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Zusammenfassung 
Für die Evaluation von Public Displays eignen sich besonders in-the-wild Methoden, da sie Verhalten 
direkt im Nutzungskontext erfassen. Williamson und Williamson (2017) unterscheiden in-the-wild 
Evaluationen nach der Rolle des Evaluators in verdeckte, offene und begleitete Beobachtungen und 
zeigen Vor- und Nachteile der jeweiligen Ansätze auf. In diesem Artikel beschreiben wir die Evaluation 
eines Tangible Public Displays im halb-öffentlichen Raum einer Wohngruppe für Menschen mit 
Demenz. Die Vorgehensweisen der Beobachter während der einwöchigen Evaluation lassen sich in alle 
drei oben aufgeführten Kategorien einordnen. Wir zeigen Gemeinsamkeiten und Unterschiede unserer 
Erfahrungen zu Williamson & Williamsons Ergebnissen auf und begründen, warum wir begleitete 
Beobachtungen für Evaluationen im Kontext Demenz empfehlen. 

1 Einleitung 
Ein Schlüssel zum Erfolg eines Public Displays ist dessen Fähigkeit die Aufmerksamkeit und 
Neugierde eines Passanten soweit zu erregen, dass dieser zum Nutzer wird (Agamanolis, 
2003). Ob und wie gut dies funktioniert lässt sich nicht in einem Labor mit eingeladenen 
Nutzern erproben sondern nur in dem Kontext, für den das Display entworfen wurde, also in-
the-wild. Über den ersten Kontakt zwischen Nutzer und Interface hinaus bieten in-the-wild 
Methoden Forschern die Chance, wertvolles Insider-Wissen und Werte der beobachteten 
Nutzer zu erfahren (Johnson et al., 2012).  

1.1 In-the-wild 
Was genau alles mit in-the-wild betitelt werden darf, ist in der Literatur nicht klar definiert. So 
gebrauchen Jambon und Meillon (2009) den Begriff lediglich als Synonym für eine 
Datenerhebung vor Ort. Taylor et al. (2011) hingegen sind selbst Teil einer Live-Performance 
und erfahren so nicht nur das Nutzererleben aus nächster Nähe sondern haben auch direkten 
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Einfluss darauf. Einheitlich ist ein möglichst authentischer Nutzungskontext, der sich nur 
durch die Anwesenheit der zu evaluierenden Technologie und die stattfindende Beobachtung 
vom Alltag unterscheidet. 

Ein Problem der in-the-wild Methode ist der geringe Grad an Kontrolle und damit auch der 
verzerrende Einfluss der Beobachter auf die Daten. Williamson und Williamson (2017) 
unterscheiden für Evaluationen in der Öffentlichkeit drei Vorgehensweisen anhand der Rolle 
des Beobachters und zeigen die jeweiligen Vor- und Nachteile auf. Sie studierten das 
Verhalten von Passanten gegenüber einem Public Display in Abhängigkeit davon, ob der 
Beobachter nicht sichtbar (verdeckt), sichtbar (offen) oder sogar aktiv (begleitend) war. So 
kamen Nutzer dem Display in öffentlichem Raum näher, wenn der Beobachter sichtbar war, 
als wenn er verdeckt war, und noch näher, wenn der Beobachter den Nutzer begleitete. 
Andererseits wurden Passanten am häufigsten zu aktiven Nutzern, wenn kein Beobachter 
sichtbar war und am seltensten, wenn der Beobachter nur unbeteiligt daneben saß. 
Uninteressierte Passanten machten den weitesten Bogen um das Display, wenn ein Beobachter 
begleitend neben dem Display stand. Motiviert durch den Kontakt zu Menschen mit Demenz 
fragten wir uns, ob sich dieses Verhaltensmuster bei der Einführung neuer Technologien auch 
bei dieser Nutzergruppe erkennen lässt. 

1.2 Interaktive Schublade 
Ein Ziel des Projektes Interactive Memories (www.intermem.org) ist, die Erinnerungspflege 
für Menschen mit Demenz durch Technologie zu bereichern. In einem interdisziplinären Team 
aus Wissenschaft, Pflegepraxis und Industrie entwickelten wir in einem für den Kontext 
Demenz optimierten benutzerzentrierten Design Prozess (Huber, Preßler & Hurtienne, 2016) 
mehrere prototypische Ansätze. Einer davon ist eine interaktive Kommode mit vier 
Schubladen, die jeweils mit einem Display versehen sind und Erinnerungsartefakte enthalten 
(Preßler et al., 2016). Wie in Abbildung 1 dargestellt, sollten die Schubladen Freude am 
Entdecken eigener Erinnerungen und ein Gefühl der Selbstbestimmung fördern. Wir entwarfen 
die Interaktive Kommode für den halböffentlichen Raum einer Wohngruppe für Menschen mit 
Demenz und evaluierten, wie Nutzer damit interagierten. 

 
Abbildung 1. Das Szenario zeigt den Weg eines Menschen vom Passanten zum Nutzer. Zuerst wird seine 
Aufmerksamkeit durch Lichtreize erregt. Die Lichtreize leiten ihn zur interaktiven Kommode, auf der vertraute Bilder 
zu verschiedenen Themen seine Neugierde steigern. Selbstbestimmt kann sich der Nutzer für das Öffnen einer oder 
mehrerer der Schubladen entscheiden. In den Schubladen finden sich Gegenstände, die thematisch mit dem jeweils 
außen angezeigten Bild in Verbindung stehen. 

Im Folgenden werden wir unsere verschiedenen Vorgehensweisen bei der Evaluation 
beschreiben und Erfahrungen schildern. Abschließend stellen wir unsere Erfahrungen den 
Ergebnissen von Williamson und Williamson (2017) gegenüber und diskutieren inwieweit 
diese auf den Kontext Demenz generalisierbar sind. 
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2 Evaluation der Interaktiven Kommode 
Wir evaluierten die Interaktive Kommode in einem unserer Projektheime in Süddeutschland. 
In diesem Artikel beziehen wir uns auf die viertägige Installation des Prototyps in einer 
Wohngruppe für zwölf Menschen mit Demenz. Angehörige von zehn Bewohnern hatten sich 
stellvertretend vorab mit der Datenerhebung einverstanden erklärt. 

2.1 Aufbau 
Die interaktive Kommode stand auf einem ungenutzten Schränkchen in einer Sitzecke und die 
Lichtschlange führte darauf zu (siehe Abbildung 2a). Der an der Sitzecke vorbeiführende Gang 
verband den Essbereich mit dem Eingang der Wohngruppe sowie den Zimmern einiger 
Bewohner und war hoch frequentiert.  

  
Abbildung 2. Das Bild links (a) zeigt die Sitzecke in der die interaktive Kommode aufgebaut war. Rechts (b) ist eine 
Aufnahme der Schublade mit Bildern für eine Bewohnerin zu sehen, die in ländlichem Umfeld aufwuchs und gerne 
Gymnastik gemacht hatte. 

Auf den Schubladen angezeigte Bilder und die auf den Prototypen zuführende Lichtschlange 
wurden während der Evaluation von einem Wizard-of-Oz ferngesteuert. Dafür hatten wir auf 
Grundlage uns mitgeteilter Interessen für jeden Bewohner eine individuelle Bildauswahl 
erstellt. In den Schubladen enthaltene Gegenstände waren aus Gründen der Praktikabilität 
generisch. Beispielsweise hatten viele Bewohner aktiv in Turnvereinen mitgewirkt. Die 
Schublade links oben enthielt daher eine Auswahl von Bällen sowie ein Springseil. Das 
Display darauf zeigte stets ein Bild mit der Lieblingssportart des aktuellen Nutzers (vgl. 
Abbildung 2b). Die anderen Schubladen zeigten Häuser und Landschaften aus der Heimat, 
und landwirtschaftliche Motive, da die meisten Bewohner aus ländlichen Gegenden kamen. 

2.2 Vorgehen während der Beobachtung 
Unsere Beobachtung war geleitet von den Fragen wie Bewohner mit unserem Prototypen 
interagierten und ob die Benutzung Erinnerungen auslöste. Außer des Wizards, der das System 
über ein mobiles Gerät steuerte, waren am ersten Tag zwei Beobachter und an den drei 
folgenden Tagen nur noch ein Beobachter anwesend. Den Bewohnern wurden wir am ersten 

3



574 Huber, S. et al.4 Stephan Huber, Renate Berner, Nam Ly-Tung, Jan Preßler, Jörn Hurtienne 

Tag kurz als interessierte Besucher vorgestellt, die sich Abläufe in der Einrichtung ansehen. 
Während der Durchführung der Beobachtung nahmen wir folgende Rollen ein: 

• Begleitete Beobachtungen. Einer der Beobachter stand direkt neben der Kommode, 
agierte als Eigentümer und lud zur Interaktion ein: „[Begrüßung], wir haben Ihnen etwas 
mitgebracht! Wollen Sie es sich einmal ansehen? […] Möchten Sie auch mal in die 
Schubladen hineinschauen?“ 

• Offene Beobachtungen. Der Wizard sowie die Beobachter saßen auf dem Sofa gegenüber 
der Kommode. Offene Beobachter waren instruiert Fragen zu beantworten, aber nicht zur 
Interaktion aufzufordern. Der Impuls musste von den Bewohnern kommen. 

• Verdeckte Beobachtungen. Alle befanden sich außerhalb der Sitznische, zum Beispiel in 
einem Dienstzimmer gegenüber mit Blickfenster zur Sitzecke. 
 

Daten erhoben wir in Form von Notizen beobachteter Situationen oder qualitativem Feedback 
fitterer Bewohner. Zusätzlich platzierten wir zur Videoaufzeichnung eine Kamera so auf einem 
Schrank, dass ihr Blickwinkel die Kommode und einen Teil des Gangs abdeckte. 

3 Ergebnisse 
Verdeckte Beobachtungen erzeugten kaum Interaktionen. Während der Zeit in der kein 
Beobachter sichtbar war, näherten sich zweimal Bewohner der Kommode, betrachteten kurz 
die Bilder und liefen dann weiter. 

Bei offenen Beobachtungen blieben häufig einzelne vorbeilaufende Bewohner stehen und 
sprachen kurz mit den Beobachtern. Das Interesse fiel manchmal auf den Prototyp und die 
offenen Beobachter bestätigten beispielsweise, dass die Kommode neu sei oder dass es erlaubt 
wäre, diese anzusehen. Bewohner sprachen kurz über die Bildinhalte, gingen dann aber weiter. 
Oft verabschiedeten Sie sich mit Sätzen wie „na dann lassen wir Sie mal weiter arbeiten“ oder 
„dann wollen wir Sie nicht weiter stören“. Auch Beteuerungen, dass wir die Unterhaltung nicht 
als störend sondern sogar sehr erfreulich empfanden änderten an der Einstellung nichts. Kamen 
zwei oder drei Bewohner gemeinsam auf einem kleinen Spaziergang entlang des Gangs an der 
Kommode vorbei, so wiesen sie sich eher gegenseitig auf diese Neuheit hin und benannten das 
Möbelstück als solches oder Inhalte einzelner Bilder kurz. Dann wandten sie sich stets den 
Beobachtern zu um diese in ein Gespräch zu einem anderen Thema zu verwickeln. 

Begleitete Beobachtungen führten zu den meisten Interaktionen. In dieser Wohngruppe kamen 
Bewohner von selbst nicht auf die Idee die Schubladen zu öffnen. Wenn sie jedoch von 
Beobachtern oder Betreuungs- beziehungsweise Pflegekräften dazu aufgefordert wurden, 
freuten sich über die Inhalte und interagierten auch mit diesen. So benannten sie die 
Gegenstände beispielsweise, holten sie heraus und zeigten sie anderen Bewohnern. Teilweise 
entwickelten sich auch längere Gespräche über einzelne Gegenstände. 
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4 Diskussion 
Im halböffentlichen Raum einer Wohngruppe für Menschen mit Demenz evaluierten wir über 
vier Tage eine interaktive Kommode. Passanten wurden nur zu Nutzern, die auch die 
Schubladen öffneten und mit den Inhalten interagierten, wenn sie von Mitarbeitern des 
Pflegeheims oder Beobachtern begleitet wurden. Dieses Verhalten deckt sich mit den 
Ergebnissen von Williamson und Williamson (2017), bei denen Nutzer dem Public Display 
während begleiteter Beobachtungen am nächsten kommen. 

In der Studie von Williamson und Williamson konvertierten die meisten Passanten zu Nutzern, 
wenn kein Beobachter sichtbar war. Eine vergleichbare Konversions-Rate lässt sich aus 
unseren Daten nicht errechnen, da wir keine Videoaufzeichnungen von Passanten speicherten. 
Jedoch können wir die Aussage treffen, dass das Interesse der Bewohner an unserem Prototyp 
am geringsten war, wenn kein Beobachter präsent war. Ein Grund hierfür mag sein, dass es 
Passanten in der Studie von Williamson und Williamson eilig hatten ein bestimmtes Ziel zu 
erreichen. Ihre Neugierde reichte aus, für ein kurzes Spielchen stehen zu bleiben, auf ein 
Gespräch oder gar die Teilnahme an einer Studie wollten sie sich nicht einlassen. Ein Motiv 
der Menschen mit Demenz unseres Projektheimes den Gang entlang zu laufen, mag die Suche 
nach Ablenkung zum Beispiel in Form eines kurzen Gesprächs sein. Die Schubladen können 
als Initiator für ein Gespräch dienen und Themen für dessen Verlauf vorgeben. 

4.1 Limitationen 
Wir interessierten uns dafür, wie Menschen mit Demenz mit unserem Prototyp interagierten 
und klassifizierten unsere Beobachtungen nachträglich. Auch basieren unsere Daten auf 
wiederholten Interaktionen der gleichen zehn Bewohner über vier Tage hinweg. Damit sind 
unsere Erfahrungen nicht auf dem gleichen Datenniveau mit den Ergebnissen von Williamson 
und Williamson (2017), deren Quasi-Experiment mit drei manipulierten Bedingungen über 
fünftausend quantitative Datensätze produzierte.  

Zwar reduziert unsere mehrtägige Beobachtung das Problem verschiedener Tagesformen von 
Menschen mit Demenz, jedoch ließ der Gewinn neuer Erkenntnisse nach, je länger die 
Beobachtung anhielt. So erklärte eine fittere Bewohnerin bereits am zweiten Tag, dass sie die 
Bilder ja gestern schon gesehen hätte. Bewohner mit weiter fortgeschrittener Demenz 
interagierten auch mehrmals am Tag interessiert mit den Schubladen, wenn die Interaktion 
durch Mitarbeiter oder Beobachter moderiert war. Für längere Einsätze der interaktiven 
Kommode wäre eine größere Bilderauswahl für jeden Themenbereich und Bewohner sinnvoll. 

Zuletzt ist unsere interaktive Kommode kein typisches Public Display. Derzeit sind uns keine 
Studien im Kontext Demenz bekannt, in denen unterschiedliche Beobachtungsansätze bei 
Public Displays mit Touch- oder Gestensteuerung verglichen werden. Da das Thema Demenz 
in der HCI Community an Bedeutung gewinnt, wäre dies interessant für zukünftige Forschung. 
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4.2 Empfehlungen für Evaluationen im Kontext Demenz 
Verdeckte Beobachtungen sind für in-the-wild Studien beliebt, da auch schüchterne Nutzer 
das potentiell natürlichste Verhalten zeigen. Im Kontext Demenz erscheinen sie uns 
ungeeignet, da Passanten während unserer Evaluation nur zu Nutzern konvertierten wenn sie 
nicht alleine waren. Menschen mit Demenz interagierten mit der Schublade auf Aufforderung 
oder aus eigener Initiative um jemandem etwas zu zeigen, nicht aber der Interaktion wegen für 
sich alleine. Offene Beobachter wurden von Nutzern rasch in Gespräche verwickelt, so dass 
ihnen nur zwei Optionen blieben. Entweder sie gingen auf die Gespräche ein und wurden damit 
eher zu beteiligten Beobachtern. Oder sie agierten eher passiv, was Bewohner als beschäftigt 
interpretierten und zum weg gehen animierte. 

Die meisten Erkenntnisse über Nutzungsweise und Erinnerungs-Trigger erlangten wir durch 
gut moderierte Interaktionen. Unsere Empfehlung für Evaluationen von Public Displays im 
Kontext Demenz lautet daher, Evaluatoren für beteiligte Beobachtungen zu schulen.  
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