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Multi-Touch-Tisch oder Plastikfolie? – Design einer Studie
zum Vergleich von Medien in der Modellierung
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Abstract: Ein wichtiger Aspekt partizipativer Unternehmensmodellierung ist die Arbeit in der
Gruppe. Doch verändert sich die Zusammenarbeit der Gruppenmitglieder in Abhängigkeit davon,
welches Medium zur Erstellung der Modelle genutzt wird? Gibt es z.B. Unterschiede im Verhalten
der Gruppe, wenn sie mit einer Plastikfolie, ähnlich einem Whiteboard, oder einem Multi-Touch-
Tisch arbeitet? Ausgehend von Forschungsstand und theoretischen Grundlagen der Gruppenarbeit
sowie bisherigen Forschungen zu Multi-Touch-Tischen werden in diesem Beitrag relevante For-
schungsfragen aufgeworfen und ein experimentelles Design beschrieben, um mögliche medienab-
hängige Unterschiede der Gruppenarbeit zu untersuchen. Dabei spielen Aspekte wie Formen der
Zusammenarbeit, z.B. verbale und nonverbale Beiträge der Beteiligten, aber auch Territorialver-
halten und Gruppenleistung eine Rolle.
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1 Einführung

Steht ein Unternehmen vor Veränderungen, die beispielsweise durch die Einführung
neuer Produkte oder IT-Systeme, neue Konkurrenten oder auch neue gesetzliche Rege-
lungen bedingt sein können, ist es wichtig, das Unternehmen in seiner Gesamtheit mit all
seinen Abläufen, Strukturen und Abhängigkeiten zu kennen. Die Geschäftsprozess- und
Unternehmensmodellierung stellen dabei wichtige Werkzeuge dar. Durch sie kann der
Ist-Zustand einer Organisation visualisiert werden, so dass Ursachen für Probleme und
Veränderungspotentiale häufig überhaupt erst sichtbar gemacht werden [SWS13]. Um
einen maximalen Nutzen aus der Modellierung zu ziehen, ist es sinnvoll, die Betroffenen
in den Modellierungsprozess einzubeziehen, d.h. Verantwortliche aus einzelnen Fachab-
teilungen und IT-Verantwortliche. Die partizipative Modellierung folgt genau diesem
Ansatz. Sie soll dafür sorgen, dass die tatsächlich betroffenen Personen aktiv Modelle
mitgestalten und die Modelle so im Ergebnis eine höhere Akzeptanz erreichen. Um die
Fachexperten des Unternehmens bei der Modellierung zu unterstützen, werden außerdem
Personen, die Expertise in der Modellierungssprache besitzen, als Moderatoren (soge-
nannte Facilitators) hinzugezogen, die die Diskussion leiten und Ergebnisse in digitaler
Form dokumentieren [SPS07]. Damit ist Gruppenarbeit ein wesentlicher Aspekt der
Prozess- und Unternehmensmodellierung.
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Im Rahmen einer partizipativen Modellierungssitzung können ganz unterschiedliche
Hilfsmittel eingesetzt werden. [SWS13] beschreiben den Einsatz von Plastikfolie als
einen geeigneten Weg, um die Beteiligten zur aktiven Teilnahme zu animieren. Übli-
cherweise wird die Plastikfolie an eine Wand gehängt, wo sie dann, ähnlich wie bei
einem Whiteboard, beschriftet und mit farbigen Karten versehen werden kann. Der Ein-
satz der Plastikfolie erfordert es jedoch, dass die Moderatoren nicht nur die Diskussion
leiten, sondern auch darauf achten, dass die Notationsregeln der genutzten Modellie-
rungssprache eingehalten und später das Ergebnis in eine digitale Form überführt wird.
Daher wäre es wünschenswert über ein Modellierungswerkzeug zu verfügen, das sowohl
die Einhaltung von Notationsregeln als auch die Ergebnisdokumentation erleichtert,
ohne dass der partizipative Charakter in einer Modellierungssitzung verloren geht. Mul-
ti-Touch-Tische, auch Tabletops genannt, ermöglichen es, dass mehrere Nutzer gleich-
zeitig mit einer Software durch Berührung der Oberfläche interagieren [LR13]. Dem-
nach könnten sie als alternatives Werkzeug gegenüber der Plastikfolie zur partizipativen
Modellierung genutzt werden. Da es sich dabei um ein computergestütztes Werkzeug
handelt, kann bei der Modellierung eine Entwicklungsumgebung bereitgestellt werden,
die die Anwendung der Modellierungssprache vereinfacht. Darüber hinaus sind die Mo-
delle bereits während der Sitzung digital gesichert.

Daraus ergibt sich die Frage, inwiefern sich ein Multi-Touch-Tisch im Gebrauch für die
Modellierung von der traditionellen Plastikfolie unterscheidet. Eine empirische Studie
soll klären, welche Unterschiede zwischen beiden Werkzeugen bei der partizipativen
Modellierung bestehen. Hierbei soll der besondere Schwerpunkt darauf liegen, welche
Unterschiede die Medien in der Gruppenarbeit hervorrufen und ob die konkrete Art und
Weise, wie die Werkzeuge für die Gruppenarbeit eingesetzt werden, verschieden ist.

Gegenstand dieses Beitrags ist das Design eines Experiments, das den Vergleich von
Multi-Touch-Tisch und Plastikfolie beim kollaborativen Modellieren in Gruppen erlaubt.
Da Gruppenarbeit das zentrale Thema der Studie ist, werden im Abschnitt 2 der dazuge-
hörige Forschungsstand sowie Theorien kurz beschrieben. Im Bereich der Nutzung von
Multi-Touch-Tischen wurden bereits Studien durchgeführt. Abschnitt 3 wird dazu je-
doch zeigen, dass diese Studien meist explorativer und noch häufiger deskriptiver Natur
sind. Auch Studien mit experimentellem Design, die Multi-Touch-Tische mit Medien
wie Papier oder PCs vergleichen, liefern noch kein zufriedenstellendes Bild von der
Gruppenarbeit mit Tabletops. Sie bieten einerseits keine ausreichende Basis, um
Schlussfolgerungen für den Vergleich mit einer Plastikfolie zu ziehen, und weisen ande-
rerseits teilweise widersprüchliche empirische Befunde auf. Im Anschluss an die Aufar-
beitung von Theorie und Forschungsstand werden konkrete Forschungsfragen abgeleitet,
die durch die Studie beantwortet werden sollen. In Abschnitt 4 wird dann das For-
schungsdesign der Studie vorgestellt.
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2 Gruppenarbeit

Die partizipative Modellierung ist eine klassische Gruppenarbeit, in der Fachexperten
und Methodenexperten eine gemeinsame Aufgabe bearbeiten. In der Literatur werden
unterschiedliche Eigenschaften aufgezählt, um Gruppen zu charakterisieren. Von einer
Gruppe spricht man, sobald drei oder mehr Personen direkt und über eine längere Zeit-
spanne interagieren. Laut [Ner12] zeigen sich Gruppenphänomene tatsächlich erst ab
einer Anzahl von drei Personen. Innerhalb einer Gruppe differenzieren sich über die Zeit
Rollen heraus, wie z.B. die Rolle des Führers oder des Spezialisten. Damit die Personen
wissen, wie sie sich in der Zusammenarbeit verhalten sollen, müssen zur Orientierung
gemeinsame Normen, Werte und Ziele festgelegt werden. Die Gruppenmitglieder erle-
ben und präsentieren sich typischerweise auch nach außen hin als zusammengehörig
[vRN11; Sad91; Jon14].

Gruppenarbeit kann zu vielen Vorteilen führen, insbesondere wenn Aufgaben so kom-
plex sind, dass sie einzeln nicht mehr bewältigt werden können. Allerdings wurde in
vielen Fällen auch nachgewiesen, dass die Leistung einer Gruppe geringer sein kann, als
wenn die Leistung durch die Mitglieder einzeln erbracht würde. Die tatsächliche Leis-
tung weicht also von der potentiellen Leistung in der Weise ab, dass es zu Leistungsver-
lusten kommt, die Gruppenprozessen zugeschrieben werden. Dies ist u.a. abhängig von
der Art der Aufgabe, die die Gruppe bearbeitet [Jon14]. Laut [Ste66] unterscheiden sich
Aufgaben danach, ob sie sich unter den Mitgliedern aufteilen lassen, ob eher Quantität
oder Qualität erzielt werden soll und in welcher Art und Weise die Gruppenmitglieder
zum Gesamtergebnis beitragen. Gewinne und Verluste durch Gruppenprozesse entstehen
im Bereich der Motivation, der individuellen Fertigkeit und der Koordination [DSSH11].
Social Facilitation und Social Compensation sind Beispiele für Prozessgewinne im Be-
reich der Motivation [vRN11]. Bei Social Facilitation führt die bloße Gegenwart anderer
dazu, dass sich eine Person mehr anstrengt, als wenn sie allein wäre. Von Social Com-
pensation spricht man, wenn ein stärkeres Gruppenmitglied versucht, die Leistungsdefi-
zite schwächerer Gruppenmitglieder auszugleichen [vRN11; DSSH11]. Könnten Teil-
nehmer einer Modellierungssitzung also aus eventuell mangelnder Kenntnis weniger
beitragen, würde sich ein Teilnehmer, der hier eine größere Expertise hat, noch mehr
bemühen, als wenn er die Aufgabe alleine bearbeitet hätte, um Defizite der Kollegen
auszugleichen.

Es kann aber auch zu Prozessverlusten bedingt durch eine geringere Motivation der
Gruppenmitglieder kommen. Beim sogenannten Social Loafing leisten Gruppenmitglie-
der weniger als in Alleinarbeit, weil sie ihren eigenen konkreten Beitrag zur Gesamtlö-
sung nicht erkennen können [KW93; vRN11; DSSH11].Wird jedoch darauf geachtet,
dass die Einzelbeiträge sichtbar sind für die Gruppenmitglieder, hat dies wieder positi-
ven Einfluss auf die Motivation. Dadurch soll es sogar zum sogenannten Köhler-Effekt
kommen [KMPS05], der unter die Social Facilitation fällt und bei dem ein Gruppenmit-
glied mehr leistet, um nicht für eine schlechtere Gruppenleistung verantwortlich zu sein
[DSSH11]. Sofern Farben in der Notation einer Modellierungssprache nicht bereits eine
bestimmte Bedeutung zugeordnet ist, könnten Beiträge einzelner Gruppenmitglieder die
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Farbe der genutzten Kärtchen oder Stifte identifizierbar bleiben.

Vom Free-Riding-Effekt oder auch Trittbrettfahren wird gesprochen, wenn Gruppenmit-
glieder absichtlich weniger leisten, weil sie glauben, kaum Einfluss auf das Ergebnis der
Gruppenarbeit zu haben [Jon14; DSSH11]. Ein Teilnehmer einer Modellierungssitzung
sollte also nicht das Gefühl haben, dass es egal ist, ob er an einer Lösung mitarbeitet
oder nicht. Dies könnte z.B. in einer Modellierungssitzung geschehen, wenn das Modell
am Computer mit nur einer Maus und Tastatur eingegeben würde, ähnlich wie in einer
Studie von [RLHM09]. Die Autoren stellten fest, dass im Vergleich zur Nutzung eines
Multi-Touch-Tischs Redebeiträge und physische Beiträge im Sinne von Eingaben unter
den Gruppenmitgliedern, die nur einen Laptop nutzten, signifikant ungleichmäßiger
verteilt waren. Die Beteiligung derjenigen, die weniger Zeit an den Eingabegeräten ver-
brachten, war geringer, da sie buchstäblich nur zuschauen konnten. Demgegenüber hat-
ten diejenigen, die mehr Zeit an den Eingabegeräten hatten, auch mehr Redebeiträge, da
sie den anderen offenbar ihre Aktionen erklärten.

Prozessverluste und -gewinne im Bereich der individuellen Fertigkeit können z.B. durch
kognitive Einschränkung bzw. kognitive Stimulation entstehen [DSSH11; Jon14]. Im
Bereich der Unternehmensmodellierung werden teilweise Ideen und Wissen im Stile des
Brainstorming nach [Osb63] zusammengetragen. Einerseits können die Äußerungen
eines Gruppenmitglieds die anderen in eine thematische Richtung lenken und damit ihr
Denken einschränken. Andererseits können die Äußerungen die anderen auf Ideen brin-
gen, die ihnen so unter Umständen nicht eingefallen wären [DSSH11].

Es kann auch zu Prozessverlusten durch Schwierigkeiten der Koordination kommen,
z.B. wenn man beim Brainstorming ein Gruppenmitglied erst ausreden lassen muss,
bevor man selbst seine Ideen äußern kann. Empirische Untersuchungen haben mehrfach
belegt, dass beim Brainstorming tatsächlich weniger Ideen produziert werden, als wenn
die Gruppenmitglieder ihre Ideen einzeln für sich festhalten [LT73] Prozessgewinne im
Bereich der Koordination konnten bisher nicht nachgewiesen werden [DSSH11].

3 Multi-Touch-Table als Werkzeug in der Gruppenarbeit

Multi-Touch-Tische halten aufgrund der direkten und natürlichen Bedienweise und we-
gen ihrer sehr guten Visualisierungsmöglichkeiten in verschiedensten Bereichen Einzug,
darunter vor allem als Unterrichtsmittel [PH09], aber auch in der Medizin [LRF+11]
oder Architektur [MPWW07]. Die Größe des Mediums und Weiterentwicklungen der
Dateneingabe [LR13] machen es vor allem möglich, dass mehrere Personen die Bedien-
oberfläche gleichzeitig benutzen können. Das macht sie für Aufgaben des kollaborativen
Designs und Modellierens besonders geeignet. So finden sich Studien, die beschreiben,
wie mit Hilfe eines Multi-Touch-Tisches öffentliche Plätze gestaltet werden [RLHM09;
MPWW07] oder wie mit mehreren Personen Software entworfen wird, indem UML-
Diagramme gezeichnet werden [BBB12a; PSTS12]. Auch für Aufgaben, in denen es
allgemeiner um Kreativität und das Zusammentragen von Ideen geht, wie es im Brainst-
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orming üblich ist, wurden Multi-Touch-Tische erprobt [SBC+12; BBAV12]

In diesem Abschnitt werden bisherige Erkenntnisse zu Territorialverhalten und Awaren-
ess (3.1), zum Verhalten in der Zusammenarbeit (3.2) und zur Leistung (3.3) vorgestellt.

3.1 Territorialverhalten und Awareness

[RFSM04] beschäftigten sich in einer Studie, in der Probanden Teile eines Gedichts wie
ein Puzzle zusammensetzen sollten, mit der Größe von Tabletops. Sie stellten fest, dass
selbst größere Gruppen in ihrer Studie nicht von einem größeren Tisch profitierten. Die
Probanden mit dem größeren Tisch waren weder schneller, noch hatte die Tischgröße
einen Einfluss auf die Arbeitsteilung oder die subjektive Bewertung durch die Proban-
den. Die Autoren erklären dies teilweise durch die Bildung von Territorien auf dem
Tisch. [RFSM04] beobachteten, dass sich für Nutzer immer drei Arten von Territorien
bildeten: ein Bereich, an den nur der jeweilige Nutzer herankommt, ein Bereich an den
der Nutzer sowie alle anderen Nutzer herankommen und ein Bereich, an den nur die
anderen Nutzer herankommen. [SC10] beschreiben ein ähnliches Territorialverhalten,
bei dem es einen persönlichen Bereich gibt, auf den kein anderer Nutzer ungefragt zu-
greift, einen Bereich, auf den die gesamte Gruppe zugreift, sowie einen Bereich, auf den
der jeweilige Nutzer und seine Nachbarn zugreifen. Letzterer dient eher dem Zwischen-
lagern von Arbeitsgegenständen. [RFSM04] und [SC10] schlussfolgerten gleicherma-
ßen, dass, je weiter Objekte von einem Nutzer entfernt sind, umso weniger fühlt sich
dieser für sie verantwortlich. Damit kann ein größerer Tisch dazu führen, dass auch der
Bereich des Tisches größer wird, für den sich kein Nutzer verantwortlich fühlt.

Allerdings bietet ein Multi-Touch-Tisch, der groß genug ist, dass sich Nutzer private
Bereiche einrichten, einige Vorteile. [DB92, S. 107] betonen die Wichtigkeit der Aware-
ness, die sie als „an understanding of the activities of others, which provides a context
for your own activity“ definieren. Zur Abstimmung in der Gruppenarbeit ist es demnach
wesentlich, dass jeder vom anderen weiß, was dieser tut und warum. Ein privater Be-
reich auf dem Multi-Touch-Tisch ermöglicht Nutzern, Dinge außerhalb der Gruppe
auszuprobieren, wobei die anderen ihnen immer noch über die Schulter schauen können.
So bleiben die Gruppenmitglieder über die Aktivitäten informiert und können ihren
Nachbarn gegebenenfalls Fragen stellen oder Hilfe leisten [SC10].

Eine Auslagerung auf externe Geräte wie Tablets oder andere mobile Geräte scheint
naheliegend. Die Ergebnisse einer Studie von [BTKG11] deuten jedoch an, dass der
Anreiz zur Zusammenarbeit am stärksten wirkt, wenn eine Gruppe ausschließlich an
einem Tabletop arbeitet. [SC10] raten außerdem davon ab, fixe Bereiche auf einem Mul-
ti-Touch-Tisch einzurichten, da sich in ihren Beobachtungen die Territorien fortlaufend
veränderten. Es gibt aber auch Design-Ansätze, die die zusätzliche Bereitstellung spezi-
eller Features der Benutzeroberfläche vorsehen, um die Awareness sicherzustellen (siehe
z.B. [IF09]). Plastikfolie ermöglicht im Gegensatz dazu nur eingeschränkte Möglichkei-
ten. Die Bildung und dynamische Veränderung von Territorien an der Plastikfolie selbst
erscheint eher unwahrscheinlich, da Änderungen und Korrekturen aufwendiger sind.

951



A. Gutschmidt, K. Sandkuhl

[PH09] zeigten, dass Kinder zum Lösen von Aufgaben, Tabletops gegenüber Papier
bevorzugten. Es lud mehr zum Ausprobieren ein, da sich Fehler leichter korrigieren
ließen. Ähnliche Befunde zeigen sich in Studien von [BB12] bei dem Vergleich von
Papier und Multi-Touch-Tisch für den Entwurf von UML-Diagrammen und in Inter-
views von [RLHM09] zum Entwurf einer Parkanlage u.a. mit Tabletops. Damit scheinen
Tabletops durch ihre Dynamik einen Vorteil zu bieten. Zusammengefasst ist die Awa-
reness ein wichtiger Aspekt in der Abstimmung unter den Gruppenmitgliedern und da-
mit auch für die gesamte Zusammenarbeit, der beispielsweise durch die Möglichkeit des
individuellen Ausprobierens in persönlichen, aber dennoch sichtbaren Bereichen unter-
stützt werden kann.

3.2 Verhalten in der Zusammenarbeit

In Studien, die sich speziell auf die Zusammenarbeit an Multi-Touch-Tischen widmen,
ist für die Autoren vor allem von Interesse, wie eng die Zusammenarbeit der Gruppen-
mitglieder ist, ob die Personen parallel arbeiten und ob die Beiträge gleichmäßig verteilt
sind. Diese Beiträge beziehen sich meist auf Redebeiträge, Gestik oder Interaktionen mit
der Bedienoberfläche, um an der Aufgabe zu arbeiten. [BBAV12] zeigten in ihren Expe-
rimenten, dass Redebeiträge und Gestik am Tabletop in einer Brainstorming-Aufgabe
geringer ausfielen als an einem mit Papier ausgelegten Tisch, obwohl die Autoren eine
Software mit attraktiven Features auf dem Multi-Touch-Tisch zur Verfügung gestellt
hatten. Flipcharts schnitten jedoch schlechter ab als Tabletops. [BBAV12] schlussfolgern
aus ihrer Studie, dass die Ausrichtung der Arbeitsfläche einen wesentlichen Einfluss auf
die Zusammenarbeit hat, aber dass die Attraktivität des Tabletops durch die bereitgestell-
ten Features von der Zusammenarbeit eher abgelenkte. Auch [BB12] verglichen zu-
nächst die Nutzung von Papier und Stift mit Multi-Touch-Tischen und kamen zu dem
Schluss, dass die Probanden einen größeren Zeitanteil damit verbrachten, tatsächlich eng
zusammenzuarbeiten. Im Gegensatz dazu arbeiteten die Gruppenmitglieder auf Papier
mehr individuell für sich. [BBB12b] verglichen in einer weiteren Studie die Nutzung
von PC und Multi-Touch-Tisch. Sie untersuchten, wie gleichmäßig die Beiträge in ei-
nem Zweierteam in Form von Eingaben bei der Erstellung von UML-
Zustandsdiagrammen verteilt waren. Die Arbeitsbeiträge waren am Tabletop signifikant
ausgeglichener. Darüber hinaus stellten sie fest, dass die Zusammenarbeit am Multi-
Touch-Tisch enger war und am PC eher eine Person arbeitet, während die andere nur
zusieht. Auch [RLHM09] kamen zu einem ähnlichen Ergebnis bei einem experimentel-
len Vergleich von Laptop, Tabletop und Tabletop in Verbindung mit Tafeln und Tangib-
le Objects, also greifbaren Objekten, über die man mit dem Tabletop zusätzlich intera-
gieren kann, wobei sich die Autoren neben Interaktionen mit der Bedienoberfläche auch
auf Redebeiträge konzentrierten. Tabletops, insbesondere in Verbindung mit Tangible
Objects, scheinen mehr zur Mitarbeit zu animieren und erleichtern es offenbar, auch
andere Nutzer zum Mitmachen aufzufordern.

Die Autoren stellten fest, dass bei der greifbareren Schnittstelle Personen, die eher in
geringerem Maßen durch Redebeiträge zur Arbeit beitrugen, dies mehr durch Zeigen und
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Gestikulieren kompensierten. Dies könnte jedoch ein Vorteil der Plastikfolie sein, da die
Personen hier mit Gegenständen wie farbigen Karten agieren und auf sich aufmerksam
machen können. Insgesamt existieren vorrangig Studien, die Multi-Touch-Tische mit
Papiermedien oder PCs vergleichen. Die Plastikfolie könnte sich jedoch als flexibler
erweisen, da kleinere Korrekturen möglich sind, und das Medium durch den Einsatz
zusätzlicher Hilfsmittel wie Karten greifbarer erscheint.

3.3 Leistung

Einige der oben erwähnten Studien, die Multi-Touch-Tische mit anderen Medien vergli-
chen, untersuchten auch mögliche Unterschiede in der Gruppenleistung. Hinsichtlich der
Leistung interessierte die Autoren meist, wie viel Zeit eine Gruppe für die Bearbeitung
eines Problems benötigte, sowie die Qualität der Lösung. [Bas2013] berichtet, dass die
Probanden bei der Erstellung von UML-Zustandsdiagrammen mehr Zeit benötigten, als
sie den Tabletop nutzten, als wenn sie den PC nutzten. Der Autor führt dies vor allem
auf die schwierigere Eingabe von Text mittels einer Touch-Tastatur zurück, da die Pro-
banden mit der üblichen Tastatur am PC doppelt so schnell umgehen konnten. Auf der
anderen Seite ist die Qualität der Lösungen signifikant besser am Multi-Touch-Tisch,
gemessen durch zwei Softwareexperten auf einer Zehnerskala. Im Vergleich von Flip-
charts und Tischen, die mit Papier ausgelegt wurden, mit Multi-Touch-Tischen für
Brainstorming-Aufgaben stellten [BBAV12] keine Unterschiede in der Anzahl der in der
Gruppe produzierten Ideen fest. Die Autoren bewerteten jedoch auch die von den Grup-
pen vorgenommenen Kategorisierungen der Ideen. Hier schnitt der Papiertisch am bes-
ten ab.

[IFM+10] unternahmen zwar keinen Vergleich von Multi-Touch-Tischen mit anderen
Medien, stellten aber fest, dass die Güte einer Lösung bei einer Analyseaufgabe am
Tabletop höher ist, wenn die Gruppe enger zusammenarbeitet.

4 Forschungsfragen und Methode

4.1 Forschungsfragen

Die vorangegangenen Abschnitte zeigen, dass empirische Untersuchungen zu Multi-
Touch-Tischen meist beschreibender oder explorativer Natur waren. Experimentelle
Studien in diesem Bereich lassen nur in geringem Maße Prognosen für den Vergleich
von Plastikfolie mit Multi-Touch-Tischen zu. Nicht immer sind die den Probanden ge-
stellten Aufgaben exakt vergleichbar mit Fragestellungen der Unternehmensmodellie-
rung, auch wenn sich Elemente wie z.B. das Brainstorming durchaus wiederfinden las-
sen. Darüber hinaus wurden in den Studien häufig nur Gruppen bestehend aus zwei
Personen untersucht, wie z.B. von [BBB12a], [BTKG11] und [IFM+10], wobei laut
[Ner12] Gruppenphänomene erst ab einer Anzahl von drei Personen auftreten. Auch sind
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die empirischen Befunde nicht immer eindeutig. Darüber hinaus ist die Plastikfolie nicht
ganz vergleichbar mit Medien, die in den vorgestellten Studien Multi-Touch-Tischen
gegenübergestellt wurden.

Da die bisherige Befundlage zum kollaborativen Modellieren an Multi-Touch-Tischen
als noch nicht ausreichend zu erachten ist, wird eine explorative Untersuchung vorge-
schlagen, mit deren Hilfe Hypothesen zu Unterschieden in der Nutzung von Multi-
Touch-Tischen und Plastikfolie generiert werden. Um das Untersuchungsfeld näher
abzugrenzen sollen jedoch zunächst konkrete Forschungsfragen herausgearbeitet wer-
den. Wie bereits erwähnt wurde, ist das zentrale Thema der Studie die Zusammenarbeit.
Hierbei ist von Interesse, wie gut und wie eng die Gruppenmitglieder zusammenarbeiten.
Bisherige Untersuchungen betrachteten dazu, wie gleichmäßig die Beiträge zur Lösung
einer Aufgabe auf die Personen verteilt waren. Um Hinweise auf eventuelle Prozessver-
luste, z.B. durch Koordinations- oder Motivationsverluste, zu erhalten, können aber auch
subjektiv wahrgenommene Einzelbeiträge aufschlussreich sein. Besonders interessant
dürfte jedoch sein, ob und wie das jeweilige Medium für die Zusammenarbeit eingesetzt
wird. Gestikulieren Gruppenmitglieder z.B. mit Kärtchen oder bewegen sie Objekte auf
dem Multi-Touch-Tisch, um Ideen zu verdeutlichen? Damit ergibt sich die erste For-
schungsfrage mit den folgenden Teilfragen:

1. Gibt es einen Unterschied bei der partizipativen Unternehmensmodellierung zwischen
Multi-Touch-Tisch und Plastikfolie in der Gruppenzusammenarbeit?

a) Gibt es Unterschiede in der tatsächlichen Aufteilung der Beiträge?

b) Gibt es Unterschiede in der von den Gruppenmitgliedern wahrgenommenen
Aufteilung der Beiträge?

c) Gibt es Unterschiede in der Nutzung des Mediums für die Zusammenarbeit?

d) Gibt es Unterschiede in der Motivation der Gruppenmitglieder in Abhängigkeit
vom Medium?

e) Gibt es Unterschiede in der Koordination der Gruppenmitglieder in Abhängig-
keit vom Medium?

Für die Zusammenarbeit ist wichtig, dass Gruppenmitglieder darüber informiert sind,
woran die anderen gerade arbeiten. In diesem Zusammenhang wird vom Begriff der
Awareness gesprochen. Ob die Gruppenmitglieder sich informiert fühlen, können jedoch
am besten sie selbst sagen, weshalb die subjektiv wahrgenommene Awareness von vor-
rangigem Interesse sein soll. Doch woran erkennen die Gruppenmitglieder, an was die
anderen gerade arbeiten? Auch mit dieser Frage soll sich die Studie befassen. Die Bil-
dung persönlicher Arbeitsbereiche, die trotzdem für andere sichtbar sind, kann hierbei
möglicherweise helfen. Für zukünftige Untersuchungen könnte dies außerdem interes-
sant sein, da hier motivationale Aspekte eine Rolle spielen könnten. Sieht ein Gruppen-
mitglied, was und vor allem dass andere auch etwas zur Lösung beitragen, so könnte der
Effekt eintreten, dass dieses Gruppenmitglied nicht „hinterherhinken“ möchte, oder aber
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es sieht dadurch die Schwächen der anderen und versucht diese im Sinne der Social
Compensation zu unterstützen. Aktivitäten im eigenen Arbeitsbereich könnten aber auch
zur Social Facilitation beitragen, d.h., die eigenen Leistungen steigern sich, weil sie für
andere sichtbar sind. Dies kann mit der ersten Studie sicherlich nicht im Detail geklärt
werden, aber es könnten sich Hinweise finden lassen. Deshalb sollen sowohl Awareness
als auch die Bildung von Territorien explorativ mit den folgenden Forschungsfragen
untersucht werden:

2. Gibt es Unterschiede bei der partizipativen Unternehmensmodellierung zwischen
Multi-Touch-Tisch und Plastikfolie in der Bildung von Territorien?

3. Gibt es Unterschiede bei der partizipativen Unternehmensmodellierung zwischen
Multi-Touch-Tisch und Plastikfolie in der wahrgenommenen Awareness der Personen
bezüglich der anderen Gruppenmitglieder?

4. An welchen Hinweisen orientieren sich die Personen bei Plastikfolie und Multi-
Touch-Tisch, um über ihre Kollegen informiert zu bleiben?

Wie erwähnt, wurden Multi-Touch-Tische bisher mit Medien wie PCs, Papiertischen
und Flipcharts verglichen. Papiertische und Flipcharts sind der Plastikfolie nur in Teilen
ähnlich. Wie bei Flipcharts können zusätzlich Karten genutzt werden, und auch die Aus-
richtung der Arbeitsfläche ist ähnlich, aber auf der Plastikfolie sind Korrekturen möglich
– wenn vielleicht auch nicht ganz so leicht und schnell wie am Multi-Touch-Tisch. Da-
her kann nicht genau vorhergesagt werden, wie sich Multi-Touch-Tisch und Plastikfolie
hinsichtlich der Leistung, im Sinne von Geschwindigkeit und Qualität unterscheiden
werden. Hieraus ergeben sich die letzten Forschungsfragen:

5. Gibt es Unterschiede bei der partizipativen Unternehmensmodellierung zwischen
Multi-Touch-Tisch und Plastikfolie hinsichtlich der Gruppenleistung?

a) Gibt es Unterschiede in der Aufgabendauer?

b) Gibt es Unterschiede in der Qualität der Lösung?

4.2 Methode

Wie im vorherigen Abschnitt bereits erwähnt wurde, wird für den empirischen Vergleich
von Multi-Touch-Tisch und Plastikfolie eine explorative Studie vorgeschlagen. Das
bedeutet, dass im Vornherein keine Hypothesen aufgestellt werden, da bisherige empiri-
sche Befunde und Theorien nicht genug Anhaltspunkte liefern. Vielmehr ist es der
Zweck der Studie, das Untersuchungsfeld zu erkunden und, wenn möglich, Hypothesen
aufzustellen, die in zukünftigen explanativen Studien geprüft werden müssen [BD06].

Stichprobe und Ablauf

Für die Studie wird eine Gruppengröße von drei Personen gewählt, da ab dieser Anzahl
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Gruppenphänomene auftreten [Ner12]. Tatsächlich sollen in der Praxis mehrere Be-
troffene in die Unternehmensmodellierung eingebunden werden [SWS13]. Die Größe
des für die Studie zur Verfügung stehenden Multi-Touch-Tischs ist jedoch ein limitie-
render Faktor, da alle Personen noch bequem daran Platz finden sollen.

Als Probanden sollen Studenten der Wirtschaftsinformatik und Informatik rekrutiert
werden, die mit der Modellierungssprache 4EM vertraut sind. Ziel ist es zunächst, eine
homogene Stichprobe zu schaffen, um mögliche Einflüsse, die durch Stichprobeneigen-
schaften entstehen könnten, minimal zu halten. Die Probanden sollen jedoch zumindest
mit einem Teil der Zielgruppe übereinstimmen. Das Design soll insgesamt einem Expe-
riment entsprechen. Dabei wird eine unabhängige Variable manipuliert, so dass die
Auswirkungen auf eine oder mehrere abhängige Variablen gemessen werden können.
Das experimentelle Design ist die einzige Möglichkeit, kausale Zusammenhänge nach-
zuweisen [BD06]. Damit also die Auswirkung des Modellierungswerkzeugs auf abhän-
gige Variablen wie die Leistung oder die Zusammenarbeit untersucht werden kann, wird
zunächst das Modellierungswerkzeug manipuliert: Modellierungsaufgaben werden ent-
weder mit der Plastikfolie bearbeitet oder mit dem Multi-Touch-Tisch. Nach der rando-
misierten Auswahl des Arbeitswerkzeugs wird der Gruppe eine Aufgabe aus dem Be-
reich der Ziel- und Problemmodellierung gestellt. Um die Probanden zu motivieren, wird
angekündigt, dass die Ergebnisse später offiziell präsentiert werden müssen. Es wird ein
Messwiederholungsdesign vorgeschlagen, bei dem die Gruppen zu zwei verschiedenen
Terminen jeweils eine Aufgabe bearbeiten sollen. Bearbeitet dieselbe Gruppe zwei Auf-
gaben, ist es wahrscheinlich, dass sich Lerneffekte einstellen. Um diesen Einfluss zu
minimieren, wird die Reihenfolge der eingesetzten Medien für jede Gruppe randomisiert,
d.h., es wird zufällig entschieden, ob eine Gruppe zuerst die Plastikfolie und dann den
Tabletop nutzt oder umgekehrt.

Für die Messung der abhängigen Variablen ist es notwendig, mehrere Erhebungsinstru-
mente zu benutzen. Dabei handelt es sich einerseits um die Verhaltensbeobachtung und
andererseits um die Befragung sowohl durch halbstrukturierte Interviews als auch durch
Fragebögen. Tabelle 1 zeigt zusammenfassend alle abhängigen Variablen, entsprechend
den Forschungsfragen angeordnet, und, wie diese erhoben werden sollen.

Beobachtung als Erhebungsmethode

Von den geplanten Erhebungsmethoden soll an dieser Stelle nur auf die Beobachtung
eingegangen werden, da sie als am wichtigsten erscheint, um vor allem die Zusammen-
arbeit in der Gruppe und mit Plastikfolie und Multi-Touch-Tisch zu erkunden. In ähnli-
chen Studien (z.B. [BBB12a]; [IFM+10]; [BBAV12]) beobachteten die Autoren ihre
Probanden mit Videokameras, um Details der Zusammenarbeit zu untersuchen. In der
Regel wird mehr als ein Beobachter eingesetzt, um die Reliabilität, d.h. die Messgenau-
igkeit, zu erhöhen [Ner12; BD06]. Mithilfe der Videoaufzeichnungen kann das Verfah-
ren wesentlich vereinfacht werden, da die Beobachter das Material unabhängig vonei-
nander und beliebig häufig sichten können.

95



Multi-Touch-Tisch oder Plastikfolie?

Tabelle 1: Übersicht der abhängigen Variablen und wie sie gemessen werden, geordnet nach den
zugehörigen Forschungsfragen.

Abhängige Variable Erhebungsmethode
1. a) Beiträge (Arten, Aufteilung etc.) Beobachtung
1. b) wahrgenommener Beitrag Fragebogen
1. c) Mediennutzung für Beiträge Beobachtung
1. d) Motivation Fragebogen
1. e) Koordination Fragebogen, Interview
2. Territorialverhalten Beobachtung
3. Awareness Fragebogen, Interview
4. Awareness-Hinweise Interview
5. a) Aufgabendauer Zeitmessung
5. b) Qualität der Lösung Bewertung anhand Expertenkriterien

Wissenschaftliche, strukturierte Beobachtungen werden anhand eines Beobachtungs-
schemas durchgeführt [Ner12]; BD06]. Während [BBB12a] und [IFM+10] das beobach-
tete Verhalten nach einem Schema von [TTP+06] kodierten, welches wiederum induktiv
von den Forschern gebildet wurde, empfiehlt es sich, ein etablierteres Beobachtungs-
schema für Gruppenarbeit anzuwenden. Hierzu bietet sich beispielsweise die Interakti-
onsprozessanalyse von [Bal50] an, bei der Handlungen nach 12 Kategorien, wie z.B.
„Stimmt zu“ und „Fragt nach Meinung“ unterschieden werden. Letztendlich kann mit
einem Beobachtungsschema auf Gruppenebene oder Personenebene ausgezählt werden,
wie oft ein bestimmtes Verhalten auftrat.

In Bezug auf die einzelnen Handlungen der Beteiligten ist von Interesse, ob diese kon-
krete Beiträge zur Lösung sind, ob diese verbaler oder nonverbaler Form sind und von
wem sie stammen. Auf diese Weise kann analysiert werden, wie ausgewogen die Beiträ-
ge unter den Mitgliedern geleistet werden. Darüber hinaus kann auf dieser Basis analy-
siert werden, inwiefern das jeweilige Medium bei diesen Handlungen genutzt wird. So
können konkrete Nutzungsweisen ermittelt werden, die vielleicht von der Plastikfolie auf
den Tabletop übertragen werden können, oder es zeigen sich ganz neue Nutzungsformen
am Tabletop.

Zur Erfassung der möglichen Bildung von Territorien auf der Arbeitsfläche soll ein
Vorgehen in Anlehnung an [SC10] gewählt werden. Bei der Beobachtung wird die Ar-
beitsfläche durch ein (gedachtes) Gitter in mehrere Felder eingeteilt. Anhand des Vide-
omaterials wird analysiert, in welchen Feldern die einzelnen Probanden wie oft – gemes-
sen an der Häufigkeit der Interaktionen – arbeiten. So sollte sich zeigen lassen, ob per-
sönliche Bereiche gebildet werden, in denen vorrangig ein bestimmter Proband arbeitet.
Zur Auswertung des Videomaterials werden demnach mehrere Personen benötigt, die
zuerst einer intensiven Beobachterschulung unterzogen werden müssen.
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4.3 Laborumgebung

Für die Durchführung des Experiments steht an der Universität Rostock eine Laborum-
gebung bereit, die nicht nur unterschiedliche Modellierungsinstrumente sondern auch
das Aufzeichnen und Auswerten der Aktivitäten im Labor erlaubt. Die Grundidee des
Labors ist es, die Durchführung aller Modellierungsphasen in Teamgrößen bis zu 6 Per-
sonen durchführen und hinsichtlich der Einzelaktivitäten dokumentieren und analysieren
zu können. Es soll in Nutzerstudien dazu verwendet werden, Verbesserungsbedarfe in
den einzelnen Modellierungsphasen aufzudecken, Einflüsse bestimmter Methoden und
Technologien auszuwerten und innovative Ansätze zu realisieren und evaluieren zu
können. Zu diesem Zweck müssen sowohl industriell akzeptierte Werkzeuge vorhanden
sein, um praxisnah arbeiten zu können, als auch neue Technologien mit Innovationspo-
tential für die Modellierung untersucht werden. Von besonderem Interesse ist der Über-
gang zwischen den Modellierungsphasen, insbesondere wenn dort Medienbrüche auftre-
ten oder Paradigmenwechsel stattfinden.

Die folgende Tabelle stellt die Ausstattung der integrierten Modellierungsumgebung im
Hinblick auf die unterschiedlichen Modellierungsphasen dar. Dies wird hinsichtlich der
industriell etablierten Werkzeuge, innovativer Technologien und Werkzeuge für die
Dokumentation und Analyse für die einzelnen Phasen aufgeschlüsselt, wobei verschie-
dene Technologien für mehrere Phasen geeignet sind.

Die Ausstattung erlaubt das konventionelle Modellieren (Plastikfolie, Whiteboard,
Smartboard), das mobile Modellieren mit iPads, Modellieren am MultiTouch 55“ Touch-
Table und die Nutzung neuer Interaktionsgeräte (Gestensteuerung, Datenbrillen). Das
Labor ist mit Kameras, Mikrofonen, Aufzeichnungsgeräten und Software für die Analy-
se und das Kodieren des aufgezeichneten Materials ausgestattet. Außerdem stehen Mo-
dellierungswerkzeuge aus der industriellen Praxis zur Verfügung, wie Troux Architect,
ARIS, 4EM, planningIT oder Valuemation.

5 Ausblick

Langfristiges Ziel soll die Entwicklung einer Theorie zum kollaborativen Modellieren
mit Tabletops verfolgt werden. Dies macht es notwendig, dass mehrere Erhebungen
durchgeführt werden, in denen schrittweise mögliche Einflussgrößen systematisch beein-
flusst werden, ähnlich wie beim Vorgehen der Grounded Theory in Verbindung mit dem
Theoretical Sampling [BD06]. Interessant dürfte z.B. die Erprobung von Ausgestal-
tungsmöglichkeiten der Sichtbarkeit der Beiträge sein und deren Einfluss auf die Moti-
vation oder auch eine Weiterverfolgung des Themas Awareness.
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Tabelle 2: Ausstattung der Laborumgebung und unterstützte Modellierungsphasen

Ausstattung

Phase

Industriell etablierte
Werkzeuge

Technologien mit
Innovationspotential

Werkzeuge zu
Dokumentation
und Analyse

Abgrenzung &
Zieldefinition

Whiteboard, Moderato-
renkoffer

SmartBoard, Mobiles
Modellieren

Videoaufzeichnung,
Bilddokumentation

Initiale fachlich /
konzeptuelle Mo-
dellierung

Whiteboard, Moderato-
renkoffer

SmartBoard

Tabletop

Videoaufzeichnung,

Tracking Software

Fachlich / konzep-
tionelle Modellie-
rung

Modellierungs-Tool
(TopBraid, Troux)

SmartBoard

Tabletop

Mobiles Modellieren

Videoaufzeichnung,

Software zum Test
der Benutzerfreund-
lichkeit

Modellverifikation
und -korrektur

Whiteboard + Papier;
Modellierungs-Tool +
Beamer oder SmartBoard

Digital Pen

Touch Table

Mobiles Modellieren

Videoaufzeichnung,

Software zum Test
der Benutzerfreund-
lichkeit

Entwicklung opera-
tiver Modelle

Workflow-Tool (Troux,
ARIS)

Software zum Test
der Benutzerfreund-
lichkeit

Wartung und Evo-
lution von Model-
len

Workflow Tool + Soft-
ware Entwicklungsumge-
bungen

Digital Pen

Mobiles Modellieren

Software zum Test
der Benutzerfreund-
lichkeit

Danksagung

Die Laborumgebung für die geplante Studie wurde im Rahmen des Projekts „Integrierte
Umgebung für die Unternehmens- und Wissensmodellierung“ durch das Land Mecklen-
burg-Vorpommern mit Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EF-
RE) unterstützt.

Literatur

[Bal50] Robert F. Bales: Interaction Process Analysis. A Method for the Study of a small
Group. Chicago: The University of Chicago Press., 1950.

[Bas13] Basheri, M.: Multi-Touch Table for Enhancing Collaboration during Software Design.
PhD thesis, Durham University, 2013.

959



A. Gutschmidt, K. Sandkuhl

[BB12] Basheri, M.; Burd, L.: Exploring the significance of multi-touch tables in enhancing
collaborative software design using UML. In Frontiers in Education Conference (FIE),
2012, 1–5, 2012.

[BBAV12] Buisine, S.; Besacier,G.; Aoussat, A.; Vernier, F.:. How do interactive tabletop sys-
tems influence collaboration? Computers in Human Behavior, 28(1):49 – 59, 2012.

[BBB12a] Basheri, M.; Burd, L.; Baghaei, N.: Collaborative software design using multi-touch
tables. In Engineering Education (ICEED), 1–5, Dec 2012.

[BBB12b] Basheri,M.; Burd, L.; Baghaei, N.: A multi-touch interface for enhancing collaborative
uml diagramming. In Proceedings of the 24th Australian Computer-Human Interaction
Conference, OzCHI ’12, 30–33, New York, NY, USA, 2012. ACM.

[BD06] Bortz, J.; Döring, N.: Forschungsmethoden und Evaluation - für Human- und Sozial-
wissenschaftler. Springer Berlin Heidelberg,Wiesbaden, 4. überarb. Aufl., 2006.

[BTKG11] Bachl, S.; Tomitsch, M.; Kappel, K.; Grechenig, T.: The effects of personal displays
and transfer techniques on collaboration strategies in multi-touch based multi-display
environments. In Human-Computer Interaction–INTERACT 2011, 373–390. Springer,
2011.

[DB92] Dourish, P.; Bellotti, V.: Awareness and coordination in shared workspaces. In Pro-
ceedings of the 1992 ACM Conference on Computer- supported Cooperative Work,
CSCW ’92, pages 107–114, New York, NY, USA, 1992. ACM.

[DSSH11] Drewes, S.; Schultze, S.; Schulz-Hardt, S.: Sozialpsychologie – Interaktion und Grup-
pe, Kap. Leistung in Gruppen, 221–244. Hogrefe Verlag, Göttingen, 2011.

[IF09] Isenberg, P.; Fisher, D.: Collaborative brushing and linking for co-located visual ana-
lytics of document collections. Computer Graphics Forum, 28(3):1031–1038, 2009.

[IFM+10] Isenberg, P.; Fisher, D.; Morris, M.R.; Inkpen, K.; Czerwinski, M.: An exploratory
study of co-located collaborative visual analytics around a tabletop display. In Visual
Analytics Science and Technology (VAST), 179–186, 2010.

[Jon14] Jonas, K.W.S.M.H.: Sozialpsychologie. Springer-Lehrbuch. Springer Berlin Heidel-
berg, Berlin, Heidelberg, 2014.

[KMPS05] Kerr, N. L.; Messé, L. A.; Park, E. S.; Sambolec, E. J.: Identifiability, performance
feedback and the Köhler effect. Group Processes & Intergroup Relations, 8(4):375–
390, 2005.

[KW93] Karau, S.J.; Williams, K.D.: Social loafing: A meta-analytic review and theoretical
integration. Journal of Personality and Social Psychology, 65(4):681–706, 1993.

[LR13] Laufs, U.; Ruff, C.: Aufbau von Multi-Touch-Systemen. In: Schlegel, T. (Hrsg.):
Multi-Touch, Xpert.press, 145–152. Springer, Berlin Heidelberg, 2013.

[LRF+11] Lundstrom, C.; Rydell, T. ; Forsell, C.; Persson, A.; Ynnerman, A.: Multitouch table
system for medical visualization: Application to orthopedic surgery planning. Visuali-
zation and Computer Graphics, IEEE Transactions on, 17(12):1775–1784, Dec 2011.

[LT73] Lamm, H.; Trommsdorff, G.: Group versus individual performance on tasks requiring
ideational proficiency (brainstorming): A review. European Journal of Social Psychol-

9



Multi-Touch-Tisch oder Plastikfolie?

ogy, 3(4):361–388, 1973.

[MPWW07] Maquil, V.; Psik, T.; Wagner, I.; Wagner, M.: Expressive interactions - supporting
collaboration in urban design. In Proceedings of the 2007 International ACM Confer-
ence on Supporting Group Work, GROUP ’07, pages 69–78, New York, NY, USA,
2007. ACM.

[Ner12] Nerdinger, F.W.: Grundlagen des Verhaltens in Organisationen. Organisation und
Führung. Kohlhammer, 2012.

[Osb63] Osborn, A.F.: Applied imagination; principles and procedures of creative problem-
solving -. Scribner, New York, 1963.

[PH09] Piper, A.M.; Hollan, J.D.: Tabletop displays for small group study: Affordances of
paper and digital materials. In Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Fac-
tors in Computing Systems, CHI ’09, 1227–1236, New York, NY, USA, 2009. ACM.

[RFSM04] Ryall, K.; Forlines, C.; Shen, C.; Ringel Morris, M.: Exploring the effects of group
size and table size on interactions with tabletop shared-display groupware. In Proceed-
ings of the 2004 ACM Conference on Computer Supported Cooperative Work, CSCW
’04, 284–293, New York, NY, USA, 2004. ACM.

[RLHM09] Rogers, Y.; Lim,Y.; Hazlewood, W.R.; Marshall, P.: Equal opportunities: Do sharea-
ble interfaces promote more group participation than single user displays? Human
Computer Interaction, 24(1-2):79–116, 2009.

[Sad91] Sader, M.: Psychologie der Gruppe. Grundlagentexte Psychologie. Juventa-Verlag,
1991.

[SBC+12] Schmitt, L.; Buisine, S.; Chaboissier, J.; Aoussat, A.; Vernier, F.: Dynamic tabletop
interfaces for increasing creativity. Computers in Human Behavior, 28(5):1892 – 1901,
2012.

[SC10] Scott, S.D.; Carpendale, S.: Theory of tabletop territoriality. In Müller-Tomfelde,C.
(Hrsg.), Tabletops - Horizontal Interactive Displays, Human-Computer Interaction Se-
ries, 357–385. Springer, London, 2010.

[SPS07] Stirna, J.; Persson, A.; Sandkuhl, K.: Participative enterprise modeling: Experiences
and recommendations. In Advanced Information Systems Engineering, 19th Interna-
tional Conference, CAiSE 2007, Trondheim, Norway, June 11-15, 2007, Proceedings,
546–560, 2007.

[Ste66] Steiner, I.D.: Models for inferring relationships between group size and potential group
productivity. Behavioral Science, 11(4):273–283, 1966.

[SWS13] Sandkuhl, K.; Wißotzki, M.; Stirna, J.: Unternehmensmodellierung: Grundlagen,
Methode und Praktiken. Xpert.press. Springer Berlin Heidelberg, 2013.

[TTP+06] Tang, A.; Tory, M.; Po, B.; Neumann, P.; Carpendale, S.: Collaborative coupling over
tabletop displays. In Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in
Computing Systems, CHI ’06, 1181–1190, New York, NY, USA, 2006. ACM.

[vRN11] von Rosenstiel, L.; Nerdinger, F.W.: Grundlagen der Organisationspsychologie: Ba-
siswissen und Anwendungshinweise. Schäffer-Poeschel, 2011.

9 1


