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Abstract: Die Erwartungskonformität von Tangible User Interfaces hängt stark von
den gewählten Metaphern ab. Vor allem in komplexen Systemen mit mehreren In-
teraktionsmöglichkeiten verbessert die konsistente Verwendung von Metaphern die
Verständlichkeit. Durch die Berücksichtigung unterschiedlicher Klassen von Meta-
phern kann die Konsistenz bereits während der Gestaltung des Systems sichergestellt
werden. Empirische Beobachtungen zeigen die Auswirkungen von inkonsistenter Me-
taphern und weisen auf einen klaren Vorteil von tätigkeits-orientierten im Gegensatz
zu objekt-orientierten Metaphern hin.

1 Konsistente Verwendung von Metaphern

Die Metaphern, die der Benutzung eines interaktiven Systems zugrunde liegen, haben ne-
ben der technischen Umsetzung wesentlichen Einfluss auf die Verständlichkeit der In-
teraktion mit dem System [AKAS00]. Für die Relevanz von Metaphern auch im Be-
reich von Tangible User Interfaces (TUIs) argumentierten bereits 1997 Ishii & Ullmer
[IU97]. Durch die zwischen realer und digitaler Welt verteilten Informationsrepräsentation
müssen die eingesetzte Metaphern neben der Interaktion mit dem System auch die Ver-
bindung zwischen den beiden Repräsentationsräumen unterstützen. Durch die verteilte
Repräsentation von Information und der damit verbundenen Notwendigkeit, anstelle ge-
nerischer spezifische physische Interaktionselemente zu schaffen [KBNR03] müssen bei
der Gestaltung Metaphern aus der Domäne der Aufgabe herangezogen werden, um die
Verständlichkeit des Systems zu gewährleisten (z.B. die Linsen-Metapher bei Explorati-
onsaufgaben [SFB94]).

Je umfangreicher die Aufgaben sind, die mithilfe eines TUI durchgeführt werden sollen
(z.B. beurteilt mittels des TAC-Spezifikations-Schemas nach Shaer et al. [SLCGJ04]), de-
sto mehr unterschiedliche Metaphern kommen potentiell zum Einsatz (da aufgabenspe-
zifische Werkzeuge z.T. auf unterschiedlichen Metaphern beruhende reale Ausprägungen
haben können). Damit erhöht sich auch die Komplexität des Systems, was dessen Ver-
wendung erschwert bzw. fehleranfällig macht. Ein möglicher Ansatz zur Behandlung der-
artiger komplexer Systeme ist die Einführung von Metaphernklassen (z.B. bei [Fis04]
oder [KBNR03]), anhand derer eine durchgängige Abbildung der Funktionalität auf un-
terschiedliche, anwendungsspezifische Metaphern möglich wird. Diese durchgängige Ver-
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wendung anwendungsspezifischer Metaphern sichert die innere und äußere Konsistenz der
Benutzungsschnittstelle und erhöht damit die Erwartungskonformität des Systems [DIN06].
Diese Arbeit zeigt nach der Klärung des Konsistenzbegriffs für TUIs anhand einer kon-
kreten Fallstudie die Notwendigkeit konsistenter Verwendung von Metaphern auf.

In einem umfassenden Ansatz zur strukturierten Betrachtung von TUIs schlägt Fishkin ein
orthogonales Kategorienschema (Analysedimensionen ”Embodiment“ und ”Metaphor“)
vor, in das sich auf tangibler Interaktion beruhende Systeme einordnen lassen [Fis04]. Die
Dimension ”Metaphor“ (Metapher) bildet die Eigenschaft von TUIs ab, auf eine Benut-
zerinteraktion so zu reagieren, wie die reale Welt auf eine entsprechende Aktion reagieren
würde. Die Metapher kann sich dabei auf das Aussehen des jeweiligen Objektes beziehen
(”Metaphor of Noun“) und / oder auf die Verwendung des Objektes Bezug nehmen (”Me-
taphor of Verb“). Dabei können bei komplexen TUIs für unterschiedliche Komponenten
auch unterschiedliche Bezugspunkte der Metapher auftreten.

Bei der Anwendung dieses Schemas werden die Metaphern eines Systems dann als kon-
sistent bezeichnet, wenn sie weitgehend einer der eben genannten Bezugspunkte zuzuord-
nen sind. Dieser Konsistenz-Begriff ist kompatibel zu jenem aus DIN EN ISO 9241-110
[DIN06], da mittels der einheitlichen Zuordnung zu diesen Bezugspunkten die innere Kon-
sistenz des Systems (im Sinne von [DIN06]) und damit die Erwartungskonformität gestei-
gert wird. Andere Systematisierungen von Metaphern (z.B. [KBNR03]) erwiesen sich in
der praktischen Anwendung für die Ableitung konkreter Gestaltungsmöglichkeiten beim
Design des TUI als weniger aussagekräftig als der hier gewählte Ansatz.

2 Effekte inkonsistenter Metaphern bei komplexen TUIs

Gegenstand der hier zitierten Untersuchung ist ein Tabletop Interface zur Abbildung und
Abstimmung von Arbeitswissen in Form von diagrammatischen Modellen [Opp09]. Im
Kontext dieser Arbeit wesentlich ist der umfangreiche Satz an Aufgaben (siehe Abschnitt
1), die mit dem TUI zur Bildung, Manipulation und Reflexion der Modelle durch Benutzer
durchgeführt werden können (zur Spezifikation der unterstützten Interaktionen sind 11
TACs [SLCGJ04] notwendig).

Das System und dessen Funktionen wurden ex-post hinsichtlich der oben auszugsweise
angeführten Ansätze zur Beschreibung und Spezifikation von TUIs betrachtet. Im Fol-
genden ist als Auszug dieser Betrachtung die Einordnung der unterstützten Interaktions-
abläufe in die ”Metaphor“-Dimension der Taxonomie nach Fishkin [Fis04] angegeben:
verb: Platzieren u. Benennen von Elementen, Erstellen von Verbindern, Abrufen von ein-
gebetteter Information, Navigation in der Modell-Historie, noun: Löschen von Verbindern,
noun + verb: Einbetten von Information, Wiederherstellen eines Modell-Zustandes. Die
vorherrschende Methaphernklasse ist hier verb, die z.T. durch eine entsprechende Gestal-
tung der Objekte zu noun + verb ergänzt wird. Lediglich in einem Fall – dem Löschen von
Verbindern – lässt die angewandte Metapher den Tätigkeitsaspekt (verb) außen vor und
führt damit zu einer inkonsistenten Verwendung von Metaphern. Das physische Werk-
zeug, das zum Löschen von Verbindern im Modell verwendet wird, ist ein Radiergummi.
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Dieser schaltet das System, sobald er auf der Modellierungoberfläche platziert wird, in
eine Löschmodus, in dem zu löschende Verbinder explizit durch eine weitere Interaktion
ausgewählt werden können. Die Metaphernklasse ist noun, weil das Werkzeug eine reale
Entsprechung hat, die auch mit dessen Funktion zusammenhängt (der Radiergummi zum
Löschen von Verbindern). Die Klasse noun + verb wird jedoch nicht erreicht, weil mit
dem Radiergummi die Verbindung nicht ”ausradiert“ werden kann.

Die empirische Betrachtung der Verwendung des Werkzeugs zum Löschen von Elementen
weist wiederkehrende Missverständnisse bei der Interpretation dessen Funktionalität auf.
Grundlage der folgenden Ausführungen ist die Auswertung von insgesamt 35 Anwendun-
gen des Systems mit insgesamt 84 unmittelbar beteiligten Personen (in Gruppen von 2 bis
3 Personen). Bei einer gesamten Anwendungsdauer von 13 Stunden und 50 Minuten wur-
den 99 mal eine zuvor gezogene oder durch eine Fehlerkennung entstandene Verbindung
wieder entfernt. In 90 Fällen (91%) wurde dazu die alternativ zu verwendende Modell-
Wiederherstellungsunterstützung des Systems verwendet, lediglich in 9 Fällen (9%) kam
das Löschwerkzeug zum Einsatz. Von diesen 9 Fällen kam es in 6 Fällen (66,7%) zu einer
fehlerhaften Verwendung, die auf Fehlinterpretation zurückzuführen war. Anhand eines
Beispiels soll hier auch die Art der auftretenden Missverständnisse gezeigt werden:

A: Wie war das mit dem Radiergummi? (legt Radiergummi auf eine Verbindung)
B: Nein, mit dem Glas! Du löscht alles!
A: Nein, nur die Verbindung. (Macht Radierbewegungen auf der Verbindung)
B: Ich glaube der Radiergummi vernichtet alles.
A: Nein der Radiergummi vernichtet nur Verbindungen. Nur welche?

Dieser Auszug aus Interaktionsversuchen mit dem System ist kein Einzelfall, sondern trat
– wie oben beschrieben – mehrmals auf. Klar zu erkennen ist, das der Grund der Fehlbedie-
nung in der falschen Interpretation der Funktionalität des Lösch-Werkzeugs zu finden ist.
Die noun-Metapher ”Radiergummi“ suggeriert eine spezifische Art der Anwendung (”aus-
radieren“), die in dieser Form nicht unterstützt wird. Da alle anderen Werkzeuge des Sys-
tems einer tätigkeits-orientierten Metapher folgen, ist das Verhalten des Lösch-Werkzeugs
nicht erwartungskonform. Dies führt dazu, dass die durch dieses gesteuerte Funktionalität
nicht oder fehlerhaft eingesetzt wird.

3 Fazit

Die durch die konzeptionelle Betrachtung aufgezeigte Inkonsistenz in der Verwendung
von Metaphern des hier vorgestellten Systems zeigt Auswirkungen in der praktischen Ver-
wendung. Zum Einen zeigen die Untersuchungen, dass konsistente Metaphern tatsächlich
eine erstrebenswerte Eigenschaft eines Tangible User Interfaces zu sein scheint. Meta-
phern können bzw. sollen dabei aus dem Anwendungskontext des Systems bezogen wer-
den (äußere Konsistenz) und möglichst durchgängig einer Klasse von Methaphern (im
Sinne der Taxonomie von Fishkin) zuzuordnen sein (innere Konsistenz) um die Erwar-
tungskonformität sicherzustellen.

Zum Anderen zeigt die im Kontext dieser Arbeit durchgeführte oben auszugsweise zitierte
Untersuchung einen klaren Verständlichkeitsvorteil von tätigkeits-orientierten Metaphern
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(”verb“) gegenüber rein objekt-orientierten Metaphern (”noun“). Werkzeuge mit reinen

”verb“-Metaphern müssen von den Benutzern einmalig erlernt werden, zu Fehlverwen-
dungen kommt es am ehesten, wenn die abgebildete Interaktion mehrere Schritte umfasst
oder selten benötigt wird. Bessere Verständlichkeit (im Sinne geringerer Häufigkeit von
Fehlbedienungen) bieten Werkzeuge, deren äußere Erscheinungsform bereits die konkre-
te Verwendung suggeriert (”noun + verb“). Problematisch erscheint die Verwendung von
Werkzeugen, deren Metapher sich ausschließlich in der äußeren Erscheinungsform äußert,
dessen Verwendung aber von der suggerierten Funktionalität abweicht (”noun“). In derar-
tigen Fällen kann es zu Fehlinterpretationen kommen, die eine korrekte Verwendung auch
bei vorhergehender Einschulung verhindert.

Eine konsistente Verwendung von tätigkeitsorientierten Metaphern, die wenn möglich
durch die der Funktionalität entsprechend gestaltete Werkzeuge erweitert wird, scheint
der Verwendbarkeit von komplexen Tangible User Interfaces zuträglich zu sein. Die durch-
geführten qualitativen und quantitativen Studien zeigen, dass die Vermeidung von Fehlin-
terpretation und daraus resultierender Fehlbedienung nicht nur die Effizienz der Verwen-
dung steigert sondern auch die Frustration der Benutzer reduziert und eine Fokussierung
auf die eigentlich zu erfüllende Aufgabe ermöglicht. Im weiterer Folge sind nun die hier
beschriebenen Beobachtungen durch die vergleichende Betrachtung anderer komplexer
TUIs zu validieren um deren Allgemeingültigkeit zu überprüfen.
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