einsatzes von Nutzerrepräsentationen in einer touchbasierten
Informationsanwendung stießen wir darauf, dass der Übergang von der sekundären zur primären
Interaktionsmöglichkeit der Anwendung der Unterstützung durch das System bedarf (siehe Kapitel 5).
Außerdem wurde deutlich, dass die Multimodalität eines öffentlichen Informationsbildschirms für Nutzer
schwer zu erkennen ist und jede verfügbare Eingabemodalität daher eigenständig vermittelt werden
muss. Die Gestaltungsempfehlungen G1 und G2 stehen in Zusammenhang mit dieser Thematik.

F2 Wie kann das Interesse von Passanten an einem öffentlichen Informationsbildschirm durch
den Einsatz von visuellen Stimuli geweckt werden?

Nachdem der erste Versuch, Passanten durch den Einsatz von virtuellen Nutzerrepräsentationen auf einen
öffentlichen Informationsbildschirm aufmerksam zu machen, gescheitert war (siehe Kapitel 4), wurden
zu diesem Zweck der Einsatz physischer Stimuli und die damit verbundene Gestaltung des interaktiven
Raumes der Installation untersucht (siehe Kapitel 5). Dabei konnten Erkenntnisse zum (Sozial-)Verhalten
der Nutzer bei der Exploration von öffentlichen Informationsbildschirmen in Abhängigkeit von den
räumlichen Gegebenheiten an der Installation gewonnen werden. Beispielsweise stellte sich heraus,
dass durch eine große Überschneidung des interaktiven Raums mit dem Pfad von Passanten und einer
möglichst kleinen Differenzmenge zwischen dem Fokus und den Nimbus der Installation der Landing
Effekt und der Blind-Spot-Effekt verhindert werden und der Forerunner-Effekt gefördert werden konnte,
was sich positiv auf den Fortschritt des Explorationsprozesses auswirkte. Aus diesen Erkenntnissen
sind die Gestaltungsempfehlungen G5, G6, G7 und G9 abgeleitet. Zudem stellt diese Arbeit auch eine
konkrete auf dem Einsatz von visuellen Stimuli beruhende Methode bereit, mit der die Aufmerksamkeit
und das Interesse von Passanten effektiv gesteigert werden können.

F3 Wie können die Eingabemodalitäten und Interaktionsmöglichkeiten eines öffentlichen In-
formationsbildschirms mittels visueller Stimuli vermittelt werden?

In dieser Arbeit wurden zwei effektive Wege zur Vermittlung des interaktiven Angebots eines öffentlichen
Informationsbildschirms und dessen Nutzung gestaltet und evaluiert. In einer Studie am Flughafen
wurde eine Touch- bzw. eine Freihand-Geste für die Interaktion mit der Anwendung durch ein statisches
Tutorial aufgezeigt (siehe Kapitel 4). Die Nutzer einer weiteren Studie wurden hingegen durch punk-
tuell eingesetzte impulsgebende Stimuli in die Touch-Interaktion mit den informativen Inhalten der
Informationsanwendung geführt (siehe Kapitel 6). Während das statische Tutorial die selbstbestimmte
freie Exploration der Anwendung erlaubt, eignet sich die explizite Führung der Nutzer an besonders
herausfordernden Stellen im Explorationsprozess. Die Erkenntnisse dazu, in welchem Kontext die beiden
Methoden jeweils eingesetzt werden können und was dabei bei der Präsentation der Stimuli beachtet
werden sollte, finden sich auch in den Gestaltungsempfehlungen G3, G4, G10 und G11 wieder.
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F4 Wie können die Nutzer eines öffentlichen Informationsbildschirms mithilfe von visuellen
Stimuli zur aktiven Interaktion mit der Anwendung motiviert werden?

Der Explorationsprozess von öffentlichen Informationsbildschirmen wurde im Rahmen dieser Arbeit
in zwei Anwendungskontexten untersucht. Die Passanten der Installation am Flughafen hatten oft
nur wenig Zeit zur Verfügung und kamen nur ein einziges Mal mit der Installation in Kontakt (siehe
Kapitel 4). In der Mensa einer Universität hatten es Passanten meist nicht eilig und einige passierten
die Installation während der Studie mehrfach (siehe Kapitel 5). Auch die Bedeutung der verfügbaren
informativen Inhalte für die Nutzer unterschieden sich im jeweiligen Anwendungskontext. Während
das informative Angebot am Flughafen für Nutzer in ihrer aktuellen Situation unmittelbar relevant
war, hatten die in der Mensa präsentierten Informationen zwar einen Bezug zur Lokalität, aber nicht
zu der aktuellen Tätigkeit der Nutzer. Die grundsätzliche Motivation der Nutzer zur Exploration der
Installationen war in beiden Fällen ähnlich: Beim ersten Kontakt mit der Installation stand nicht etwa
der Abruf von Informationen, sondern die neugierige Entdeckung der Anwendung im Vordergrund.
Während der iterativen Erarbeitung des Unterstützungskonzeptes wurden verschiedene Stimuli sowie
geeignete Präsentationsweisen gefunden, mit denen dieser Entdeckergeist der Nutzer gefördert werden
kann. Entsprechende Hinweise werden in den Gestaltungsempfehlungen G9, G10 und G11 gegeben.

F5 Wie können visuelle Stimuli gut wahrnehmbar auf einem öffentlichen Informationsbild-
schirm präsentiert werden?

Durch die Evaluierung der unterstützenden Stimuli am Flughafen (siehe Kapitel 4) und in der Mensa
einer Universität (siehe Kapitel 5) war es möglich, den Wechsel der Aufmerksamkeit der Passanten
des Bildschirms von systemunabhängigen Aktivitäten hin zur interaktiven Installation zu beobachten.
Daraus wurden konkrete Empfehlungen zur Gestaltung des interaktiven Raums und der Präsentation
der Stimuli abgeleitet (G5, G6). Es ergaben sich auch Erkenntnisse zur Wahrnehmung von interessierten
Nutzern. Diese konnten durch eine dritte Studie im Labor mittels Methoden des lauten Denkens und
Nutzerbefragungen weiter ausgebaut werden (siehe Kapitel 6). Auf Basis dieser Ergebnisse wurden die
Gestaltungsempfehlungen G3 und G4 formuliert.

F6 Wie können einzelne Nutzer eines öffentlichen Informationsbildschirms innerhalb eines
Multi-User-Szenarios mit eigenen visuellen Stimuli versorgt werden, die auf deren indi-
viduellen Bedürfnisse und ihre aktuelle Situation abgestimmt sind?

In dieser Arbeit wurde die Exploration öffentlicher Informationsbildschirme in drei verschiedene Nut-
zerkonstellationen betrachtet. Der Informationsbildschirm am Flughafen konnte von mehreren Nutzern
gleichzeitig eingesehen werden, erlaubte aber nur die aktive Nutzung von einer Person zu einer Zeit
(siehe Kapitel 4). An der Installation in der Mensa konnten viele Personen gleichzeitig aktiv mit der
Anwendung interagieren (siehe Kapitel 5). Das Konzept zur Nutzerführung war zwar auf Mehrbenut-
zerfähigkeit ausgerichtet, wurde aber nur mit Einzelpersonen evaluiert (siehe Kapitel 6). Auf diese
Weise konnten die unterschiedlichen Anforderungen an die Präsentation der visuellen Stimuli in diesen
Szenarien identifiziert werden. Außerdem konnten Erfahrungen mit verschiedenen Darstellungsformen
von virtuellen Repräsentationen der Nutzer gesammelt werden, in denen sich die Nutzer selbst und
andere unterschiedlich gut erkennen können. Durch die Verknüpfung von visuellen Stimuli mit diesen
Nutzerrepräsentationen konnte eine konkrete Methode bereitgestellt werden, mit der einzelne Nut-
zer im Multi-User-Szenario individuell adressiert und bedarfsgerecht unterstützt werden können. Die
gewonnenen Erkenntnisse spiegeln sich in den Gestaltungsempfehlungen G8 und G2 wider.

Tabelle 13: Überblick über die Beiträge zu den Forschungsfragen dieser Arbeit
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8.3 Ausblick

Die Ergebnisse dieser Arbeit liefern Erkenntnisse dazu, wie die Aufmerksamkeit und das
Verhalten von Nutzern an öffentlichen Informationsbildschirmen durch den Einsatz von
unterstützenden visuellen Stimuli gelenkt und somit der Fortschritt des Explorationsprozes-
ses an öffentlichen Informationsbildschirmen positiv beeinflusst werden kann. Das erstellte
konkrete Unterstützungskonzept sowie die formulierten Gestaltungsempfehlungen für den
Einsatz von visuellen Stimuli bilden gemeinsam eine gute Ausgangsbasis für Forscher
und Designer von öffentlichen Informationsbildschirmen. Während der Beschäftigung mit
den genannten Fragestellungen sind wir auf verschiedene Aspekte aufmerksam geworden,
deren genauere Beleuchtung interessant wäre, aber im Rahmen dieser Arbeit nicht mehr
durchführbar war. Im Folgenden werden derartige mögliche weiterführende Forschungstä-
tigkeiten aufgeführt, die sich entweder unmittelbar an diese Arbeit anschließen oder in
ferner Zukunft eine Rolle spielen könnten.

8.3.1 Evaluierung des finalen Unterstützungskonzepts

Das in dieser Arbeit erstellte Unterstützungskonzept für die Exploration öffentlicher In-
formationssysteme wurde in einem iterativen Designprozess gestaltet und optimiert. Das
heißt, das initial auf Erkenntnissen aus verwandten Arbeiten abgeleitete Konzept wurde
anschließend in mehreren Iterationen in Nutzerstudien evaluiert und entsprechend den
Ergebnissen dieser Studien angepasst oder erweitert. Insgesamt beruht das finale Unter-
stützungskonzept dieser Arbeit auf drei Hauptstudien, denen jeweils kleinere Vorstudien
vorausgegangen waren. Nach der Evaluierung des initialen Entwurfs des Konzeptes in
der Studie am Flughafen (Studie 1) wurden in den nachfolgenden beiden Studien jeweils
einzelne unterstützende Komponenten betrachtet. Jede Komponente sollte auf eine be-
stimmte Phase des Explorationsprozesses wirken, in welcher das initiale Konzept nur eine
unzureichende Wirkung erzielt hatte.

Die Effektivität der einzelnen Teile des Unterstützungskonzeptes (Adressierung von Pas-
santen (1), Führung der Nutzer zur primären Interaktion (2) und die Unterstützung
der freien Exploration weiterführender Funktionen (3)) für unterschiedliche Phasen des
Explorationsprozesses wurden also jeweils einzeln bereits durch Nutzerstudien belegt. Was
allerdings fehlt, ist die abschließende Betrachtung des aus diesen Teilen zusammenge-
setzten finalen Unterstützungskonzepts für den gesamten Explorationsprozess. In seiner
Gesamtheit wurde das Konzept im Rahmen dieser Arbeit lediglich gedanklich evaluiert.
Durch eine zusätzliche Verifikation der Wirksamkeit des erarbeiteten Gesamtkonzeptes
in einer weiteren Feldstudie könnten letzte Unsicherheiten beseitigt oder abschließendes
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Optimierungspotenzial offengelegt werden. Dabei könnte gleichzeitig überprüft werden,
ob die unter den kontrollierten Bedingungen im Labor gewonnenen Erkenntnisse zur
Nutzerführung (Studie 3), uneingeschränkt auch im freien Feld und Multi-User-Szenario
Gültigkeit haben oder auch hier Anpassungen notwendig wären. In Abhängigkeit vom
Ergebnis der Evaluation des Gesamtkonzeptes könnte dessen Optimierung natürlich nach
Belieben noch in weiteren Iterationen fortgesetzt werden.

8.3.2 Entscheidungsfreiheit der Nutzer

Das im Rahmen dieser Arbeit entwickelte Unterstützungskonzept beruht auf Sensor-
Technologien, welche Passanten der Anwendung unaufgefordert und kontinuierlich erfassen.
Auf diese Weise wird die pure Anwesenheit dieser Personen vor dem Informationsbildschirm
ungefragt in eine Interaktion mit dem System verwandelt. Die Intention dahinter ist, dem
Nutzer das Erkennen und Erlernen der interaktiven Möglichkeiten der Anwendung sowie
den Einstieg in die Interaktion mit dem System zu erleichtern. Grundsätzlich ist es also
eine wohlwollende Hilfestellung des Systems, die das Erlebnis des Nutzers während der
Interaktion mit der Anwendung verbessern soll. Für die Ziele dieser Arbeit erwies sich
dieser Ansatz durchaus als effektiv, da dadurch der Fortschritt des Explorationsprozesses
positiv beeinflusst werden konnte.

Das Problem dabei ist aber, dass nicht alle Passanten das System explorieren wollen. Und
dennoch werden alle Passanten gleichermaßen mit den unterstützenden visuellen Stimuli
konfrontiert. Für Passanten, die sich auf andere Aktivitäten konzentrieren wollen, kann
dies störend und folglich unangebracht sein. In diesem Fall können sich dieselben Methoden
auch negativ auf das Erlebnis von Passanten auswirken (Bellotti et al., 2002; Perry et al.,
2010). Insbesondere durch die zunehmende Verbreitung von öffentlichen Wandbildschirmen
im urbanen Raum kann die wachsende Informationsflut auch zu einer Belastung für die
Bürger werden (Müller et al., 2009a).

Was an dieser Stelle fehlt, ist die Freiheit der Passanten selbst darüber zu entscheiden, ob
sie überhaupt direkt oder indirekt mit dem System interagieren wollen (Rodriguez and
Marquardt, 2017; Jurmu et al., 2013). Ein möglicher Weg hierfür ist, den interaktiven Raum
der Anwendung klar zu kennzeichnen und außerhalb liegende Pfade anzubieten. Alternativ
kann Passanten die Möglichkeit gegeben werden, dem System beispielsweise durch eine
ablehnende Geste zu signalisieren, dass sie nicht an einer Interaktion interessiert sind und
in Ruhe gelassen werden möchten. Weiterführende Arbeiten könnten sich deshalb damit
befassen, wie das hier entwickelte Unterstützungskonzept mit einer solchen Wahlmöglichkeit
der Nutzer erweitert werden kann.
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8.3.3 Datenschutz im öffentlichen Raum

Eine weitere Gefahr beim Einsatz von Sensor-Technologien an öffentlichen interaktiven
Systemen ist die Verletzung der Privatsphäre der Nutzer (Greenberg et al., 2014; Boring
et al., 2014). Dazu gehören beispielsweise die öffentliche Präsentation persönlicher Daten,
das Speichern der gewonnenen Daten des Nutzers und basierend darauf das Erstellen von
Profilen zu den Nutzern. Auch eine solche Verletzung der Privatsphäre kann dazu führen,
dass die Interaktion mit dem System vom Nutzer als negativ empfunden wird.

In unserem Fall stellt die Präsentation insbesondere der videobasierten Nutzerrepräsenta-
tionen in gewisser Weise einen Eingriff in die Privatsphäre der Nutzer dar. Auch wenn das
äußere Erscheinungsbild des Nutzers ohnehin für andere anwesende Personen ersichtlich ist,
so wird es doch durch die Präsentation auf dem Bildschirm in besonderer Weise exponiert.
Es erlangt somit also mehr Aufmerksamkeit, was eventuell gar nicht im Interesse der
betreffenden Personen ist. Manche Nutzer empfinden es nicht als angenehm, selbst ihr
eigenes Spiegelbild auf dem Bildschirm betrachten zu müssen. Dies brachten auch einige
Nutzer in der Studie zur Nutzerführung (Studie 3) zum Ausdruck.

Mit einer abstrakteren Darstellung der Nutzerrepräsentation hätte die Interaktion einen
weniger persönlichen Charakter und würde bei dieser Personengruppe auf mehr Akzeptanz
stoßen. Andererseits erkennen sich Passanten in der videobasierte Darstellung schneller
und damit auch die Interaktivität des Systems. Auch an dieser Stelle könnte eine Wahl-
möglichkeit für die Nutzer deshalb ein guter Kompromiss sein. So könnten beispielsweise
unterschiedliche Darstellungsformen für die Repräsentation der Nutzer zur Wahl gestellt
werden, sodass die Nutzer selbst über den Detailgrad ihrer Repräsentation entscheiden
können.

Das Thema Datenschutz betrifft natürlich nicht nur die durch Sensoren während der Inter-
aktion erhobenen Daten, sondern auch die auf den öffentlichen Bildschirmen präsentierten
Informationen, welche vorab bereitgestellt werden müssen. Auch hierbei kann es sich um
sensible Daten handeln, die eventuell nur von bestimmten Personen eingesehen werden
dürfen. Einige verwandte, auch in dieser Dissertation vorgestellte Arbeiten haben den
Umgang mit schützenswerten Informationen an öffentlichen Wandbildschirmen bereits
auf verschiedene Weise in ihren Interaktionsmodellen bedacht. Im Modell von Vogel and
Balakrishnan (2004) ist für die Interaktion mit persönlichen Daten schlicht die Touch-Zone
nahe am Bildschirm vorgesehen, in der die Nutzer selbst durch ihre Anwesenheit den von
ihnen genutzten Bereich auf dem Bildschirm und die dort präsentierten Informationen vor
den Blicken anderer abschirmen sollen. Andere, etwas weitergehende Lösungsansätze sind,
sensible Informationen erst nach der Identifikation eines berechtigten Nutzers preiszugeben,
diese ausschließlich verschlüsselt zu präsentieren oder aber auf deren Präsentation am
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Wandbildschirm gänzlich zu verzichten und diese auf persönliche Geräte zu übertragen
(Prante et al., 2003).

Zukünftig wird eine intensive Auseinandersetzung mit dem Thema Datenschutz bei der
digitalen Informationsversorgung allgemein und insbesondere auch für (interaktive) Infor-
mationsbildschirme im öffentlichen Raum sicherlich von großer Bedeutung sein. Zentrale
Fragen werden dabei sein, welche Daten in welchem Maße zu schützen sind, wie der Schutz
der Daten gewährleistet werden kann ohne zusätzliche Hürden im Explorationsprozess
der Anwendung zu erzeugen und wie der verantwortungsvolle Umgang mit Informationen
durch das System für die Nutzer transparent gemacht und dadurch diesbezügliche Ängste
abgebaut werden können.

8.3.4 Neue Tracking-Technologien und künstliche Intelligenz

In dieser Arbeit wird dazu aufgerufen, die Unterstützung des Nutzers während des Explora-
tionsprozesses nach Möglichkeit individuell auf dessen aktuelle Situation abzustimmen. So
ist es möglich, situationsspezifische Hilfestellung zu leisten und den aktuellen Bedürfnissen
des Nutzers möglichst gut gerecht zu werden. In dem in dieser Arbeit erstellten Unter-
stützungskonzept werden für die Interpretation der Situation des Nutzers ausschließlich
explizite Eingaben und der Abstand des Nutzers vom Bildschirm herangezogen. Durch
den Einsatz verschiedenster, zum Teil schon heute verfügbarer Tracking-Technologien
könnten wesentlich genauere Informationen über den Nutzer und seine aktuelle Situation
herausgefunden werden.

Durch die modellgestützte Entschlüsselung audiovisueller Signale lassen sich beispielsweise
menschliche Emotionen erkennen (Kahou et al., 2013). Aussagen zu bestimmte Erregungs-
zuständen, wie z. B. Stress, lassen sich auch über den Hautleitwert treffen. Beim Einsatz
von Brain-Computer-Interfaces werden elektrische oder hämodynamische Aktivitäten
des menschlichen Gehirns erfasst und mithilfe von Methoden des maschinellen Lernens
interpretiert (Wolpaw, 2012). Auf diese Weise ließen sich beispielsweise Informationen
über die geistige Aktivität und die aktuelle Aufnahme- und Konzentrationsfähigkeit des
Nutzers ermitteln. Mittels modernen Eye-Tracking-Technologien lässt sich der Blick des
Nutzers verfolgen und daraus ableiten, welche Elemente auf oder außerhalb des Bildschirms
derzeit im Fokus bzw. der Peripherie seiner visuellen Wahrnehmung liegen (Tonkin et al.,
2011; Khamis et al., 2017). Kamerabasierte Systeme wie die Kinect können nicht nur
die Position einer Person im Raum bestimmen, sondern auch die Position verschiedener
Gelenke und wie sich diese über die Zeit verändern (Shotton et al., 2011). So lassen
sich Aussagen zur Körperhaltung und -ausrichtung sowie dem Bewegungsverhalten und
der Bewegungsrichtung des Nutzers treffen. Durch eine Auswertung der Audiosignale



8.3 Ausblick 227

(Munteanu et al., 2013) eines Nutzers könnte zudem beispielsweise bestimmt werden, ob
sich ein Nutzer gerade unterhält und welche Sprache dieser spricht.

Viele der genannten Technologien sind zum aktuellen Zeitpunkt allerdings noch mit Um-
ständen verbunden, die sich nur schwer mit den Anforderungen an Ad-Hoc-Interaktionen
an öffentlichen Wandbildschirmen vereinbaren lassen. Denn in diesem Nutzungsszenario
ist es weder möglich, Passanten vorab mit Sensoren auszustatten, wie sie z. B. für die
Messung der Hirnströme benötigt werden, noch eine Kalibrierung durchzuführen, wie sie
beispielsweise beim Eye-Tracking erforderlich sein kann. Es ist allerdings zu erwarten, dass
sich diese Restriktionen durch den technischen Fortschritt im Laufe der Zeit, zumindest
teilweise, aufweichen werden und sich die genannten Technologien dann auch an öffentlichen
Informationstafeln anwenden lassen. Zum jetzigen Stand der Technik könnten diese eventu-
ell im Rahmen der Evaluation von interaktiven Informationsbildschirmen mit eingeweihten
Probanden eingesetzt werden, um die emotionalen und mentalen Vorgänge während der In-
teraktion mit dem System besser zu verstehen und im Unterstützungskonzept entsprechend
berücksichtigen zu können.

Im Bereich der Auswertung der über den Nutzer und seinen momentanen Zustand ge-
sammelten Informationen könnte durch den Einsatz künstlicher Intelligenz ebenfalls eine
Verbesserung erzielt werden. Anstatt durch den Programmierer der Anwendung, z. B.
durch einen Zustandsautomaten, fest vorzugeben, welche Situation des Nutzers durch das
System mit welcher Art der Unterstützung beantwortet werden soll, könnte das intelligente
System sich eigenständig auf Basis neuronaler Netze aus den gesammelten Informationen
ein Bild vom Nutzer und dessen aktueller Situation machen und eine geeignete Reaktion
wählen und einleiten (Hida et al., 2017). Das Bild des Systems über den Nutzer und
die darauf abgestimmte Hilfestellung könnte sich so mit fortschreitender Interaktionszeit
zunehmend verbessern und der Grad der Individualisierung der Unterstützung durch das
System gesteigert werden. So könnte das System beispielsweise für die Interaktion mit
der Anwendung relevante Stärken und Schwächen des Nutzers erkennen und diese bei der
Präsentation der unterstützenden Stimuli berücksichtigen.

Mittels Learning Classifier Systems (LCS) (Browne, 2015) wäre es zudem möglich, über den
gesamten Zeitraum des Betriebs der Informationsanwendung hinweg, die Erfahrungswerte
mit unterschiedlichen Nutzern zusammenzuführen und daraus etwas über das allgemeine
Nutzerverhalten am Bildschirm zu lernen. Dieses erworbene Wissen könnte dann wie-
derum eingesetzt werden, um das Unterstützungskonzept entsprechend zu optimieren.
Haben beispielsweise viele Nutzer an einer bestimmten, bisher im Unterstützungskonzept
noch nicht bzw. noch nicht ausreichend berücksichtigten Stelle im Explorationsprozess
Schwierigkeiten, könnte das System dafür eine Hilfestellung in das Konzept integrieren
bzw. die bisher vorgesehene Unterstützung entsprechend verändern. Andersherum könnten
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bestimmte visuelle Stimuli auch aus dem Konzept gestrichen werden, wenn das System
erkennt, dass diese keine Beachtung finden oder eigentlich gar nicht erforderlich sind.

8.3.5 Übertragung der Gestaltungsempfehlungen auf andere An-

wendungsklassen

Die Frage nach Unterstützungsmöglichkeiten für die Nutzer während der Interaktion
wurden im Rahmen dieser Arbeit primär für die hier betrachtete Anwendungsklasse - also
interaktive mehrbenutzerfähige Informationstafeln im (halb) öffentlichen Raum - beant-
wortet. Für diese wurden einige wertvolle Erkenntnisse zum Nutzerverhalten gesammelt,
effektive Methoden für die Unterstützung während des Explorationsprozesses gefunden
und darauf Gestaltungsempfehlungen für den Einsatz von visuellen Stimuli zu diesem
Zweck abgeleitet.

Im Nachgang kann nun überprüft werden, inwiefern sich diese Erkenntnisse, Methoden
und Empfehlungen auch auf andere Anwendungsklassen von Wandbildschirmen oder
andere Arten von Informationssystemen übertragen und anwenden lassen. Nachfolgend
werden die Charakteristika der in dieser Arbeit betrachteten Anwendungsklasse noch
einmal aufgeführt. Zu jeder Eigenschaft werden erste Überlegungen angestellt, welche der
gegebenen Gestaltungsempfehlungen auch für solche Systeme gelten, die diese Eigenschaft
nicht erfüllen. Weiterführende Arbeiten könnten diese Gedankengänge fortsetzen, erste
Ideen zu einsatzbereiten Konzepten ausformulieren und die getroffenen Annahmen in
Nutzertests in Labor und Feld evaluieren.

Interaktivität

Schenkt ein Passant einem öffentlichen Informationsbildschirm seine Aufmerksamkeit
und konsumiert die darauf präsentierten Informationen, so kann das bereits als (passive)
Interaktion des Nutzers mit dem System gewertet werden. In dieser Arbeit werden allerdings
ausschließlich solche Informationsbildschirme als interaktiv bezeichnet, bei denen Nutzer
den Zustand des Systems aktiv verändern und so Informationen gezielt abrufen können
(siehe Abschnitt 2.1.4). Wenn über die reine Betrachtung der präsentierten Inhalte hinaus
keine weiteren Interaktionsmöglichkeiten gegeben sind, brauchen diese dem Nutzer auch
nicht vermittelt zu werden. Somit sind die Gestaltungsempfehlungen G1, G2, G4, G5, G7,
G9 und G11 für nichtinteraktive öffentliche Informationssysteme hinfällig.

Andere Gestaltungsempfehlungen, die die Aufmerksamkeit und das Interesse der Nutzer
betreffen, können allerdings in leicht abgewandelter Form auch auf nichtinteraktive öf-
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fentliche Informationsbildschirme angewandt werden. So können physische Stimuli (G10)
sowie eine große Überschneidung zwischen dem Pfad von Passanten und dem Nimbus der
Anwendung (G6) helfen, die Wahrnehmbarkeit des Bildschirms zu erhöhen. Das Vermeiden
von Wiederholungen (G3) der präsentierten Inhalte kann dazu beitragen die Zeitspanne zu
verlängern, in der der Nutzer sich dem Bildschirm und den darüber vermittelten Informa-
tionen widmet. Außerdem kann die Berücksichtigung unterschiedlicher Interaktionszonen
bzw. -phasen (G8) bei der Gestaltung der präsentierten Inhalte zu einer guten Lesbarkeit
aus verschiedenen Abständen zum Bildschirm beitragen.

Mehrbenutzerfähigkeit

An einer mehrbenutzerfähigen Anwendung können, aber müssen nicht mehrere Nutzer
gleichzeitig aktiv oder passiv mit der Anwendung interagieren. Die Nutzung durch nur einen
einzigen Nutzer, welche an Single-User-Anwendungen das einzig mögliche Szenario ist, ist
auch bei mehrbenutzerfähigen Anwendungen ein mögliches Szenario (siehe Abschnitt 2.1.5).
Die Gestaltungsempfehlungen dieser Arbeit gelten deshalb weitestgehend gleichermaßen
für Single-User-Anwendungen. Auch wenn an einer Single-User-Anwendung nur ein Nutzer
zu einer Zeit aktiv mit dem System interagieren kann, so können doch gleichzeitig mehrere
Personen an dem Bildschirm anwesend sein. In einem solchen Szenario kann es hilfreich
sein, wenn deutlich wird, welche der anwesenden Personen aktuell die Kontrolle über
das System hat. Somit ist selbst die Empfehlung G9 für Single-User-Anwendungen von
Relevanz.

Wandbildschirm

Wenn in dieser Arbeit von Informationstafeln die Rede ist, dann impliziert dies, ebenso wie
der Begriff Wandbildschirm, eine vertikale Ausrichtung der die Informationen darstellenden
Präsentationsfläche (siehe Abschnitt 2.1.1). Die Gestaltungsempfehlungen G6 und G7
sind spezifisch auf die Charakteristika solcher vertikal ausgerichteter Wandbildschirme
zugeschnitten. Sie funktionieren nicht für interaktive Informationsanwendungen mit hori-
zontaler Ausrichtung, weil die darauf präsentierten Inhalte für Passanten aus der Ferne
nicht sichtbar sind. Alle anderen Gestaltungsempfehlungen können auch auf horizontale
interaktive Bildschirme angewandt werden.
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(Halb) öffentlicher Raum

Im Fokus dieser Arbeit stehen solche interaktive Informationstafeln, welche sich im öf-
fentlichen oder halb öffentlichen Raum befinden (siehe Abschnitt 2.1.2). Das Pendant zu
dieser Art von Systemen sind private interaktive Wandbildschirme, welche sich im Besitz
und in den Räumlichkeiten des Nutzers befinden. Da ein solcher privater Wandbildschirm
in der Regel vom Nutzer selbst angeschafft und dessen Standort bestimmt wurde, muss
dieser normalerweise weder auf die Existenz noch auf die Interaktivität des Bildschirms
aufmerksam gemacht werden (G6, G7). Auch gibt es im Allgemeinen keine Barrieren
einzureißen (G10).

Dennoch kann es, wie auch im öffentlichen Raum, verschiedene Zonen geben, aus denen
heraus eine Interaktion mit dem System stattfindet. Beispielsweise kann der Nutzer einen
Wandbildschirm in seinem Wohnzimmer noch vom Flur aus anschalten und Musik abspielen
lassen, vom Sofa aus in seinem digitalen Fotoalbum schmökern oder vor diesem stehend
ein Videospiel spielen. Gestaltungsempfehlungen für den Umgang mit unterschiedlichen
Interaktionsphasen bzw. -zonen (G8, G11) können deshalb auch hier von Nutzen sein.
Auch der Grad der Aufmerksamkeit, den der Nutzer seinem persönlichen Wandbildschirm
widmet, ist nicht immer gleich. Für Applikationen, die den Nutzer kontextabhängig
aktiv mit Informationen versorgen (z. B. ein Warnsystem, das über einen Abfall der
Zimmertemperatur informiert), sind deshalb auch alle Gestaltungsempfehlungen relevant,
die die Gewinnung der Aufmerksamkeit des Nutzers betreffen (G4, G5).

Informationsanwendung

In dieser Arbeit wurden Informationsanwendungen betrachtet, deren primäres Ziel die
(interaktive) Informationsvermittlung ist (siehe Abschnitt 2.1.3). Neben Informationsan-
wendungen können an öffentlichen Wandbildschirmen auch spielerische Anwendungen, bei
denen der Spaß am Spiel im Vordergrund steht, oder operative Anwendungen, mit deren
Hilfe die Nutzer eine operative Aufgabe, wie z. B. den Kauf eines Bus- oder Bahn-Tickets,
abwickeln können, betrieben werden.

Solange die anderen Charakteristika der Anwendungsklasse beibehalten werden, sind
die Anforderungen von solchen spielerischen oder auch operativen Anwendungen sehr
ähnlich zu denen von Informationsanwendungen. Die Aufmerksamkeit und das Interesse
von Passanten muss geweckt, das interaktive Angebot und die Bedienung des Systems
vermittelt und die Nutzer während des gesamten Explorationsprozesses unterstützt werden.
Im Grunde können die Gestaltungsempfehlungen dieser Arbeit deshalb weitestgehend auf
diese Arten von Systemen übertragen werden.
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Lediglich bei der konkreten Ausgestaltung der Stimuli und der Befolgung der Empfehlungen
wird eine Unterscheidung nach Art des Systems notwendig sein. Während es beispiels-
weise in einer spielerischen Anwendung förderlich sein kann, den spielerische Aspekt der
Nutzerrepräsentationen (G9), z. B. durch eine große Darstellung und deren Interaktion
mit anderen Elementen, besonders hervorzuheben, würde man sich in einer operativen
Anwendung eher auf die Kennzeichnung der an den Nutzer gerichteten Stimuli beschränken
und vermeiden, diese zu sehr in den Vordergrund zu stellen.

Optionale Nutzung

In dieser Arbeit werden Systeme mit einem optionalen Nutzungsangebot betrachtet. Das
heißt, dass keine äußeren Beweggründe existieren, die den Nutzer veranlassen, das System
zu nutzen (siehe Abschnitt 2.1.6). Bei dieser Art von Anwendungen ist es eine wichtige
Aufgabe des Systems, auf sich aufmerksam zu machen und das Interesse des Nutzers zu
wecken. Dies spiegelt sich auch in einigen der vorliegenden Gestaltungsempfehlungen wider
(G6, G7, G8, G10).

Hat man es jedoch mit Systemen mit essenziellem Nutzungsangebot zu tun, so verlieren
eben diese Gestaltungsempfehlungen ihre Relevanz. Bei solchen Systemen müssen die
Nutzer nicht explizit zur Interaktion motiviert werden, da die vorliegenden äußeren
Beweggründe als Motivation bereits ausreichen. Wenn ein Nutzer beispielsweise ohnehin
beabsichtigt, eine Fahrkarte zu lösen, weil er eine Reise antreten möchte, so muss das die
Fahrkarte verkaufende System nicht um die Gunst dieses Nutzers werben.

Ein sinnvolles Ziel von Designern solcher Systeme wäre allerdings, dass die Nutzer, die
mithilfe des Systems eine operative Aufgabe abwickeln möchten, dieses auch finden. Hierfür
können die genannten Gestaltungsempfehlungen zur Gewinnung der Aufmerksamkeit von
Passanten wiederum von Nutzen sein. Beispielsweise könnten durch physische Stimuli
(G10), z. B. in Form von Wegweisern, der Weg zu einem Fahrkartenautomaten innerhalb
der Bahnhofshalle ausgewiesen werden. Da auch die Nutzer operativer Systeme das
interaktive Angebot und die Bedienung des Systems erlernen müssen, behalten alle darauf
ausgerichteten Gestaltungsempfehlungen in ihrem Grundprinzip ihre Gültigkeit.

Exploration

Die formulierten Gestaltungsempfehlungen dieser Arbeit zielen auf die Unterstützung von
Nutzern ab, welche zum ersten Mal mit einem ihnen unbekannten System in Berührung
kommen (siehe Abschnitt 2.1.7). Eine Reihe dieser Empfehlungen (G1, G2, G3, G4, G5,
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G9, G11) sind deshalb erst mal nicht mehr hilfreich für Systeme mit wiederkehrenden
Nutzern, welche mit dem interaktiven Angebot und der Bedienung der Anwendung bereits
bestens vertraut sind. Allerdings ist es bei dauerhaft betriebenen IT-Systemen nicht
unüblich, dass diese regelmäßig aktualisiert werden. Durch ein solches Update können
neue Funktionen, Eingabebefehle oder sogar Eingabemodalitäten hinzukommen oder
bestehende verändert werden. In diesem Fall kann es förderlich sein, den an den alten
Stand der Software gewöhnten Nutzern die Neuerungen aufzuzeigen, damit diese davon
profitieren können. So kann zudem Frust bei den Nutzern aufgrund von unerwartetem
Systemverhalten vorgebeugt werden. Bei der Vermittlung der Änderungen am System
greifen ähnliche Mechanismen wie bei der initialen Vermittlung von Interaktionsangebot
und Bedienung. Die zugehörigen Gestaltungsempfehlungen stellen somit auch hierfür eine
gute Grundlage dar. Auch Empfehlungen, die auf die Gewinnung der Aufmerksamkeit von
Passanten abzielen (G6, G7, G8, G10) können in diesem Zuge wieder relevant werden, wenn
die Nutzer möglichst schnell und nicht erst bei deren nächsten beabsichtigten Nutzung
über die Änderungen am System informiert werden sollen.

8.4 Abschließende Worte

Aktuell findet die digitale Informationsversorgung noch überwiegend mittels persönlicher
Geräte, wie Smartphones oder Tablets, statt. Während der Interaktion führen die Nutzer
diese mit sich und halten sie nahe am Körper. Den Blick auf ihre Geräte gerichtet, bewegen
sich deren Nutzer wie in einer Blase mit reduziertem Gewahrsein gegenüber ihrer Umgebung
durch den öffentlichen Raum. Die Interaktion schneidet sie tendenziell also eher von ihrer
Umwelt ab, anstatt sie mit dieser zu verbinden.

Im Gegensatz dazu sorgen große, in die Umgebung integrierte Wandbildschirme wieder
für mehr Weitblick bei den Nutzern. Diese können aufrechten Ganges und mit offenem
Blick durch die Welt gehen, während sie die auf den Bildschirmen präsentierten Infor-
mationen konsumieren. Dadurch treten durch ein eingeschränktes Sichtfeld verursachte
Gefahrensituationen nicht mehr auf, soziale Interaktionen werden gefördert und die Nutzer
werden generell wieder achtsamer gegenüber ihrer Umwelt. Die interaktive Komponente
öffentlicher Informationsbildschirme eröffnet zudem eine ganz neue Dimension der aktiven
Beteiligung im Vergleich zu den bisher hauptsächlich anzutreffenden nichtinteraktiven
Informationstafeln. Anstatt sich lediglich passiv mit Informationen berieseln zu lassen,
welche die Betreiber der Systeme aus individuellen Beweggründen ausgewählt haben,
können die Nutzer nun die auf den Bildschirmen präsentierten Inhalte aktiv steuern und
damit ihre Umwelt mitgestalten.
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Aus dem neuartigen Nutzungskontext ergeben sich neben neuen Möglichkeiten aber auch
zahlreiche Herausforderungen, die einer erfolgreichen Interaktion mit öffentlichen Informati-
onstafeln im Wege stehen können. Dazu zählen andere Objekte, Personen oder Tätigkeiten,
die mit dem öffentlichen Bildschirm um die Aufmerksamkeit von Passanten konkurrieren
und Berührungsängste mit fremdem Eigentum, aber auch fehlendes Wissen über die
Interaktivität des Bildschirms, das interaktive Angebot und die Eingabemodalitäten und
-befehle, sowie soziale Prozesse zwischen den anwesenden Personen. Die Erwartungshaltung
darf deshalb nicht sein, dass die bloße Existenz eines öffentlichen Informationsbildschirms
im öffentlichen Raum dazu führt, dass sich Passanten mit diesem aktiv auseinandersetzen
und erfolgreich interagieren werden. Auch sollte nicht davon ausgegangen werden, dass
potenzielle Nutzer mit dem Interaktionskonzept der Anwendung vertraut oder aber deren
Neugier und Geduld bei der Exploration der Systeme unerschöpflich sind.

Stattdessen sollten Designer durch eine geeignete Gestaltung und Einbettung öffentlicher
interaktiver Informationsbildschirme Anreize schaffen, Berührungsängste abbauen und
Hilfestellung bei der Exploration der Anwendung leisten, sodass die Nutzer neue Inter-
aktionsmöglichkeiten erlernen und das interaktive Informationsangebot nutzen können.
Aus unseren wie aus verwandten Studien geht hervor, dass ein grundlegendes Interesse der
Menschen an ihrer Umwelt und insbesondere auch an neuartigen Technologien vorhanden
ist. Dies schafft eine vielversprechende Ausgangsbasis für die Integration dieser neuen Art
der interaktiven digitalen Informationsversorgung im öffentlichen Raum.

Diese Dissertation enthüllt nicht nur potenzielle Hürden in den verschiedenen Phasen
des Explorationsprozesses von öffentlichen interaktiven Informationstafeln. Sie zeigt auch
konkrete Möglichkeiten auf, wie durch den Einsatz visueller Stimuli diesen Hürden entge-
gengewirkt, die Nutzer effektiv bei der Exploration unterstützt und somit der Fortschritt
des Explorationsprozesses gefördert werden kann. Die gewonnenen Erkenntnisse basieren
auf der Analyse von verwandten Arbeiten sowie der iterative Evaluierung und Optimierung
eines selbst gestalteten Unterstützungskonzeptes anhand von insgesamt drei Fallstudien.

Konkret wird dargelegt, wie die Aufmerksamkeit und das Interesse von Passanten durch
Curiosity Objects geweckt (siehe Kapitel 5), die Eingabemodalität, das interaktive Ange-
bot des Informationsbildschirms und die konkreten Eingabebefehle durch ein statisches
Tutorial vermittelt (siehe Kapitel 4), die Multimodalität einer Anwendung enthüllt und
Nutzer in besonders herausfordernden Situationen mittels Instruktionen aktiv geführt
(siehe Kapitel 6) werden können. Ein weiterer essenzieller Beitrag dieser Arbeit besteht in
den aus den gewonnenen Erkenntnissen abgeleiteten Gestaltungsempfehlungen für den
Einsatz visueller Stimuli zur Unterstützung des Explorationsprozesses an öffentlichen
interaktiven Informationsbildschirmen (siehe Kapitel 7). Diese können von Designern her-
angezogen werden, um ihr eigenes, auf die individuellen Charakteristika der zu gestaltenden
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Informationsanwendung zugeschnittenes, Unterstützungskonzept zu erstellen.

Wir glauben, dass es sich lohnt, in das Finden solcher effektiven Gestaltungswege zu
investieren und an dem Einzug interaktiver Informationsbildschirme im öffentlichen Raum
zu arbeiten. Es erscheint uns als logischer nächster Schritt in der Evolution der öffentlichen
Informationsversorgung, der uns der Vision des Ubiquitous Computing (Weiser, 1999) und
insbesondere einer zeitgemäßen Wissensvermittlung jenseits der zahlreichen persönlichen
Geräte ein gutes Stück näher bringen wird.

Während nicht gesteuert werden kann, welche Informationen Passanten an einem be-
stimmten Ort mittels ihrer persönlichen Geräte abrufen, können die Betreiber öffentlicher
Informationsbildschirme selbst über die präsentierten Informationen entscheiden und so
gezielt Impulse geben. Den größten Nutzen sehen wir dabei nicht etwa in dem Einsatz
dieser Systeme im Dienste der Werbung oder zur reinen Unterhaltung, sondern vielmehr im
Wissenstransfer und dem Schaffen von einem gesteigerten Bewusstsein für beispielsweise
verschiedene soziale oder ökologische Themen. Auf diesem Weg könnten interaktive öffent-
liche Informationsanwendungen in entscheidendem Maße zu einem verantwortungsvollen
Umgang der Menschen miteinander und mit unserer Erde beitragen. Denn Wissen ist
Macht und Macht macht handlungsfähig.
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