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Zusammenfassung 

Dieser Beitrag stellt eine prototypische Benutzerschnittstelle zur Verbesserung der Arbeit mit interakti-
ven Großbildschirmen vor. Das Ziel ist, eine natürliche, beiläufige Benutzung solcher Systeme zur 
Verfügung zu stellen, so dass ein Anwender seine Aufmerksamkeit den Hauptaufgaben einer moderier-
ten und durch besagte Technik gestützten Sitzung widmen kann. Es werden Probleme bei der Bedie-
nung anhand eines moderationsgestützten Gruppenmeetings angeschnitten und die Funktionen des 
Prototyps erläutert. 

1 Einleitung 

Die Unterstützung von kollaborativen Gruppenmeetings durch großflächige Projektionen, 
zumeist mit Hilfe von Videoprojektoren, zur Darstellung und Visualisierung von digitalen 
Arbeitsergebnissen, hat sich als weit verbreitetes Werkzeug von Moderatoren sowohl in 
CSCL als auch CSCW-Szenarien etabliert (vgl. Carell et al. 2004, Liao et al. 2007). Jedoch 
sind bereits zunehmend Konzepte in diesem Bereich wiederzufinden, die auf großflächige 
und zudem interaktive Bildschirme setzen (Ni et al. 2006). Die Vorteile ergeben sich vor 
allem in der direkten Interaktion mit und somit folglich auch der Manipulation von Arbeits-
ergebnissen gemäß den Vorstellungen der anwesenden Arbeitsgruppe. Für den Moderator 
können sich bei der Bedienung dieser sog. interaktiven „Wände“ aber oftmals Probleme 
ergeben, welche zumeist darauf zurückzuführen sind, dass die zugrundeliegenden Betriebs-
systeme nicht für derartige Systeme konzipiert worden sind (Wimmer et al. 2012).  Maßgeb-
liche Unterschiede zwischen solchen Wänden und herkömmlichen Consumer Displays  sind 
vor allem die Größe des Displays und die daraus resultierende Tatsache, dass nicht der ge-
samte Arbeitsbereich vom Blickfeld des Benutzers erfasst werden kann, sowie die Bedienung 
via Touch im Unterschied zur klassischen Variante via Maus und Tastatur. Da im Hinblick 
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auf die Selektionen von Elementen, die per Maus schneller und weniger fehleranfällig von-
stattengehen können als per Touch (Sears & Shneiderman 1991), müssen diesbezüglich ent-
sprechende ergonomische Maßnahmen an interaktiven Displays getroffen werden. Im un-
günstigsten Fall lässt sich ein Moderator in bestimmten Situationen zu stark von der Technik 
ablenken, da, unter Ergonomie Aspekten betrachtet, die Grundfunktionen besagter Betriebs-
systeme nicht auf die natürliche Steuerung auf derart großen interaktiven Flächen ausgelegt 
ist. Als signifikanteste Konsequenz stellt sich dabei die Tatsache heraus, dass vor allem die 
Awareness gegenüber der Arbeitsgruppe leidet und somit der produktive Verlauf eines kolla-
borativen Meetings zum Teil unterbrochen, wenn nicht sogar gestört werden kann (vgl. Ro-
gers & Lindley 2004). Die vorliegende Arbeit stellt anhand eines prototypischen Konzeptes 
dar, wie man diesem Umstand entgegenwirken kann, um im Idealfall derartige Großbild-
schirme in besagten Meetings effizienter bedienen und nutzen zu können. Für die Umsetzung 
wurde das Moderationslabor am  Lehrstuhl für Informations- und Technikmanagement 
(IMTM) der Ruhr-Universität Bochum genutzt, welches neben einem interaktiven, 4,8m x 
1,2m großen Großbildschirm (im Folgenden ModLab genannt) über zwei Tiefenkameras 
verfügt, welche die Situation vor dem ModLab erkennen und entsprechende Informationen 
für das hier vorgestellte Konzept bereitstellen können. 

 
Abbildung 1: Das Moderationslabor des IMTM - Einsatz des Prototyps in Kombination mit zwei Tiefenkameras 

2 Hintergrund & Anforderungserhebung 

Für die Entwicklung einer prototypischen Benutzeroberfläche wurde eine Großbildschirm 
gestützte Moderation als Nutzungsszenario zugrunde gelegt. Um zu untersuchen, welche 
konkreten Probleme hier für den Moderator entstehen können, wurden zunächst Moderatio-
nen im Modlab gemäß der `Discount Usability Engineering`-Methode nach Nielsen & Hack-
os (1993) beobachtet. Die beobachteten Tasks lassen sich u.a. zum Starten von Programmen, 
Anordnen von Fenstern und Wechseln zwischen Fenstern zusammenfassen. Es fiel auf, dass 
das ModLab oft nicht ergonomisch vom Moderator genutzt werden kann und in vielen Fällen 
auf die Unterstützung eines Assistenten zurückgegriffen wird, welcher wiederum auf Maus 
und Tastatur zurückgreifen muss, um die Wand bedienen zu können. Nach Preim & Dachselt 
(2010) sollte „die Aufmerksamkeit, die für die Bedienung einer Software oder eines Gerätes 
benötigt wird, […] minimal sein, insbesondere wenn die Software lediglich eine unterstüt-
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zende Funktion hat und die Aufmerksamkeit für eine komplexere Aufgabe benötigt wird“. 
Die alleinige Steuerung des ModLabs während des zuvor genannten Nutzungsszenarios 
würde demnach zu viel Aufmerksamkeit beanspruchen und den Moderator von seiner Haupt-
aufgabe ablenken. So kann es unter Umständen zu Unterbrechungen und häufigem Abwen-
den vom Publikum kommen, wenn z.B. ein Programm gestartet werden muss. Als zusätzli-
che Herausforderung können sich auch Bedienelemente wie „Minimieren“, „Wiederherstel-
len“ und „Schließen“ eines Fensters herausstellen, da sich diese in der Regel am oberen Rand 
eines Fensters befinden. Bei einer Interaktionshöhe des ModLabs von ca. 2,30m können die 
entsprechenden Buttons in ungünstigen Fällen, z.B. bei Menschen geringerer Körpergröße, 
schwieriger erreichbar sein. Microsofts User Experience Interaction Guidelines (Microsoft 
2010) raten grundsätzlich davon ab, kleine Bedienelemente am Rand von Touchscreens zu 
platzieren. Es wird zudem empfohlen, häufig verwendete oder wichtige Bedienelemente 
direkt auf dem User Interface oder im Bildschirminhalt zu platzieren, anstatt verschachtelt in 
Kontextmenüs. Eine weitere Beobachtung ist das Erscheinen von Fenstern und Meldungen in 
der Bildschirmmitte, oder an ihrem zuletzt gespeicherten Ort. So kann der Benutzer unter 
Umständen irritiert werden, wenn beispielsweise ein ungespeichertes Dokument geschlossen 
wird. In der Bildschirmmitte erscheint ein Kontrolldialog, der Benutzer nimmt diesen aber 
nicht wahr, da sein Fokus noch auf das Dokument gerichtet ist. Die Irritation entsteht somit 
dadurch, dass im Blickfeld des Nutzers vermeintlich nichts passiert. In Raskin (2000) wird 
dieses Problem generalisiert: Der Ort der Aufmerksamkeit eines Benutzers ist seine Aufgabe, 
nicht die Rückkopplung des Systems. Aus diesen und weiteren Nutzungsbeobachtungen 
wurden folgende (erste) Usability-Anforderungen für das User Interface zur vereinfachten 
Steuerung großflächiger Displays abgeleitet: 

 Der Benutzer muss Fenster schnell anordnen können. 
 Der Benutzer muss einen Touch-optimierten Zugriff auf häufig genutzte Funktionen 

haben 
 Der Benutzer muss beim Aufrufen häufig genutzter Programme zur Sitzungsvorberei-

tung unterstützt werden. 
 Der Benutzer muss häufig genutzte Funktionen auf der gesamten Breite der Wand di-

rekt verfügbar haben. 
 Der Benutzer muss Bestätigungsdialoge in seinem visuellen Fokusbereich bestätigen 

können. 

3 Realisierung & Prototyp 

Für die Realisierung der zuvor beschriebenen Anforderungen wurde eine interaktive Toolbar 
konzipiert, um den Moderator zu unterstützen und das Beschäftigen mit der eingesetzten 
Computertechnik auf ein Minimum zu reduzieren. Neben dem Aufgreifen der zuvor be-
schriebenen Problemfälle und der Bündelung von Funktionen auf Basis der genannten An-
forderungen in der Toolbar, wurde diese derart  implementiert, dass sie eigenständig auf das 
Umfeld reagieren kann und ihr Einsatz natürlicher und intuitiver wirkt. Im Rahmen der „pro-
xemic interactions for ubicomp“ (Greenberg et al. 2011) werden fünf Dimensionen genannt, 
die ein Zusammenspiel des Umfelds mit der Technik ermöglichen, von denen im beschrieben 
Prototyp drei umgesetzt werden (Entfernung des Benutzers zu der Interaktionsfläche, aktuel-
le Bewegung und Identität des Benutzers. Zusätzlich ist für große interaktive Displays die 
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Information der horizontalen Position des Benutzers vor diesem Display relevant, um z.B. 
Inhalte direkt beim Benutzer anzuzeigen. Für die Informationen über die einzelnen Dimensi-
onen wurde der Prototyp zum kollaborativen Arbeiten nach (Turnwald et al. 2012) erweitert. 
Dieser baut nunmehr auf zwei Tiefenkameras der Firma Microsoft (Kinect) auf und ist so 
fähig den gesamten Interaktionsbereich vor dem ModLab aufzunehmen. Neben der Fähigkeit 
zu einer bestimmten Interaktion am Smart Board den entsprechenden Benutzer zu ermitteln, 
kann für einzelne Personen der Abstand sowie die horizontale Position in Bezug auf das 
Smart Board ermittelt werden. Diese Informationen werden für das Ein- und Ausblenden und 
das Positionieren der Toolbar benutzt. So kann die Toolbar dem Moderator folgen und sich 
ausblenden, wenn dieser sich von der Wand entfernt. Die Erkennung von Benutzern ermög-
licht es, den Moderator von anderen Personen zu unterscheiden und die Reaktion der Toolbar 
auf sein Verhalten zu beschränken. Die in Abbildung 2 dargestellte, semitransparente Toolbar 
stellt neben den gängigen Funktionen wie copy, paste und logout u.a. noch die folgenden 
Funktionen über Touch-optimierte Buttons bereit. Zur Unterstützung bei der Vortragsvorbe-
reitung ermöglicht es ein virtueller Assistent, genannt alfred, dem Benutzer Programme und 
Dateien sowie deren Anordnung auf der Projektionsfläche auszuwählen und dieses Szenario 
bei Bedarf automatisch erstellen zu lassen. Aktive Fenster können über das arrange Menü 
manipuliert werden. Diese Interaktions-Funktionen lassen sich mit dem switch-Button auf 
alle offenen Fenster anwenden. An der Position des Benutzers erscheint eine GUI mit allen 
geöffneten Fenstern. Nach Auswahl eines Fensters kann die gewünschte Aktion gewählt 
werden. Im tools Menü befinden sich je ein Button für die Bildschirmtastatur, -lupe und das 
Ein- bzw. Ausblenden von Desktopsymbolen. Bildschirmtastatur und -lupe werden nach 
Aufruf automatisch an die Position des Benutzers verschoben. Dies gilt im Übrigen auch für 
die im apps Menü bereitgestellten Programme.  

 
 

 

Abbildung 2: Toolbar 

4 Fazit & Ausblick 

Der vorgestellte Prototyp stellt einen Ansatz zur vereinfachten Steuerung von großflächigen 
interaktiven Displays und zur Steigerung der Awareness seitens des Moderators innerhalb 
von kollaborativen Arbeitssituationen, die durch großflächige Projektionen unterstützt wer-
den, dar. Das System ist zu jeder Zeit in der Lage zu merken, wann der Nutzer die in der 
Anforderungsanalyse erhobenen Funktionen benötigt, hält sich jedoch bei nicht vorhande-
nem Bedarf bedeckt im Hintergrund. Sobald der Nutzer jedoch auf Unterstützung  angewie-
sen ist, wird ihm eine Sammlung von Basisfunktionen zur Verfügung gestellt, die ihn mit 
minimalem Awareness-Verlust zur Arbeitsgruppe die Arbeit mit der interaktiven Wand er-
leichtert. Neben der Optimierung des Prototyps sind Feldstudien geplant, in denen evaluiert 
werden soll, wie effektiv das System dem Moderator die Bedienung mit großflächigen Dis-
plays erleichtert und inwiefern der Einsatz der Toolbar die Awareness steigert. Das Verhalten 
der Toolbar soll zudem durch Umsetzung der in Greenberg et al. (2011) beschriebenen Di-



Vereinfachte Steuerung von interaktiven Großbildschirmen 339 

 

mension „Orientierung“ so optimiert werden, dass diese nur sichtbar ist, wenn das Gesicht 
des Moderators der Interaktionsfläche zugewandt ist. 
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