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Zusammenfassung 

Der enorme technologische Fortschritt im Bereich der Displaysysteme hat gerade im letzten 

Jahrzehnt in verschiedensten Arbeitsfeldern zu einer stetigen Zunahme von immer größeren 

Displays bis hin zu so genannten Large Wall Displays geführt. Da aufgrund der Größe der 

Displays und teils größeren Interaktionsdistanz zu ihnen eine direkte Berührung oft nicht 

mehr möglich bzw. schwierig ist, stellt sich die Frage, wie eine berührungslose Eingabe aus 

nutzerzentrierter Sicht für diesen Bereich gestaltet werden sollte. Ziel der vorliegenden Arbeit 

ist es zu analysieren und evaluieren, welche Eingabemodalitäten (des Menschen) sich für eine 

berührungslose Interaktion eignen, wie diese aus nutzerzentrierter Sicht im Einzelnen gestaltet 

sein sollten und welche Vor- und Nachteile die verschiedenen Eingabemodalitäten in einem 

direkten Vergleich zueinander aufweisen. 

In einem ersten Schritt wurden im theoretischen Teil die Anwendungsfelder von Large 

Wall Displays analysiert und daraus grundlegende Interaktionsaufgaben identifiziert: auswäh-

len, positionieren, orientieren und quantifizieren. Daraufhin wurde in einem zweiten Schritt 

analysiert, welche Modalitäten einem Menschen überhaupt erst eine berührungslose Eingabe 

ermöglichen und welche sich von diesen zur Bewältigung der zuvor identifizierten Interakti-

onsaufgaben eignen. Es zeigte sich, dass die drei Eingabemodalitäten (a) Zeigen in Kombina-

tion mit Sprache, (b) Blick in Kombination mit Sprache und (c) manipulative Gestik hierfür 

das größte Potential besitzen. Diese wurden im experimentellen Teil der Arbeit in insgesamt 

sechs Experimenten ausführlich evaluiert. Als zusätzlicher Faktor wurde die Interaktionsdis-

tanz (nah vs. fern) in die Untersuchungen mit einbezogen. 

In Experimentalphase I wurde untersucht, wie bei der jeweiligen Eingabe (Zeigen & 

Sprache, Blick & Sprache, manipulative Gestik) die Ausführung einer Aktion gestaltet sein 

sollte, d. h. welches Sprachkommando bzw. welche Gesten von Nutzern präferiert werden. 

Sowohl bei Zeigen & Sprache als auch bei Blick & Sprache wurden kurze Kommandos be-

vorzugt. Bei manipulativer Gestik wurde die Geste AirTap im Vergleich zu den Gesten 

ThumbTrigger und FistGrab bevorzugt. 
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In Experimentalphase II wurde untersucht, welches Positionsfeedback (kein Feedback, 

diskretes Feedback, kontinuierliches Feedback) für welche Eingabe am effizientesten ist. Bei 

Zeigen & Sprache führte ein kontinuierliches Feedback bei der Auswahl von Objekten sowohl 

zu einer schnelleren Aufgabendurchführung als auch zu weniger Fehlern als ein diskretes 

Feedback oder kein Feedback. Zudem wurde es sowohl als weniger beanspruchend als auch 

als sicherer empfunden und von den Teilnehmern präferiert. Bei Blick & Sprache waren die 

Ergebnisse weniger eindeutig. Hier zeigte sich lediglich, dass mit einem kontinuierlichen 

Feedback bei der Auswahl von Objekten mehr Zeit benötigt wird als mit einem diskreten 

Feedback oder ohne Feedback und dass mit einem kontinuierlichen Feedback mehr Fehler 

begangen werden. 

In Experimentalphase III wurden abschließend Zeigen & Sprache, Blick & Sprache und 

manipulative Gestik zur Eingabe miteinander verglichen. Dabei erzielte Zeigen & Sprache 

sowohl in Bezug auf die Effektivität als auch die Effizienz und die Zufriedenstellung die bes-

ten Ergebnisse. Bezüglich Blick & Sprache und manipulative Gestik  zeigte sich zudem deut-

lich, dass sich mit der hier verwendeten manipulativen Gestik Objekte präziser und schneller 

lokalisieren lassen als mit Blick & Sprache. 

In Bezug auf die Distanz deuten die Ergebnisse der sechs durchgeführten Experimente 

darauf hin, dass es keinen Unterschied zu machen scheint, ob die Interaktionsdistanz nah oder 

fern ist. Gesamt gesehen zeigen die Ergebnisse, dass sich aus Nutzersicht alle drei hier unter-

suchten Eingabemodalitäten zur berührungslosen Interkation eignen, wenn auch unterschied-

lich gut. Wobei mit der Eingabe Zeigen & Sprache insgesamt die besten Ergebnisse erzielt 

wurden. 
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Abstract 

Over the last decade the enormous technological progress in the field of display systems has 

led to a steady increase of display size (up to so called Large Wall Displays) in a wide range 

of work environments. Due to the size of the displays and the increased distance between the 

user and the display, touch is often no longer possible or difficult to be used as input. From a 

user-centered perspective the question arises how a touchless input should be designed for 

these types of displays. The aim of this thesis was to analyse and evaluate which input modal-

ities are suitable for touchless interaction, how they should be designed from a user-centred 

perspective and which advantages and disadvantages different modalities have in direct com-

parison to each other. 

As an initial step the fields of application of Large Wall Displays were analysed and the 

main basic interaction tasks identified: selecting, positioning, orientating and quantifying. 

Subsequently I analysed which modalities generally enable humans to interact with the dis-

play in a touchless manner and which of these are suitable to accomplish the previously iden-

tified tasks. The following three modalities emerged to have the highest potential for touch-

less input: a) pointing combined with speech, b) gaze combined with speech and c) manipula-

tive gesture.  

In a total of six experiments these three modalities were evaluated in detail in the experi-

mental phase. The distance between the user and the display (near vs. far) was included as an 

additional factor in the investigation. The experimental part consisted of the following three 

phases: 

Phase one addressed the question of how the execution of an action should be designed 

for each modality (pointing & speech, gaze & speech, manipulative gestures). This was op-

erationalised by the users� preference. Short voice commands were preferred for pointing & 

speech as well as for gaze & speech. For manipulative gestures the gesture AirTap was pre-

ferred compared to the gestures ThumbTrigger and FistGrab. 

Phase two addressed the question of which positioning feedback (no feedback vs. discrete 

feedback vs. continuous feedback) would be the most efficient for each input modality. For 
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pointing & speech a continuous feedback resulted in a faster task performance and in fewer 

errors compared to discrete feedback or no feedback during the selection of objects. Addition-

ally the participants reported less mental workload, increased safety and a preference for con-

tinuous feedback. For gaze & speech the results were less obvious. The only clear result was 

reduced performance (i.e. slower task performance, more errors) with continuous feedback 

compared both to discrete feedback and no feedback. 

At phase three the input modalities pointing & speech, gaze & speech and manipulative 

gestures were compared to each other. Here pointing & speech achieved the best results in 

terms of efficiency, effectiveness as well as satisfaction. Comparing gaze & speech with ma-

nipulative gesture, manipulative gesture was more precise for localising objects on a screen 

than gaze & speech. Considering the interaction distance, the results of all six experiments 

indicate that there is no difference whether the interaction distance is near or far from the dis-

play. 

In summary the results provide evidence that all three input modalities investigated are 

suitable for touchless interaction. However, differences exist in regards to efficiency, effec-

tiveness and satisfaction where pointing & speech performed best. 
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1 Einleitung 

Ein Mann steht vor einem transparenten, scheinbar unsichtbaren, sehr großen Display. Er hebt 

die Hände, woraufhin auf diesem Bilder, Dokumente und kurze Videoausschnitte erscheinen. 

Durch kontrollierte, schnelle Bewegungen der Hände und Arme in der Luft verschiebt er Bil-

der und Videoausschnitte auf dem Display, zoomt sie näher heran, sieht sie sich an, wirft sie 

weg und ruft neue auf. Währenddessen steht er ca. zwei Meter entfernt zum Display, die ge-

samte Interaktion erfolgt dabei ohne jegliche Berührung der Projektionsfläche. 

Diese Szene entstammt dem Science-Fiction Film Minority Report aus dem Jahre 2002 

(Spielberg). Was zu diesem Zeitpunkt noch reine Fiktion war, ist gerade in den letzten Jahren 

immer mehr zur Realität geworden und bildet den Kern dieser Arbeit: Berührungslose Inter-

aktion mit Large Wall Displays (LWDs). 

 Motivation 1.1

In den letzten Jahrzehnten hat der technologische Fortschritt in den Bereichen Displaytechno-

logie, Rechenleistung, Netzwerktechnik sowie Render-Algorithmen in vielen Arbeitskontex-

ten zu einer erheblichen Zunahme von immer größeren Displays geführt (Leitwarten, Einsatz-

zentralen, Verkehrsplanung, Forschung und Entwicklung, Ausbildung, etc.; Ni et al., 2006). 

Durch die Möglichkeit, diese Displaysysteme immer kostengünstiger zu erwerben und deren 

ständigen Weiterentwicklung wird sich dieser Trend auch weiterhin fortsetzen. Für die Inter-

aktion ergeben sich hier ganz neue Herausforderungen: Der Nutzer1 sitzt nicht mehr an einem 

Schreibtisch vor einem Display, sondern steht meist davor oder bewegt sich sogar, um besser 

sehen und interagieren zu können.  

Somit stellt sich die Frage, wie eine Eingabe an einem LWD überhaupt erfolgen kann. 

Herkömmliche Eingabesysteme wie Tastatur, Maus, Fernbedienung oder Touch-Displays 

______________________________________ 
1 Im Folgenden wird aus Gründen der Lesbarkeit auf die explizite Nennung beider Geschlechter verzichtet. Jede 

Textstelle, die die männliche Form verwendet, bezieht sich sowohl auf männliche als auch weibliche Personen. 
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stoßen hier schnell an ihre Grenzen. Da sich der Nutzer � aufgrund der Größe der Displays � 

während der Interaktion bewegen muss und nicht statisch an einem Ort bleiben kann, eignen 

sich Maus und Tastatur zur Eingabe kaum. Fernbedienungen, Handhelds, etc. sind hingegen 

nicht optimal, da sie immer mitgetragen werden müssen, oft lernintensiv sind oder der Blick-

wechsel zwischen Display und Fernbedienung die Interaktion stört. Touch eignet sich wiede-

rum nicht, da der Nutzer oft in einiger Entfernung zum Display steht oder das Display zu groß 

ist, um überall hin zu reichen. Zudem gibt es Umgebungen, in denen ein direkter Kontakt 

nicht erwünscht ist (z. B. sterile Bereiche im OP oder Labor). Daher scheint prospektiv gese-

hen eine berührungslose Form der Eingabe am vielversprechendsten. 

Gerade im Bereich der berührungslosen Interaktion haben sich in den letzten Jahren auch 

außerhalb der Forschung sehr viele neue Möglichkeiten eröffnet. So kam 2010 die Spielkon-

sole Xbox 360 Kinect® von Microsoft®2 auf den Markt. Mit dieser ist es unter anderem mög-

lich, durch berührungslose Gesten mit einem Display zu interagieren. Konzipiert für den Spie-

lebereich, wurde sie bereits für verschiedenste andere Bereiche weiterentwickelt und auch auf 

Arbeitskontexte übertragen. So setzt z. B. das Sunnybrook Hospital in Toronto die Bewe-

gungssteuerung Kinect® im Operationssaal ein3, wodurch sich der Chirurg während eines 

Eingriffs Aufnahmen ansehen und zwischen diesen wechseln kann, ohne den sterilen Bereich 

verlassen zu müssen. Ähnlich soll es mit Leapmotion4 möglich sein, per Freihandgesten einen 

Computer oder ein Notebook zu steuern. Tellme® von Microsoft®5 wiederum verspricht die 

Möglichkeit, den Fernseher, den Computer oder Bedienelemente im Auto durch Sprache zu 

steuern. Und auch die neuere Xbox One Kinect® von Microsoft®6 ist zusätzlich per 

Sprachsteuerung bedienbar. Bei ✁✂✄☎☎ ✆✝✞✟✠7 wiederum wird z. B. Blick mit Tastatur-, 

Maus- oder Spracheingabe kombiniert, um mit einem Interface zu interagieren. 

Für die Interaktion mit LWDs stellt sich dabei die Frage, welche Modalitäten sich zur be-

rührungslosen Eingabe aus Nutzersicht eignen und wie diese gestaltet sein sollten. Die For-

schung hierzu befindet sich noch ganz am Anfang. Bisher ist die Forschung und Entwicklung 

in diesem Bereich stark technologiegetrieben und konzentriert sich meist auf eine konkrete 

Umsetzung, die oftmals nicht in Hinblick auf Benutzerfreundlichkeit getestet wird. Und selbst 

______________________________________ 
2 http://www.xbox.com/de-DE/Kinect [Zugriff am 14.03.2013] 
3 http://sunnybrook.ca/media/item.asp?i=616 [Zugriff am 26.06.2016] 
4 https://www.leapmotion.com/product [Zugriff am 26.06.2016] 
5 http://www.microsoft.com/en-us/Tellme/default.aspx [Zugriff am 14.03.2013] 
6 http://www.xbox.com/de-DE/xbox-one [Zugriff am 26.06.2016] 
7 http://www.tobii.com/en/gaze-interaction/global/ [Zugriff am 14.03.2013] 
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wenn Interaktionstechniken aus Nutzersicht untersucht werden, gibt es bisher keine der Auto-

rin bekannten Untersuchungen, die unterschiedliche Möglichkeiten der berührungslosen Ein-

gabe miteinander vergleichen. Hier besteht eine erhebliche Lücke zwischen dem technischen 

Fortschritt und einer nutzerfreundlichen Gestaltung. 

Ein weiterer Aspekt, der bei der Gestaltung der Eingabemethoden meist vernachlässigt 

wird, ist die Interaktionsdistanz zum Display. Wie bereits erwähnt, bewegt sich der Nutzer 

während der Interaktion mit einem LWD und wird je nach Aufgabe weiter entfernt von die-

sem stehen, um einen besseren Überblick über den gesamten Bereich zu erhalten, oder näher 

am Display, um etwas besser im Detail sehen und bearbeiten zu können. Die Distanz zu ei-

nem Display wird bisher jedoch eher im Sinne einer impliziten Interaktion genutzt (zum Ver-

gleich explizite vs. implizite Interaktion s. Shirehjini, 2006), um z. B. je nach Distanz des 

Nutzers zum Display unterschiedliche Informationen anzuzeigen und/ oder um zu determinie-

ren, ob einer Person überhaupt die Möglichkeit gegeben wird, mit dem Display zu interagie-

ren (z. B. Dietz et al., 2004; Vogel & Balakrishnan, 2004). Aus neuropsychologischen Stu-

dien ist bekannt, dass unterschiedliche räumliche Bereiche um einen Menschen herum in ver-

schiedenen kortikalen Netzwerken repräsentiert werden, die unsere Wahrnehmung und Inter-

aktion beeinflussen (Colby & Duhamel, 1996; Colby, 1998; Previc, 1998). Daher stellt sich 

die Frage, ob verschiedene Distanzen auch die Eingabe beeinflussen und ob je nach Distanz 

unterschiedliche Formen der Eingabe gewählt werden sollten bzw. sich unterschiedlich gut 

eignen. 

 Zielsetzung und Forschungsfragen 1.2

Ziel dieser Arbeit ist es, die verschiedenen Möglichkeiten einer berührungslosen Eingabe aus 

nutzerzentrierter Sicht zu analysieren und zu evaluieren, um deren spezifischen Eigenschaften 

sowie deren Vor- und Nachteile herauszuarbeiten und einen Teil der oben beschriebenen Wis-

senslücke zu schließen. Dabei liegt der Fokus der Arbeit auf der expliziten Interaktion. Die 

Ergebnisse sollen in Zukunft die konkrete Gestaltung und Umsetzung berührungsloser Inter-

aktion unterstützen, um deren Gebrauchstauglichkeit (Usability) zu erhöhen. Dabei steht aus-

drücklich die Nutzerseite im Vordergrund, d. h. die Frage, wie eine berührungslose Eingabe 

prospektiv gesehen gestaltet werden sollte. Die Arbeit beschränkt sich daher bewusst nicht auf 

die aktuellen technischen Möglichkeiten und Einschränkungen.  
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Die grundlegende Frage der Arbeit, wie eine berührungslose Eingabe bei einem LWD aus 

Nutzersicht gestaltet werden sollte, lässt sich in folgende Unterfragen aufteilen: 

 

1) Welche Möglichkeiten einer berührungslosen Eingabe gibt es und welche hiervon 

eignen sich zur expliziten Interaktion mit einem LWD? 

2) Wie sollten diese Eingabemöglichkeiten jeweils gestaltet sein? 

3) Welche Unterschiede gibt es zwischen den verschiedenen Eingabevarianten bzgl. 

der Gebrauchstauglichkeit? 

4) Unterscheidet sich dies (2 & 3) je nach Interaktionsdistanz? 

 Forschungsansatz 1.3

Die Arbeit orientiert sich an den Kriterien zur Gebrauchstauglichkeit nach ISO 9241-11. Ge-

brauchstauglichkeit ist hier definiert als �das Ausmaß, in dem ein Produkt durch bestimmte 

Benutzer in einem bestimmten Nutzungskontext genutzt werden kann, um bestimmte Ziele 

✁✂✂✁✄☎✆✝✞ ✁✂✂✆✟✆✁✠☎ ✡✠☛ ✟✡✂☞✆✁☛✁✠✌☎✁✍✍✁✠☛ ✟✡ ✁☞☞✁✆✎✏✁✠✑ (ISO 9241-11, S. 4). Dabei sind die 

Kriterien wie folgt definiert: Effektivität ist �☛✆✁ ✒✁✠✓✡✆✔✄✁✆☎ ✡✠☛ ✕✖✍✍✌☎✗✠☛✆✔✄✁✆☎✞ ✘✆☎ ☛✁☞

✙✁✠✡☎✟✁☞ ✁✆✠ ✚✁✌☎✆✘✘☎✁✌ ✛✆✁✍ ✁☞☞✁✆✎✏✁✠✑, Effizienz ist �☛✁☞ im Verhältnis zur Genauigkeit und 

✕✖✍✍✌☎✗✠☛✆✔✄✁✆☎ ✁✆✠✔✁✌✁☎✟☎✁ ✜✡✂✢✓✠☛✞ ✘✆☎ ☛✁✘ ✙✁✠✡☎✟✁☞ ✁✆✠ ✚✁✌☎✆✘✘☎✁✌ ✛✆✁✍ ✁☞☞✁✆✎✏✁✠✑ ✡✠☛

Zufriedenstellung ist ☛✆✁ �✣☞✁✆✏✁✆☎ ✝✖✠ ✙✁✁✆✠☎☞✗✎✏☎✆✔✡✠✔ ✡✠☛ ✤✖✌✆☎✆✝✁ ✥✆✠✌☎✁✍✍✡✠✔✁✠ ✔✁✔✁n-

✦✚✁☞ ☛✁☞ ✧✡☎✟✡✠✔ ☛✁✌ ★☞✖☛✡✄☎✌✑ ✩✪✫✬ ✭✮✯✰-11, S. 4). Ein ausführliches Review über die in 

Studien verwendeten Operationalisierungen dieser Maße findet sich bei Hornbæk (2006). 

Demnach erfolgt die Operationalisierung von Effektivität häufig über die Genauigkeit der 

Ausführung von Aufgaben (z. B. Fehlerraten), über die Qualität des Ergebnisses und über die 

Anzahl der erfolgreich durchgeführten Aufgaben. Effizienz wiederum wird meistens über die 

Zeit erhoben, in der eine Aufgabe oder eine Teilaufgabe erledigt wird. Die Erhebung von Zu-

friedenstellung erfolgt oft über die Präferenz (der Nutzer kann zwischen verschiedenen Mög-

lichkeiten wählen oder unterschiedliche Varianten mittels Ratingskala einstufen bzw. in eine 

Rangfolge bringen), über die Befragung mittels Fragebögen oder über kontextspezifische Fra-

gen. 

Da die Arbeit einem grundlegenden ersten Vergleich von berührungslosen Eingabemoda-

litäten dient, wurden zur Beantwortung der Fragen bewusst konkrete Kontextsituationen - wie 

z. B. eine laute Umgebung - außen vorgelassen und auch die Nutzergruppe nicht weiter spezi-
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fiziert, lediglich auf Erwachsene im berufsfähigen Alter. Im Weiteren steht nicht ein zu errei-

chendes übergeordnetes Ziel im Vordergrund, da dieses sehr unterschiedlich sein kann, son-

dern grundlegende Interaktionsaufgaben bei der Arbeit mit einem LWD. �✁✂✂ ✄☎✂✆✁✝✞✟✆✠✡✂s-

aufgaben sind die Aufgaben, die ein Benutzer eines interaktiven Programms durchführen 

muss, um ein Ziel zu erreichen" (Preim, 1999, S. 524). Und diese sind, wie sich in Kapitel 2.2 

zeigen wird, für verschiedenste Anwendungen sehr ähnlich bzw. gleich. 

 Aufbau der Arbeit und Vorgehen 1.4

Die Arbeit gliedert sich in einen theoretischen und einen empirischen Teil. Der Theorieteil 

dient der Beantwortung der Forschungsfrage 1 ✄Welche Möglichkeiten einer berührungslosen 

☛✠✂☞✞✌✁ ☞✠✌✆ ✁✍ ✎✂✏ ✑✁✒✓✔✁ ✔✠✁✝✕✡✂ ✁✠☞✂✁✂ ✍✠✓✔ ✖✎✝ ✁✗✘✒✠✖✠✆✁✂ ☎✂✆✁✝✞✟✆✠✡✂ ✙✠✆ ✁✠✂✁✙ ✚✛�✜✢. 

Um diese beantworten zu können, werden in Kapitel 2.1 verschiedene Anwendungsfelder für 

LWDs dargestellt und durch konkrete Anwendungsfälle veranschaulicht. Danach werden ty-

pische Interaktionsaufgaben herausgearbeitet, die für die Interaktion mit einem LWD charak-

teristisch und infolgedessen später Gegenstand des empirischen Teils dieser Arbeit sind. Ab-

schließend wird die Problematik der unterschiedlichen Distanzen thematisiert, in denen ein 

Nutzer mit einem LWD interagiert. Danach beschäftigt sich Kapitel 2.2 ausführlich mit dem 

Thema der berührungslosen Eingabe. Zunächst werden die Aktionsmodalitäten des Menschen 

betrachtet und dahingehend analysiert, welche Modalitäten sich prinzipiell zur expliziten In-

teraktion mit einem LWD eignen. Daraus abgeleitet werden die Modalitäten Sprache, Gestik 

und Blick genauer beschrieben, insbesondere bezüglich ihrer spezifischen Eigenschaften so-

wie Vor- und Nachteile zur Eingabe. Zudem werden die Möglichkeiten sowie Vor- und Nach-

teile einer multimodalen Eingabe thematisiert. Abschließend werden diese Erkenntnisse in 

Kapitel 2.3 in Bezug auf die Nutzung als Eingabe zur Interaktion mit LWDs diskutiert.  

Nachdem im Theorieteil die Varianten Zeigen & Sprache, Blick & Sprache und manipu-

lative Gestik als die Eingabemöglichkeiten mit dem größten Potential für eine berührungslose 

Interaktion identifiziert wurden, dient der Empirieteil der Beantwortung der Forschungsfragen 

2✣ ✄Wie sollten diese Eingabemöglichkeiten jeweils gestaltet sein?✢✤ ✥✣ ✄Welche Unterschiede 

gibt es zwischen den verschiedenen Eingabevarianten bzgl. der Gebrauchstauglichkeit?✢ ✎✂✏

4✣ ✄Unterscheidet sich dies (2 & 3) je nach Interaktionsdistanz?✢✦ Hierzu wird in Kapitel 3 

zunächst der empirische Forschungsansatz sowie der Versuchsaufbau vorgestellt. In Kapitel 4 

werden dann drei Experimente vorgestellt, in denen der Frage nachgegangen wurde, wie bei 
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den drei verschiedenen Eingabevarianten die Manipulation von Interaktionsobjekten auf ei-

nem LWD gestaltet sein sollte, d. h. welche Art von Sprachkommandos in Kombination mit 

Zeigen bzw. mit Blick von Nutzern bevorzugt werden und welche Art von Gesten bevorzugt 

wird. In Kapitel 5 werden anschließend zwei Experimente vorgestellt, in denen untersucht 

wurde, welches Positionsfeedback sich für Zeigen bzw. für Blick eignet. Kapitel 6 schließt 

daraufhin den Empirieteil mit der Vorstellung des Experimentes ab, in dem die drei verschie-

denen Eingabevarianten Zeigen & Sprache, Blick & Sprache und Gesten miteinander bzgl. 

verschiedenster Kriterien verglichen wurden. Den Abschluss der Arbeit bildet Kapitel 7 mit 

einer Zusammenfassung der zentralen Erkenntnisse der Arbeit und einem Ausblick für zu-

künftige Herausforderungen für Forschung und Anwendung. 

 Vorherige Veröffentlichungen 1.5

Sowohl theoretische als auch experimentelle Teile dieser Arbeit wurden bereits in folgenden 

Beiträgen veröffentlicht: 

 

Elepfandt, M., Wegerich, A. & Rötting, M. (2013). Multimodale, berührungslose Interaktion 

für Next Generation Media. In: at � Automatisierungstechnik, Band 61, Heft 11, S. 729-

736. 

Elepfandt, M., Hasse, F. & Dzaack, J. (2012). Die Magie der berührungslosen Interaktion ✁ 

Vom Spiel in die Arbeitswelt. In: VDI Wissensforum GmbH (Hrsg.): 6. VDI Fachtagung 

USEWARE 2012: Mensch-Maschine-Interaktion. Düsseldorf: VDI Verlag GmbH, 2012 

(VDI-Berichte 2179), S. 229 ✁ 238. 

Elepfandt, M. & Grund, M. (2012). Move it there, or not? The design of voice commands for 

gaze with speech. In Proceedings of the 4th Workshop on Eye Gaze in Intelligent Human 

Machine Interaction (Gaze-In '12). ACM, New York, NY, USA, Article 12, 3 pages. 

Elepfandt, M. & Dzaack, J. (2012). Berührungslose Interaktion mit großen Displays. In 

Grandt, M. & Schmerwitz, S. (Hrsg.) Fortschrittliche Anzeigesysteme für die Fahrzeug- 

und Prozessführung: 54. Fachausschusssitzung Anthropotechnik der Deutschen Gesell-

schaft für Luft- und Raumfahrt. Koblenz: DGLR. S. 249 - 261. 

Elepfandt, M. (2012). Pointing and speech: comparison of various voice commands. In Pro-

ceedings of the 7th Nordic Conference on Human-Computer Interaction: Making Sense 

Through Design (NordiCHI '12). ACM, New York, NY, USA, 807-808.  
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Elepfandt, M. & Sünderhauf, M., (2012). Präferenz von Gesten bei der Interaktion mit großen 

Displays. In: Reiterer, H. & Deussen, O. (Hrsg.), Mensch & Computer 2012 � Workshop-

band: interaktiv informiert � allgegenwärtig und allumfassend!?. München: Oldenbourg 

Verlag. S. 451-454.  

Elepfandt, M. (2011). Berührungslose Interaktion: Sprache, Gestik oder Blick? Multi- oder 

unimodal? In Schmid, S., Elepfandt, M., Adenauer, J., Lichtenstein, A. (Hrsg.), Reflexio-

nen und Visionen der Mensch-Maschine-Interaktion, 9. Berliner Werkstatt Mensch-

Maschine-Systeme. Düsseldorf: VDI, S. 413-416. 

Elepfandt, M. & Sünderhauf, M. (2011). Multimodal, Touchless Interaction in Spatial Aug-

mented Reality Environments. In V. Duffy (Hrsg.), Digital Human Modeling (Bd. 6777, 

S. 263✁271). Berlin, Heidelberg: Springer. 



 

2 Stand der Forschung 

 Large Wall Displays 2.1

Dieses Kapitel befasst sich mit der Thematik der Large Wall Displays (LWDs) und deren 

spezifischen Eigenschaften, die bei der Gestaltung der Interaktion mit diesen berücksichtigt 

werden sollten. LWDs sind dabei definiert als Displays, die größer als die Armspannweite 

einer Person sind, sodass es für diese physisch nicht mehr möglich ist, jede Stelle des Dis-

plays zu erreichen, ohne den eigenen Körper woanders hin zu bewegen (Shoemaker, 2010). 

Zudem ist es bei LWDs meist nicht mehr möglich, das gesamte Display zu überblicken, so-

bald eine Person direkt davor steht. 

In Kapitel 2.1.1 werden zunächst verschiedene Anwendungsfelder für LWDs benannt 

und beispielhaft beschrieben. Da die Gestaltung einer Interaktion stets aufgabenabhängig ist, 

beschäftigt sich Kapitel 2.1.2 wiederum mit der Frage, welche Interaktionsaufgaben typisch 

für die Arbeit mit LWDs sind. Abschließend wird in Kapitel 2.1.3 die Problematik der unter-

schiedlichen Distanzen thematisiert, in denen ein Nutzer mit einem LWD interagiert. 

2.1.1 Anwendungsfelder 

LWDs bieten neue faszinierende Möglichkeiten der Visualisierung und Analyse von Informa-

tionen. Sie eignen sich besonders gut zur übersichtlichen Darstellung und Manipulation von 

riesigen Datenmengen oder komplexen Prozessen, zu Präsentationszwecken, zum kollaborati-

ven Arbeiten, zur Abbildung und Entwicklung von Prototypen in Realgröße und ähnlichem. 

So werden sie z. B. bereits in Kommandozentralen in der Luftfahrt, in militärischen Einrich-

tungen oder auch in der Telekommunikation eingesetzt, in der Fahrzeug- und Flugzeugent-

wicklung, in der Wissenschaft und in der Lehre. Einen guten Überblick über die verschiedens-

ten Anwendungsfelder und unterschiedlichen Displaytechnologien findet sich bei Ni et al. 

(2006). Je nach Kontext werden sowohl 2D als auch 3D Visualisierungen verwendet. Die 3D 

Darstellungen können sowohl immersiv als auch nicht immersiv sein. Da in der Arbeit An-
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wendungen in 2D Umgebungen im Vordergrund stehen, werden im Folgenden hierzu fünf 

konkrete Anwendungsfälle beispielhaft beschrieben. 

Am Fraunhofer IOSB in Karlsruhe wird mit dem so genannten SmartControlRoom ein 

Lage- und Kontrollzentrum zur Planung von Großveranstaltungen (Polizei oder Feuerwehr), 

zur Bewältigung von Naturkatastrophen oder zum Schutz kritischer Infrastrukturen und Lie-

genschaften entwickelt8. Zur Interaktion sind hier sowohl eine interaktive Videowand (s. Ab-

bildung 1) als auch ein Lagetisch vorhanden. Die Videowand dient zur Visualisierung von 

eingehenden Informationen sowie zur Interaktion mit diesen. So erscheinen hier z. B. Land- 

und Straßenkarten, Videos oder die aktuelle Position von Einsatzkräften. Zur Interaktion steht 

dem Nutzer ein individueller Arbeitsplatz in Form eines ringförmigen Menüs zur Verfügung, 

das ihm auf der Videowand folgt, sobald er sich an einen anderen Ort bewegt. Arbeiten meh-

rere Personen gleichzeitig an der Videowand, erhält jeder ein anders farbiges Menü. Die Steu-

erung selbst erfolgt über Blick-, Gesten- und Spracherkennung. 

 

Abbildung 1: SmartControlRoom des Fraunhofer IOSB8 

Bei der ATLAS ELEKTRONIK GmbH werden aktuell Wanddisplays entwickelt, die der See-

hafenüberwachung dienen sollen sowie der Unterstützung nautischer Offiziere von Handels- 

und Passagierschiffen bei der Navigation (s. Abbildung 2; Dzaack, 2013). Abgebildet werden 

hier Seekarten mit Lageinformationen wie z. B. das eigene Schiff und andere Schiffe in der 

Umgebung. Diese helfen bei der Bestimmung der Schiffsposition, der Einhaltung der Route, 

______________________________________ 
8 https://www.youtube.com/watch?v=82PziSNZmS4 [Zugriff am 26.06.2016] 
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der Kollisionsverhinderung sowie der Dokumentation. Die Steuerung erfolgt mittels Sprach- 

und/ oder Gestensteuerung, Touch oder einem Gamepad. 

 

Abbildung 2: Wanddisplay der ATLAS ELEKTRONIK GmbH (Dzaack, 2013) 

In dem Projekt Leeds Virtual Microscope der University of Leeds wird wiederum ein LWD in 

der Lehre von Medizinstudenten eingesetzt (Randell et al., 2012). Die Studenten sehen sich 

hier gemeinsam in Seminaren mit einem Tutor Gewebeproben an und können diese in der 

Gruppe explorieren und auswerten, anstatt sich mehrere Mikroskope teilen zu müssen. Mit 

Hilfe eines Gamepads können die Bilder verschoben und vergrößert bzw. verkleinert werden. 

Fallman, Kruzeniski und Andersson (2005) entwickelten für die ABB Asea Brown Boveri 

Ltd eine kollaborative Arbeitsumgebung für hoch automatisierte, industrielle Umgebungen. 

Die ABB Powerwall besteht aus einem großen, gemeinsam genutzten interaktiven Display 

und mehreren personalisierten mobilen Geräten. Auf dem LWD können Blaupausen und 

Konstruktionszeichnungen von Produkten dargestellt und manipuliert werden. Diese Informa-

tionen können wiederum auf ein mobiles Gerät übertragen werden und z. B. von einem Tech-

niker dadurch in die Produktionshalle mitgenommen werden. Umgekehrt kann zum Beispiel 

auch ein Servicetechniker die Informationen von einem defekten Gerät auf seinem mobilen 

Gerät speichern und diese auf das LWD übertragen, um sich die Konstruktion genauer anzu-

sehen, evtl. andere hinzuzuholen, um das Problem besser identifizieren und lösen zu können. 

An der Stony Brook University sollen zukünftig im so genannten Reality Deck sogar gan-

ze Räume an allen Wänden mit Displays ausgestattet werden, um große Datenmengen zu vi-



 Stand der Forschung 11 

  

sualisieren und Forscher bei ihrer Arbeit zu unterstützen9 (s. Abbildung 3). Zwar steht bei 

diesem Projekt die Visualisierung im Vordergrund, aber auch hier wird zukünftig eine Mög-

lichkeit der Interaktion mit den visualisierten Daten benötigt. 

 

Abbildung 3: Reality Deck der Stony Brook University9 

2.1.2 Interaktionsaufgaben 

Auch wenn die Visualisierungen von Informationen auf einer wesentlich größeren Fläche als 

auf einem herkömmlichen Bildschirm erfolgt, handelt es sich auch bei einem LWD um ein 

Graphical User Interface (GUI) mit den entsprechenden Interaktionsaufgaben. Galitz (2007) 

definiert ein GUI wie folgt: ein User Interface ist eine Ansammlung von Techniken und Me-

chanismen um mit etwas zu interagieren. Bei einem grafischen Interface ist der primäre Inter-

aktionsmechanismus ein Zeigegerät irgendeiner Art, welches das elektronische Äquivalent 

zur menschlichen Hand ist. Der Nutzer interagiert mit einer Sammlung von Elementen, die als 

Objekte bezeichnet werden. Diese können gesehen, gehört, berührt oder anderweitig wahrge-

nommen werden. Objekte sind für den Nutzer immer sichtbar, dienen zur Ausführung von 

Aufgaben und sind dabei unabhängig von den anderen Objekten. Mit diesen Objekten können 

Operationen, so genannte Aktionen, durchgeführt werden. Diese Aktionen beinhalten das Zu-

greifen und Modifizieren von Objekten durch zeigen, auswählen und manipulieren, wobei 

point-and-click (zeigen und anklicken) die am häufigsten genutzte Aktion ist (Galitz, 2007). 

Das bekannteste Beispiel für ein solches Interface ist das WIMP-Design (windows, icons, 

menues, pointing device). Der Interaktionsstil bei GUIs ist stark durch das Konzept der direk-

ten Manipulation bestimmt, das auf Shneiderman (1982, 1983) zurückgeht. Die drei grundle-

______________________________________ 
9 http://labs.cs.sunysb.edu/labs/vislab/reality-deck-home; Zugriff am [26.06.2016] 
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genden Prinzipien hierbei sind: (1) eine kontinuierliche Darstellung der interessierenden Ob-

jekte, (2) die Durchführung von Operationen erfolgt durch physische Aktionen (z. B. Eingabe 

über eine Computermaus) oder über einen Tastendruck anstelle der Eingabe von komplexer 

Syntax und (3) die Operationen erfolgen schrittweise, sind reversibel und ihre Auswirkung 

auf das Objekt ist sofort sichtbar. 

Diese Definition ist zunächst sehr allgemein, verdeutlicht jedoch das grundlegende Kon-

zept von GUIs und die Art der Interaktion mit diesen. Um jedoch konkrete Interaktionsaufga-

ben definieren zu können, sollte noch weiter ins Detail gegangen werden. Eine ausführliche 

Auflistung, welche Operationen durchgeführt werden können, stellten Foley, Wallace, Chan 

und George bereits 1984 auf. Sie zerlegten dazu die möglichen Operationen mit einem GUI in 

ihre kleinstmöglichen Bestandteile, um so genannte Elementaraufgaben abzuleiten. Elemen-

taraufgaben sind dabei definiert als die kleinsten Einheiten einer übergeordneten Aufgabe, 

d. h. diese können nicht mehr in weitere Unteraufgaben unterteilt werden und bilden die 

Grundbausteine der Interaktion. Insgesamt identifizierten sie folgende sechs Elementaraufga-

ben: 

� Select (auswählen). Der Nutzer wählt etwas aus einer Reihe von sichtbaren Objekten 

aus, z. B. ein Menü oder ein Icon.  

� Position (positionieren). Der Nutzer verschiebt ein Objekt auf eine bestimmte Position 

auf dem Interface. 

� Orient (orientieren). Der Nutzer ändert die Orientierung eines Objektes durch rotieren 

oder kippen. 

� Path (Pfadeingabe). Der Nutzer erzeugt einen Pfad, um z. B. eine Route auf einer 

Landkarte anzuzeigen. Obwohl diese Aufgabe aus einer Reihe von Positionierungen 

und Orientierungen besteht, bildet sie nach Foley et al. (1984) dennoch eine eigene 

Elementaraufgabe.  

� Quantify (quantifizieren). Der Nutzer spezifiziert einen numerischen Wert, um z. B. 

die Höhe eines Objektes festzulegen. 

� Text (Texteingabe). Der Nutzer gibt einen Text ein, der auf dem Interface z. B. die Be-

schriftung einer Grafik ist. Der Text dient nicht als Kommando. 

 

Auch wenn hier zum Teil die Frage der Vollständigkeit und der Konsistenz besteht (Hinckley, 

Jacob & Ware, 2004), ist die Auflistung von Foley et al. (1984) mit Sicherheit eine der aus-

führlicheren, wenn nicht gar die ausführlichste Klassifikation von Elementaraufgaben und 



 Stand der Forschung 13 

  

somit ein guter Anhaltspunkt dafür, welche grundlegenden Aufgaben üblicherweise bei der 

Interaktion mit einem GUI durchgeführt werden. 

Bei Betrachtung der Grundlagenforschung zur Interaktion mit LWDs, bei der nicht bloß 

eine Elementaraufgabe für sich allein untersucht wird, tauchen dieselben und ähnliche Inter-

aktionsaufgaben wie bei Foley et al. (1984) immer wieder auf. So untersuchte Fikkert (2010) 

in seiner Arbeit folgende Elementaraufgaben zur berührungslosen Gesteninteraktion mit ei-

nem LWD: Cursor positionieren, auswählen, abwählen, vergrößern/verkleinern, aktivie-

ren/deaktivieren und öffnen/schließen eines Kontextmenüs. Bei Malik, Ranjan und 

Balakrishnan (2005) wurde mit einem LWD zwar über ein auf dem Tisch liegenden Tablet 

interagiert, die Aufgaben waren jedoch auch hier wieder ähnlich: grobes positionieren, feines 

positionieren; auswählen, bewegen, rotieren einzelner Objekte, auswählen mehrerer Objekte, 

vergrößern/verkleinern; Arbeitsbereich festlegen und vergrößern/verkleinern sowie rotieren 

des Arbeitsbereiches. Wobei die Unterscheidung von grobes positionieren und feines positio-

nieren sowie die Aufgaben zum Arbeitsbereich sehr spezifisch auf die Tablet-Interaktion be-

zogen und bei berührungsloser Interaktion weniger von Relevanz sind. Ebenso finden sich bei 

konkreten Anwendungsszenarien dieselben Aufgaben wieder. So können im SmartCon-

trolRoom des Fraunhofer IOSB
10 im bereits erwähnten ringförmigen Menü Unterpunkte aus-

gewählt werden (z. B. die Anzeige von Einsatz- und Rettungsfahrzeugen auf der Karte) oder 

Informationen aus dem Menü auf die Karte geschoben werden. Ebenso können Ausschnitte 

aus der Karte ebenso ausgewählt, vergrößert/verkleinert oder verschoben werden. Bei den 

Wanddisplays der ATLAS ELEKTRONIK GmbH können die Seekarten wiederum vergrö-

ßert/verkleinert, rotiert oder verschoben werden. Zusätzlich können die Karten eingenordet 

werden und es ist möglich, auf die eigene Position (bzw. die Schiffsposition) zu zentrieren 

oder einzelne Objekte wie etwa Schiffe auszuwählen. Beim Projekt Leeds Virtual Microscope 

können die Bilder jeweils verschoben und vergrößert bzw. verkleinert werden (Randell et al., 

2012). Und bei der ABB Powerwall können in einem Menü verschiedene Unterpunkte aus-

gewählt werden, 2D sowie 3D Objekte können vergrößert/verkleinert, verschoben und rotiert 

werden und Bemerkungen und Kommentare können zusätzlich direkt vorgenommen und ein-

gefügt werden11 (Fallman et al., 2005). 

In Tabelle 1 sind die Interaktionsaufgaben der einzelnen Arbeiten nochmals zusammen-

gefasst. Es wird deutlich, dass die bei Foley et al. (1984) bereits aufgeführten Elementarauf-
______________________________________ 
10 https://www.youtube.com/watch?v=82PziSNZmS4 [Zugriff am 26.06.2016] 
11 http://www.youtube.com/watch?v=ywrRyO6DM2k [Zugriff am 26.06.2016] 
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gaben auswählen, positionieren (meist ablegen eines zuvor ausgewählten Objektes), orientie-

ren sowie quantifizieren auch bei LWDs immer noch mit zu den am häufigsten verwendeten 

Interaktionsaufgaben zählen, auch wenn sie teilweise in etwas abgewandelter Form existieren 

(z. B. erfolgt quantifizieren nicht mehr mit der Eingabe eines numerischen Wertes, sondern 

mit Hilfe eines Gamepads oder einer Geste; positionieren, orientieren und quantifizieren kann 

sich sowohl auf einzelne Objekte als auch auf den gesamten Bildbereich beziehen). Daher 

sollten diese Elementaraufgaben bei der Erforschung der grundlegenden Interaktion mit 

LWDs mit einbezogen werden, denn eine Interaktion setzt sich meist aus mehr Aktionen als 

nur einer Elementaraufgabe zusammen. 

Tabelle 1: Interaktionsaufgaben der angeführten Arbeiten 
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auswählen* 

aktivieren/deaktivieren 

öffnen/schließen 

x x x x x   x 

positionieren* 

abwählen/ablegen 

verschieben 

x x x x x x x 

orientieren 

(meist rotieren) 
x   x   x   x 

Pfadeingabe x             

quantifizieren*  

vergrößern/verkleinern 
x x x x x x x 

Texteingabe x           x 

spezifische Aktion         

auf 

Position 

zentrie-

ren 

    

*  Aktivieren/deaktivieren und öffnen/schließen wurden in die Kategorie auswählen mit aufgenommen, da davon ausgegangen werden kann,  
   dass dies alles ähnliche Aktionen sind (point-and-click). Ebenso gehören abwählen/ablegen und verschieben zur Aktion positionieren.  
   Vergrößern/verkleinern sind Arten des Quantifizierens. 
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2.1.3 Interaktionsdistanzen 

Eine wesentliche Herausforderung bei der Interaktion mit LWDs ist, dass sich der Nutzer 

nicht mehr immer im gleichen Abstand zu der Interaktionsfläche befindet. So findet z. B. die 

Interaktion bei LWDs sowohl direkt vor der Projektion statt als auch weiter entfernt. Nach Ni 

et al. (2006) lässt sich die Interaktion in zwei Bezugssysteme unterteilen: nah (up-close inter-

action) und fern (interaction at a distance). Für Aufgaben, bei denen es um kleinere Details 

geht, ist es von Vorteil, dicht an der Projektionsfläche zu arbeiten. Andere Aufgaben hingegen 

(z. B. Sortieren von Seiten, Fotos oder Präsentationen) lassen sich besser in einiger Distanz 

ausführen. Ferner muss für einige Aufgaben die gesamte Projektionsfläche überblickt werden 

und dies ist erst mit einem gewissen Abstand möglich. So lässt sich z. B. beim SmartCon-

trolRoom des Fraunhofer Instituts12 die Gesamtlage via Straßen- und Landkarten besser mit 

einer gewissen Distanz überblicken. Aus dieser ist es auch möglich, größere Areale zu mar-

kieren und abzustecken. Sobald jedoch detailliertere Informationen über einen bestimmten Ort 

oder eine bestimmte Straße interessieren oder hier bestimmte Eingaben gemacht werden sol-

len, interagiert der Nutzer wieder im nahen Bereich. 

Es wird deutlich, dass es bei berührungsloser Interaktion essentiell ist, auch den mögli-

chen Einfluss unterschiedlicher Distanzen auf die Interaktion zu berücksichtigen und zu un-

tersuchen. Eine Eingabe, die im nahen Bereich gebrauchstauglich ist, ist dies in größerer Ent-

fernung nicht unbedingt ebenso. Anhaltspunkte zum Einfluss verschiedener Distanzen liefern 

Erkenntnisse aus der Neuropsychologie. Studien aus diesem Feld belegen, dass die verschie-

denen räumlichen Bereiche um einen Menschen in unterschiedlichen kortikalen Netzwerken 

repräsentiert werden, die unsere Wahrnehmung und Handlung beeinflussen (Colby, 1998; 

Grüsser, 1983; Previc, 1998; Weiss et al., 2000). So unterteilt Previc (1998) in seinem Modell 

den einen Menschen umgebenden Raum in vier Wahrnehmungs- und Interaktionsbereiche: 

(1) peripersonal, (2) focal extrapersonal, (3) action extrapersonal, (4) ambient extrapersonal. 

Der peripersonale Bereich ist durch das Greifen und Manipulieren von Objekten gekenn-

zeichnet, von May (2006) daher auch als manipulative realm bezeichnet. Dahingegen ist der 

extrapersonale Bereich charakterisiert durch: die visuelle Suche und das Erkennen von Ob-

jekten (focal extrapersonal), die Navigation und Zielorientierung im Raum (action extraper-

sonal) sowie die räumlichen Orientierung, Bewegungskontrolle und Fortbewegung (ambient 

extrapersonal). Der peripersonale Raum ist in Handreichweite, der action und der ambient 
______________________________________ 
12 https://www.youtube.com/watch?v=82PziSNZmS4 [Zugriff am 26.06.2016] 
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extrapersonale Raum befindet sich jeweils außerhalb. Der focal extrapersonale Raum hinge-

gen kann sich sowohl inner- als auch außerhalb der Handreichweite befinden. 

Das Modell von Grüsser (1983) ist ähnlich, jedoch stellen hier der personale und der ext-

rapersonale Raum die erste wesentliche Unterteilung dar. Der personale Raum � auch ego 

space genannt � bezieht sich lediglich auf die innere Wahrnehmung des Körpers. Der extra-

personale Raum besteht hier wiederum aus folgenden vier Bereichen: (1) Greifraum (gras-

ping space), (2) naher Aktionsraum (near-distant action space), (3) ferner Aktionsraum (far-

distant action space) und (4) visueller Hintergrund (visual background). Der Greifraum ist � 

wie der Name schon sagt � der Raum, in dem es einer Person möglich ist zu greifen und ent-

spricht Prevics (1998) peripersonalem Raum. Der nahe Aktionsraum wird über die Wahr-

nehmung visueller, auditiver, kinästhetischer, vestibularer und zum Teil olfaktorischer Signa-

le bestimmt. Der Radius dieses Bereichs lässt sich darüber bestimmen, wie weit eine Person 

mit verbundenen Augen gehen kann, ohne sich unsicher über ihre Position zu werden. Dahin-

ter befindet sich der ferne Aktionsraum, der hauptsächlich durch die visuelle und zu einem 

geringen Teil auch durch die auditive Wahrnehmung bestimmt wird. Der visuelle Hintergrund 

ist der Bereich, ab dem es nicht mehr möglich ist, dreidimensionale Eigenschaften wahrzu-

nehmen. Studien deuten darauf hin, dass der peripersonale Raum bzw. Greifraum durch die 

Nutzung von Werkzeugen (z. B. durch einen Stab) erweiterbar ist. Einen Überblick hierzu 

geben Holmes und Spence (2004). Grüsser (1983) nennt diesen erweiterten Raum instrumen-

tal grasping space.  

Zentraler Teil der Modelle ist die Unterteilung zwischen dem Raum, der innerhalb der 

Handreichweite des Menschen ist (peripersonal, grasping space, manipulative realm) und 

dem Raum, der außerhalb dieses Bereiches ist. Viele Arbeiten unterscheiden auch lediglich 

zwischen diesen beiden Bereichen (Berti & Frassinetti, 2000; Holmes & Spence, 2004; Weiss 

et al., 2000). Da die Bezeichnungen teils unterschiedlich oder gar widersprüchlich sind, wer-

den in dieser Arbeit diese Bereich wie folgt definiert und bezeichnet: nah (innerhalb der 

Handreichweite) und fern (außerhalb der Handreichweite). Für die Interaktion in verschiede-

nen Entfernungen ist die Unterscheidung zwischen diesen beiden Bereichen die wichtigste. 

Diese Unterscheidung ist ähnlich zu Ni et al. (2006), wobei sie selbst keine Angaben machen, 

wann eine Interaktion nah und wann sie fern ist. Da alles im nahen Bereich in Reichweite ist, 

ist dieser auch in hohem Maße für die direkte Interaktion optimiert und ausgelegt. Denn das 

ist der Raum, in dem Menschen von Natur aus in der Lage sind, Objekte zu manipulieren. 

Objekte, die sich außerhalb dieses Bereiches befinden, können normalerweise nicht gegriffen 
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oder manipuliert werden. Naturbedingt sind hier die Hauptfunktionen eher perzeptiv und vi-

suell und weniger für die direkte Interaktion geschaffen. Daher stellt sich die Frage, ob es für 

die Gestaltung einer berührungslosen Eingabe von Bedeutung ist, in welcher Distanz sie 

durchgeführt wird. 

Natürlich besteht dabei wiederum die Frage, ob eine berührungslose Eingabe nicht auch 

ein Werkzeuggebrauch ist und somit den nahen Bereich erweitert. Eine Studie von Weiss et 

al. (2000) spricht jedoch dagegen. Hier sollten gesunde, männliche Probanden mit einem La-

serpointer jeweils im nahen (0.7 m) und fernen (1.7 m) Bereich zum einen auf bestimmte 

Punkte zeigen und zum anderen eine Linie teilen. Bei beiden Aufgaben konnten Weiss et al. 

(2000) mittels Positronen-Emissions-Tomographie nachweisen, dass im nahen und im fernen 

Bereich jeweils unterschiedliche kortikale Netzwerke aktiviert werden. Daher kann ange-

nommen werden, dass der nahe Bereich auch nicht durch berührungslose Eingabe erweitert 

wird, womit die Frage bestehen bleibt, ob die Interaktionsdistanz einen Einfluss auf die berüh-

rungslose Eingabe hat. 

 Berührungslose Eingabe 2.2

Nachdem im vorherigen Kapitel Anwendungsfelder für LWDs, die dazugehörigen Interakti-

onsaufgaben sowie das Thema der unterschiedlichen Interaktionsdistanzen ausführlich erläu-

tert wurde, befasst sich dieses Kapitel mit den Möglichkeiten der berührungslosen Eingabe. 

De La Barré, Chojecki, Leiner, Mühlbach und Ruschin (2009) definieren eine Interaktion als 

berührungslos, wenn kein mechanischer Kontakt zwischen dem System und dem Nutzer be-

steht. Hiernach ist z. B. die Nutzung eines Gamepads oder eines Handhelds nicht als berüh-

rungslos anzusehen. 

In Kapitel 2.2.1 werden zunächst die verschiedenen Möglichkeiten einer berührungslosen 

Eingabe dargestellt und dahingehend analysiert, welche Modalitäten sich prinzipiell zur expli-

ziten Interaktion mit einem GUI eignen. Daraus abgeleitet werden in Kapitel 2.2.2, 2.2.3 und 

2.2.4 die Modalitäten Sprache, Gestik und Blick genauer beschrieben, insbesondere bezüglich 

ihrer spezifischen Vor- und Nachteile zur Eingabe. Abschließend werden im Kapitel 2.2.5 die 

Möglichkeiten sowie Vor- und Nachteile einer multimodalen Eingabe thematisiert. 
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2.2.1 Möglichkeiten einer berührungslosen Eingabe 

Auch wenn sich, wie in Kapitel 2.1.2 beschrieben, die grundlegenden Aufgaben bei der Inter-

aktion mit einem LWD zum Großteil nicht sehr von denen bisheriger PC-Systeme unterschei-

den, so unterscheidet sich die Art der Eingabe jedoch erheblich. Wie bereits erwähnt, stoßen 

sowohl Maus und Tastatur als auch Touch und Fernbedienungen jedweder Art hier schnell an 

ihre Grenzen. Eine berührungslose Form der Eingabe erscheint prospektiv gesehen am viel-

versprechendsten. Daraus ergibt sich die Frage, welche Modalitäten sich für eine berührungs-

lose Eingabe überhaupt eignen. 

Beuter (2007) beschreibt �✁✂✄☎✆✝✞✝ ✄☎✟ ✠✡✆☛ ☞✁✌✌✍☛✆☞✄✝ives System, das durch die Art 

und Weise wie Informationen codiert und interpretiert werden, gekennzeichnet ist✎ (S. 7). Im 

Bereich von Mensch-Maschine-Systemen sind es nach Hedicke (2002) die Interaktionsmög-

lichkeiten des Menschen mit der Maschine. Er unterscheidet hierbei zwischen Wahrneh-

mungs- und Aktionsmodalitäten. Dabei beziehen sich die Wahrnehmungsmodalitäten auf die 

Informationsübertragung von der Maschine zum Menschen (d. h. auf die Ausgabe) und die 

Aktionsmodalitäten auf die Informationsübertragung vom Menschen zur Maschine (d. h. auf 

die Eingabe). Da der Fokus dieser Arbeit auf der Gestaltung der Eingabe liegt, wird hier nur 

diese Seite weitergehend betrachtet. 

Unter der Voraussetzung, dass bei berührungsloser Interaktion kein physischer Kontakt 

zwischen dem Nutzer und dem technischen System besteht, stehen zur Eingabe lediglich die 

natürlich vorhandenen Aktionsmodalitäten des Menschen zur Verfügung. Nur welche eignen 

sich hiervon gut? Shneiderman und Plaisant (2010) nennen neben vielen berührungsbasierten 

Eingabegeräten wie etwa Maus, Tastatur, Joystick, Touchscreen, Lichtstift, Datenhandschuh, 

etc. nur drei Möglichkeiten für eine berührungslose Eingabe: Sprache, Gestik und Blick. Da-

bei stellt sich natürlich die Frage, ob dies die einzigen Möglichkeiten sind oder lediglich die 

Varianten, die bisher (am häufigsten) umgesetzt wurden. Hierzu eignet sich die Betrachtung 

der Kommunikationssysteme des Menschen. Einen guten Überblick gibt Poggi (2007; s. Ta-

belle 2). 

Auch hier finden sich natürlich die Aktionsmodalitäten Gestik und Blick direkt und Spra-

che indirekt wieder. Als Eingabemodalität wird unter Sprache üblicherweise das verstanden, 

was in dieser Übersicht in dem Begriff Wörter steckt. In dieser Arbeit wird Sprache als Be-

griff in dieser Bedeutung verwendet. Bei Betrachtung der restlichen Kommunikationssysteme 

scheint sich kein weiteres wirklich gut zur expliziten Eingabe zu eignen. Kopfbewegungen 

können zwar gut genutzt werden, um eine grobe Richtung des Blickes zu bestimmen, z. B. um 
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zu identifizieren, auf welches Display ein Nutzer bei mehreren Display sieht (z. B. Ashdown, 

Oka & Sato, 2005), aber weniger um exakt auf Objekte zu zeigen oder etwas zu manipulieren. 

Ebenso können Körperbewegungen, -haltungen und die räumliche Lage genutzt werden, um 

zu bestimmen, ob und wie ein Nutzer mit einem Display interagieren kann (z. B. Ballendat, 

Marquardt & Greenberg, 2010). Dies wäre jedoch eine implizite und nicht explizite Interakti-

on. Und auch die restlichen Kommunikationssysteme (Lächeln, Grimassen, Stirnbewegung, 

Intonation, etc.) eignen sich stärker zur impliziten als zur expliziten Interaktion. So können sie 

z. B. genutzt werden, um den emotionalen Zustand des Nutzers zu identifizieren und die Sys-

temantwort dementsprechend anzupassen (Ren, 2009).

Tabelle 2: Kommunikationssysteme und deren dazugehörige produzierende Systeme (adaptiert nach 
Poggi, 2007) 

Produzierende Systeme Kommunikationssysteme 

Kopf  Kopfbewegungen 

Gesicht 

Stirn Stirn Bewegungen 

Augenbrauen 
Augenlieder 
Augen 

Blick 

Nase 
Nase runzeln 
Nasenloch Dilatation 

Mund 

Kiefer 
Lippen 
Zähne 
Zunge 
Stimmbänder 
Gaumensegel 

Phoneme* 
F0** 

AKUSTISCH 
Wörter 
Prosodie 
Intonation 

Mundbild 

VISUELL 
Wörter 
Grimassen 
Lächeln 
Lachen 

Hände 
Schultern 
Arme 
Hände 

Gesten 

Körper 
Rumpf 
Beine 

Bewegungen 
Haltung 
Räumliche Lage 

*   Phoneme: kleinste bedeutungsunterscheidende sprachliche Einheit 
** F0: Grundfrequenz 

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass Sprache, Gestik und Blick nicht nur die berüh-

rungslosen Eingabemodalitäten sind, die bisher am meisten umgesetzt wurden, sondern auch 

die, die am plausibelsten zu sein scheinen. In den folgenden Kapiteln werden diese nun ge-

nauer dargestellt. 
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2.2.2 Sprache 

In der Mensch-Mensch-Kommunikation ist die gesprochene Sprache sowohl das mächtigste 

als auch differenzierteste Kommunikationssystem, um Ideen und Gedanken auszudrücken und 

sich mitteilen zu können (Pöring & Schmitz, 1999) und wird häufiger als Gestik und Blick für 

den direkten Austausch expliziter Informationen verwendet (Poggi, 2007). Auch in der 

Mensch-Computer-Interaktion wird Sprache zur Eingabe verwendet und birgt hier einige Vor-

teile: Spracheingabe ist z. B. auch möglich, wenn die Hände bereits durch andere Tätigkeiten 

belegt sind und kann zudem blind erfolgen, während der Blick auf etwas anderes gerichtet ist 

als das Interface oder wenn kein Display existiert (Shneiderman & Plaisant, 2010). Zudem 

können mittels Sprachkommandos Objekte oder Menüs aufgerufen werden, die aktuell nicht 

sichtbar sind (Cohen, 1992), wodurch unter anderem auch sogenannte Shortcuts möglich sind 

(Shneiderman & Plaisant, 2010). D. h. der Nutzer muss sich nicht durch eine komplette Me-

nüstruktur via point-and-click arbeiten, sondern kann direkt auf ein Untermenü zugreifen. 

Darüber hinaus ist Sprache aufgrund ihrer Unabhängigkeit von statischen Eingabegeräten wie 

Tastatur und Maus auch während Bewegung und auf Distanz nutzbar, wodurch der Nutzer 

mehr Freiheitsgrade erhält. 

In einer Vielzahl von empirischen Studien wurde Spracheingabe zunächst mit den Stan-

dardeingabegeräten Tastatur und Maus verglichen. Es zeigte sich, dass die Nutzung von Spra-

che als Eingabe meist zu einer schnelleren Aufgabendurchführung und zu einer geringeren 

Fehlerrate führt; einen guten Überblick über die verschiedenen Studien hierzu geben Karl, 

Pettey und Shneiderman (1993) sowie Martin (1989). Draper, Calhoun, Ruff, Williamson und 

Barry (2003) testeten Spracheingabe wiederum mit Piloten bei der Steuerung von unbemann-

ten Flugkörpern. Parallel zu Navigation und Flugsteuerung mussten verschiedene Datenein-

gaben durchgeführt werden. Mit der Sprachsteuerung erfolgte die Eingabe sowohl schneller 

als auch fehlerfreier im Vergleich zur manuellen Eingabe per Tastatur und Trackball. Zusätz-

lich wurden die Leistungen in den Navigations- und Flugaufgaben durch die Sprachsteuerung 

gesteigert. Die Piloten bewerteten die manuelle Eingabe sowohl als schwieriger als auch mit 

einer höheren subjektiven Arbeitsbeanspruchung verbunden. Zudem gaben sie an, dass die 

manuelle Eingabe stärker mit den Navigations- und Flugaufgaben interferiere. Abgesehen von 

der Möglichkeit der parallelen Eingabe scheint Spracheingabe auch bei kommandointensiven 

Aufgaben einen großen Vorteil zu haben. Poock (1982) verglich in einer Studie mit einem 

militärischen Kontroll- und Kommandosystem die Eingabe von Kommandos via Sprache mit 

der Eingabe via Tastatur. Insgesamt war die Spracheingabe 17.5 % schneller als die Eingabe 
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mittels Tastatur. Mittels Tastatureingabe wurden außerdem 183.2 % mehr Fehler gemacht als 

mit Sprache. Zusätzlich konnten bei Nutzung der Spracheingabe 25 % mehr Zweitaufgaben 

erledigt werden. Wie wichtig dabei jedoch die richtige Gestaltung der Kommandos ist, zeigte 

sich bei Nye (1982). Hier konnte mit Spracheingabe erst nach einer angemessenen Umsetzung 

ein Vorteil erzielt werden. So mussten die Operateure bei der Gepäckabwicklung am Flugha-

fen einen Zahlencode eingeben, um das Reiseziel zu bestimmen. Als hier die Tastatur durch 

Spracheingabe ersetzt wurde, war dies nicht sehr erfolgreich. Erst als statt des Zahlencodes 

der Name des Reiseziels eingegeben werden konnte, erzielte die Spracheingabe eine höhere 

Genauigkeit als die manuelle Eingabe. 

Neben den genannten Vorteilen weist Sprache als Eingabe jedoch auch einige Beschrän-

kungen auf. Auch wenn viele Nutzer Spracheingabe bevorzugen, sobald natürliche Sprache 

verwendet wird (Cohen & Oviatt, 1995), müssen Sprachkommandos meist erst gelernt und 

erinnert werden, was zunächst die kognitive Beanspruchung erhöht. Diese sind abhängig vom 

Interface nicht immer kurz und intuitiv, sondern bisweilen relativ lang und umständlich. Zu-

dem gibt es auch Situationen, in denen Nutzer nicht von anderen Personen gehört werden 

möchten bzw. andere nicht stören möchten (z. B. in Büroumgebungen). Ein weiteres Problem 

besteht darin, dass beim Sprechen lexikalische Disfluenzen entstehen (z. B. Selbstkorrekturen, 

Wiederholungen, Pausen, Stottern), die der Nutzer nicht komplett vermeiden kann, vom Sys-

tem jedoch schwer erkannt werden können (Oviatt, 1996). Je länger ein Sprachkommando ist, 

desto größer ist hier die Wahrscheinlichkeit des Auftretens dieser Probleme. Den größten 

Nachteil weist Spracheingabe jedoch bei räumlichen Angaben auf (z. B. einen beliebigen 

Punkt auf einem Display zu bestimmen). Dies ist äußerst schwierig bzw. zum Teil unmöglich 

(Oviatt, DeAngeli & Kuhn, 1997; Oviatt, 1996). 

Für die Eingabe bei LWDs ist dies eine wichtige Feststellung, da für die meisten Interak-

tionsaufgaben die Möglichkeit der Lokalisation essentiell ist. So betonen auch Fikkert, 

�✁✂✄☎✆✝✞✟ ✠✡☛✆☞ ✌✍✎ ✏✑✍✒✌✍-Kelly (2007), dass sich Spracheingabe allein für die typischen 

Aufgaben bei grafischen Benutzeroberflächen (wie Auswahl, Navigation, etc.) wenig eignet. 

Die Vorteile der Spracheingabe kommen hier erst zum Tragen, sobald diese mit anderen Ein-

gabegeräten bzw. Modalitäten in einer multimodalen Art und Weise kombiniert wird. Hierauf 

wird in Kapitel 2.2.5 näher eingegangen. 
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2.2.3 Gestik 

Gesten sind ein wichtiger Teil in der Mensch-Mensch-Kommunikation und werden als ein 

wirksames Mittel der nonverbalen Kommunikation gesehen (McNeill, 1992; Poggi, 2007). 

Auch in der Mensch-Maschine-Interaktion werden inzwischen sowohl touchbasierte Gesten 

als auch Freihandgesten eingesetzt und erforscht (Saffer, 2008). Einer der ersten, der sich sys-

tematisch mit Gesten in der menschlichen Kommunikation beschäftigte, war Efron (1941). 

Seine Gestentheorie wird häufig als der Ausgangspunkt der modernen Gestenforschung gese-

hen und viele Theoretiker wie etwa Ekman und Friesen (1969), Kendon (1972) oder McNeill 

(1992) bauen auf seiner Arbeit auf. Eine gute Übersicht über die verschiedenen Theorien und 

Taxonomien geben Fikkert (2010), Karam und Schraefel (2005) sowie Stößel (2012). Für die 

Frage, welche Gesten sich zur Interaktion mit einem LWD eignen, scheint es jedoch sinnvoll, 

eine Taxonomie heranzuziehen, die sich spezifisch auf die Mensch-Computer-Interaktion 

bezieht. Eine der aktuellsten wurde von Karam und Schraefel (2005) aufgestellt. Angelehnt an 

Quek et al. (2002) unterteilen sie Gesten der Mensch-Computer-Interaktion in fünf Katego-

rien: deiktisch, manipulativ, semaphorisch, gestikulierend und  Zeichensprache. 

Als deiktische Geste wird das Zeigen auf ein Objekt oder einen bestimmten Ort innerhalb 

einer Anwendung bezeichnet. Auch wenn deiktische Gesten ebenfalls implizit in anderen 

Gesten enthalten sein können, z. B. innerhalb der Manipulation eines Objektes (Ou, Fussell, 

Chen, Setlock & Yang, 2003; Rubine, 1992; Wellner, 1991), werden deiktische Gesten oft 

isoliert verwendet. Häufig werden sie dann mit Sprache kombiniert (Bolt, 1980; Corradini & 

Cohen, 2002; Lucente, Zwart & George, 1998). 

Manipulative Gesten sind solche Gesten, bei denen eine direkte Verbindung zwischen 

den Hand- und/oder Armbewegungen und einem Objekt besteht (Quek et al., 2002). Dieses 

wird hierdurch direkt manipuliert und kontrolliert. Hierzu zählen sowohl (a) zweidimensiona-

le Manipulationen, wie sie an einem Desktop mit der Maus oder mit einem Stylus durchge-

führt werden, als auch (b) dreidimensionale Manipulationen wie Freihandgesten, bei denen 

mit leeren Händen die Manipulation eines physischen Objektes nachgeahmt wird, als auch (c) 

Manipulationen von physischen Objekten, die ihrerseits virtuelle Objekte im System reprä-

sentieren (sogenannte Tangible User Interfaces). 

Semaphorische Gesten wiederum sind Bestandteil eines streng formalen Signalsystems, 

dem ein stilisiertes Wörterbuch zugrunde liegt (Quek et al., 2002). Diese Gesten können stati-

scher oder dynamischer Natur sein, aber auch mit Hilfsmitteln wie Stiften, Lichtern oder 

Flaggen dargestellt werden. Im Gegensatz zu deiktischen und manipulativen Gesten sind sie 
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sehr unnatürlich (Wexelblat, 1998) und werden in der menschlichen Kommunikation kaum 

verwendet (Quek et al., 2002). 

Gestikulieren bzw. koverbale Gesten werden in der Literatur als eine der natürlichsten 

Formen der Gestik betrachtet (Kendon, 1980), da sie integraler Bestandteil der menschlichen 

Kommunikation sind. Sie werden meist in Kombination mit virtuellen Konversationsagenten 

genutzt (z. �. Kopp & Wachsmuth, 2004; Poggi, Pelachaud, de Rosis, Carofiglio & De 

Carolis, 2005). Es sind eigenwillige und spontane Bewegungen der Hände und Arme beim 

Sprechen, die nicht gelernt sind (Quek et al., 2002).. 

Zeichensprache wiederum besitzt im Gegensatz zu den anderen Gesten linguistische 

Qualitäten, sodass mit mehreren stilisierten Gesten grammatikalische Strukturen gebildet 

werden können. 

Da Gesten in der Mensch-Mensch-Interaktion ein selbstverständlicher Teil der Kommu-

nikation sind, wird häufig davon ausgegangen, dass der Gebrauch von Gesten in der Mensch-

Maschine-Interaktion natürlich und intuitiv ist (Bellucci, Malizia, Diaz & Aedo, 2010; Cabral, 

Morimoto & Zuffo, 2005). Dabei wird jedoch oft vergessen, dass ein Großteil der Gesten in 

der zwischenmenschlichen Kommunikation eher das Gesagte unterstreicht bzw. komplemen-

täre Informationen gibt und selten als alleiniges Kommunikationsmittel dient. So werden Ges-

ten im Gegensatz zur Sprache oft auch unbewusst durchgeführt (Poggi, 2007). Die einzig an-

geborene Geste ist die deiktische, d. h. das Zeigen auf einen Ort, eine Person oder ein Objekt 

(Poggi, 2007). Alle anderen sind kulturell erlernt und geformt. Sprache ist zwar auch erlernt 

und kulturell geformt, jedoch innerhalb einer Kultur und eines Sprachraumes im Vergleich zu 

Gesten eindeutiger festgelegt. Daher müssen Gesten für die Mensch-Maschine-Interaktion 

speziell designt und gelernt werden, was wiederum zu einer höheren kognitiven Beanspru-

chung führt (Nielsen, Störring, Moeslund & Granum, 2004). Dies wird auch dadurch deutlich, 

dass es bei Gesten selbst nicht einmal Konsistenz innerhalb ein- und derselben Person gibt. So 

konnten Nielsen et al. (2004) zeigen, dass viele Nutzer für ein- und dieselbe Aufgabe unter-

schiedliche Gesten verwendeten, obwohl die Gesten bewusst gewählt werden sollten. Norman 

und Nielsen (2010) bezeichnen die aktuelle Verwendung von Gesten daher ✁✂✄☎✆ ☎✝✁ ✞✟ ✠✡☛☞

✌☎✍✎✏☎✆✑ ✒✓ ✔✁☎✕✖✝✖✡✗✘ ✙✠✚ ✛✜✢✚ Jetter, Gerken und Reiterer (2010) argumentieren, dass auf-

grund des Lernaufwandes und der Künstlichkeit eher manipulative als symbolische Gesten 

verwendet werden sollten, da diese natürlicher und intuitiver sind. Wobei für die Autoren ma-

nipulative Gesten an sich keine Gesten sind. Sie unterschieden zwischen symbolischen Gesten 

und Manipulationen, da Manipulationen keine Gesten sind, wie sie in der menschlichen 
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Kommunikation vorkommen, sondern an die Manipulation physischer Objekte in der realen 

Welt angelehnt sind. Daher gehen sie auch davon aus, dass diese eine größere Natürlichkeit in 

der Mensch-Computer-Interaktion besitzen. 

Schlussfolgernd werden sich zur Eingabe bei LWDs vor allem deiktische und manipulati-

ve Gesten eignen. Folgend der Argumentation von Jetter et al. (2010) haben sowohl semapho-

rische als auch zeichensprachliche Gesten einen zu hohen Lernaufwand und eine zu große 

Künstlichkeit. Und da koverbale Gesten eigenwillige und spontane Bewegungen der Hände 

und Arme beim Sprechen sind, eignet sich gestikulieren ebenfalls nicht zur expliziten Einga-

be. 

2.2.4 Blick 

Blick ist der einzig zuverlässige Indikator für den Ort der visuellen Aufmerksamkeit (�area of 

visual attention✁; Just & Carpenter, 1976; Kaur et al., 2003). So wird er in der Mensch-

Mensch-Kommunikation unter anderem vom Zuhörer genutzt, um herauszufinden, worüber 

der Erzähler spricht (z. B. über welche Person oder über welches Objekt; Kaur et al., 2003; 

Poggi, 2007). Darüber hinaus wird der Blick manchmal auch genutzt, um explizit auf Perso-

nen oder Objekte in der Umgebung zu zeigen (Poggi, 2007). Blickbewegungen finden sowohl 

bewusst als auch unbewusst statt (Majaranta & Räihä, 2002). Normalerweise denken wir nicht 

darüber nach, wohin wir blicken, die Bewegungen erfolgen mehr oder weniger automatisch. 

Auf der anderen Seite ist es möglich, den Blick bewusst zu kontrollieren und zu lenken, wie 

z. B. beim Zeigen auf ein Objekt mittels Blick. Allerdings verrät der Blick nicht immer, wo-

rauf die Aufmerksamkeit gerichtet ist. So kann der Mensch auf etwas blicken, obwohl seine 

Aufmerksamkeit auf etwas anderes gerichtet ist (Just & Carpenter, 1976). 

Im Bereich der Mensch-Maschine-Interaktion wurde Blick als Eingabemodalität bisher 

hauptsächlich für Nutzer entwickelt, die aufgrund motorischer Einschränkungen weder Tasta-

tur noch Maus nutzen können (Majaranta & Räihä, 2002). Aufgrund des technischen Fort-

schritts bei Blickbewegungssystemen und gleichzeitig sinkenden Kosten nehmen Kumar, 

Paepcke und Winograd (2007) jedoch an, dass Blick als zusätzliche Eingabemöglichkeit auch 

für Nutzer ohne motorische Einschränkungen zukünftig eingesetzt werden kann und wird. Die 

Vorteile bestehen unter anderem darin, dass Blickselektion von Objekten auf einem Bild-

schirm schneller sein kann als die Hand-Augen-Koordination bei Nutzung von Maus und Tas-

tatur (Sibert & Jacob, 2000; Ware & Mikaelian, 1987), dass Blickinteraktion eine handfreie 

Interaktion erlaubt und dass Nutzer keine schwierige Blickkontrolle lernen müssen (Kaur et 



 Stand der Forschung 25 

  

al. 2003). Sowohl Jacob (1991) als auch Ware und Mikaelian (1987) sehen dies darin begrün-

det, dass der Nutzer ohnehin auf das Objekt blicken muss, bevor er die Maus dorthin bewegt. 

Kumar et al. (2007) kamen diesbezüglich jedoch in einer Serie von drei Studien zu unter-

schiedlichen Ergebnissen. In allen Studien konnte ein Objekt auf einem Computerbildschirm 

ausgewählt werden, indem die Teilnehmer dieses ansahen und zur Auswahl eine Taste drück-

ten. In den ersten beiden Studien, in denen jeweils eine andere Form einer Zielerfassungsauf-

gabe (target acquisition task) durchgeführt wurde (Anklicken von Links auf Webseiten in 

Studie 1, Anklicken von auftauchenden Ballons in Studie 2), waren die Teilnehmer mit der 

herkömmlichen Maus schneller als mit Blick. In einer dritten Studie mussten die Teilnehmer 

nach Anklicken des Ballons zusätzlich mittels Tastatur jeweils ein Wort eingeben, was durch 

den Wechsel von Anklicken und Tastatur näher an einer realen Aufgabe war. Hier erwies sich 

wiederum Blick als schnellere Eingabe, hatte gleichzeitig jedoch eine höhere Fehlerrate. Inte-

ressanterweise wurde die Blicksteuerung von den Teilnehmern in allen drei Studien bevor-

zugt, obwohl sie sowohl fehleranfälliger als auch in den ersten beiden Studien langsamer war 

und die Teilnehmer zudem berichteten, dass sie sich bei der Eingabe via Blick stärker kon-

zentrieren mussten und dies auf Dauer als ermüdend empfanden. Die schlechtere Präzision 

bzw. höhere Fehlerrate ist ein inhärentes Problem der Blicksteuerung. Selbst wenn ein 

Mensch versucht, ein Objekt starr zu fixieren, finden permanent sehr kleine Bewegungen statt 

(Drift, Tremor und Mikrosakkaden). Dadurch ist es insbesondere bei kleinen Objekten kaum 

möglich, auf diesen so präzise wie mit einer Maus zu verweilen (Yamato, Monden, 

Matsumoto, Inoue & Torii, 2000). 

Ein entscheidender Faktor bei blickgesteuerter Interaktion ist die Art der Auswahl eines 

Objektes. Wenn Blick allein genutzt wird, erfolgt die Auswahl eines Objektes meist durch die 

Blickrichtung und das Anklicken durch die Blickverweildauer (dwell time) oder durch blin-

zeln (Majaranta & Räihä, 2002). Erfolgt die Auswahl eines Objektes durch die Blickverweil-

dauer, ist die Länge dieser ein kritischer Punkt. Ist sie zu kurz, tritt das so genannte Midas 

touch Problem auf, d. h. jedes Objekt, das angesehen wird, wird ausgewählt. Ist sie jedoch zu 

lang, verschwindet der Zeitvorteil der schnelleren Augenbewegung (Drewes, Hußmann & 

Schmidt, 2007) und das Problem, unabsichtlich ein Objekt zu aktivieren, besteht auch hier 

weiterhin. Sowohl bei der Blickverweildauer als auch beim Blinzeln besteht zusätzlich das 

Problem, dass diese lediglich eine einzige Aktion auslösen können. Dies mag zwar beim Eye-

Typing völlig ausreichend sein, sollen jedoch Objekte auf verschiedene Arten manipuliert 

werden (auswählen, rotieren, verschieben, etc.) ist dies mit Blick allein kaum möglich. Wei-
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terhin ist zu beachten, dass das Auge vor allem ein Sinnesorgan ist, das der Wahrnehmung 

dient, und daher auch nicht mit zu viel weiteren Funktionen überladen werden sollte (Drewes 

et al., 2007; Zhai, Morimoto & Ihde, 1999). Gerade das kann zu Ermüdungserscheinungen 

führen. Daher scheint es sinnvoller, mit Blicksteuerung die Lokalisation von Objekten vorzu-

nehmen, da diese ohnehin vor einer Aktion angesehen werden, jedoch die Aktivierung oder 

Manipulation mittels einer anderen Modalität durchzuführen. In dieser Weise wird Blick in 

einigen Studien und Anwendungen bereits mit einer Tastatur kombiniert (wie z. B. in der be-

reits beschriebenen Studie von Kumar et al. (2007) oder wie bei Yamato et al. (2000)), mit 

einem Handheld mit Touchscreen (Stellmach & Dachselt, 2012; Stellmach, Stober, 

Nürnberger & Dachselt, 2011), mit Gestik (Volger, 2011; Yoo et al., 2010) oder mit Sprach-

eingabe (Beelders & Blignaut, 2010; Hatfield, Jenkins, Jennings & Calhoun, 1996). 

Insgesamt zeigt sich, dass Blicksteuerung zur Eingabe bei LWDs durchaus in Betracht 

gezogen werden sollte, da sie von Nutzern trotz größerer Ermüdung positiv bewertet wird und 

zum Teil schneller als herkömmliche Eingabegeräte ist. Hierbei ist allerdings die Gestaltung 

sehr entscheidend. Bei LWDs ist zudem zu erwarten, dass Blick einen zeitlichen Vorteil bei 

der Interaktion bietet, da hier größere Distanzen zu überwinden sind als an einem herkömmli-

chen Bildschirm. 

2.2.5 Multimodale Eingabe 

Anstatt Sprache, Gestik und Blick als unimodale Eingabe zu verwenden � mit all ihren Vor- 

und Nachteilen � können diese Modalitäten auch kombiniert als multimodale Eingabe ver-

wendet werden. In der Mensch-Mensch-Kommunikation sind Sprache, Gestik und Blick eng 

miteinander verbunden und werden oft genutzt, um komplementäre Informationen zu über-

mitteln (McNeill, 1992; Poggi, 2007). Meist ergänzen Gestik und/oder Blick das Gesagte mit 

Informationen, sind jedoch seltener für sich allein interpretierbar. Auch im Bereich der 

Mensch-Maschine-Interaktion ist in den letzten Jahrzehnten das Interesse an der Entwicklung 

von multimodalen Schnittstellen gestiegen. Sie sollen einfacher zu nutzen und ihre Bedienung 

schneller zu erlernen sein und werden von Nutzern über verschiedenste Anwendungsdomänen 

hinweg gegenüber unimodalen Schnittstellen bevorzugt (Oviatt, 2008). 

Nach Oviatt (2008) zeichnet sich ein multimodales System durch die koordinierte Verar-

beitung von zwei oder mehr Eingabemodalitäten aus � z. B. durch Sprache, Eingabestift, 

Touch, manuelle Gesten oder Blick. Wichtig ist dabei die Unterscheidung zwischen redun-

danter und komplementärer Multimodalität. Bei redundanter Multimodalität kann der Nutzer 
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ein- und dieselbe Eingabe entweder mit der einen oder der anderen Modalität durchführen. So 

kann z. B. eine Texteingabe entweder per Tastatur oder per Sprachsteuerung erfolgen. Hierbei 

handelt es sich zwar um eine multimodale Schnittstelle, die jeweilige Eingabe für sich selbst 

genommen ist jedoch unimodal. Bei komplementärer Multimodalität hingegen erfolgt die 

Eingabe selbst multimodal, indem mehrere Modalitäten (meist zwei) hierzu kombiniert wer-

den. Oviatt (2008) führt aus, dass das vorherrschende Thema natürlicher Gestaltung von mul-

timodaler Eingabe die Komplementarität und nicht die Redundanz ist. So legt sie dar, dass 

z. B. Sprach- und Stifteingabe konsistent unterschiedliche und komplementäre semantische 

Informationen zur Eingabe beitragen. Subjekt, Verb und Objekt eines Satzes werden meist 

gesprochen, räumliche Informationen jedoch mit dem Stift eingegeben, wenn Nutzer die freie 

Wahl haben (Oviatt et al., 1997). In einer Studie von Oviatt, Coulston und Lunsford (2004) 

zeigte sich bei einer kartenbasierten Aufgabe zudem, dass 85.6 % der multimodalen Eingaben 

komplementär erfolgten und lediglich 14.4 % redundant. Da sich die hier vorliegende Arbeit 

mit dem Vergleich unterschiedlicher Möglichkeiten zur expliziten Eingabe befasst, bezieht 

sich Multimodalität im Weiteren immer auf die multimodale Eingabe, d. h. auf komplementä-

re Multimodalität, und nicht auf multimodale Systeme mit redundanter Multimodalität. 

Einer der ersten, der berührungslose Zeigegesten mit Sprache komplementär kombinierte, 

war Bolt (1980)� ✁✂✄ ☎✆✄✄ ✝✄✂✞✄✝ ✟✠✡☛ ☞✌✍☛ ☞✌✄✎✄✏-Interfaces war, dass Personen mit einem 

großen Wanddisplay interagieren, indem sie an eine Stelle auf das Display zeigen und dann 

✑✄✎ ✒✑✎✍✓✌✔✕✖✖✍✞✆✕ ✗� ✘� ✄✂✞ ✙✍✎✚✂✛✄✝ ✜✂✄✎✄✓✔ ✄✎✗✄✡✛✄✞ ✢✟✣✎✄✍☛✄ ✍ ✚✤✡✄ square there") oder 

ein Objekt, auf das sie mit einem Finger zeigen per Sprachkommando an eine andere Stelle 

✥✄✎✝✓✌✂✄✚✄✞ ✢✟✠✡☛ ☛✌✍☛ ☛✌✄✎✄✦✧� ✁✂✄✝✄ ★✕✖✚✂✞✍☛✂on aus Zeigen und Sprache wurde seitdem 

immer wieder neu aufgegriffen und umgesetzt (Corradini & Cohen, 2002; Holzapfel, Nickel 

& Stiefelhagen, 2004; Lucente et al., 1998; Sharma et al., 2003; Weimer & Ganapathy, 1989). 

In ähnlicher Weise wurden auch Blick und Sprache bereits komplementär umgesetzt 

(Beelders & Blignaut, 201✩✪ ✫✍☛✙✂✄✤✆ ✄☛ ✍✤�✬ ✭✮✮✯✪ ★✍✡✎ ✄☛ ✍✤�✬ ✰✩✩✱✪ ✲✂✞✂✕☛✍✝✬ ✳✑✍✔✕✥✬ ☞✡✛✕✴

& MacKenzie, 2006; Tan, Sherkat & Allen, 2003; Yuasa et al., 2008). Hier erfolgte die Loka-

lisation jeweils mit dem Blick anstelle des Fingerzeigens, die Manipulation mit Sprachkom-

mandos. Hingegen wurde die Kombination aus Blick und Gestik bisher kaum untersucht oder 

umgesetzt (Volger, 2011). 

Ein Großteil der heutigen Erkenntnisse zur multimodalen Eingabe beruht auf Experimen-

ten, bei denen meist Stifteingabe mit Sprache kombiniert wurde. Dennoch kann angenommen 

werden, dass viele der Ergebnisse auf andere multimodale Eingaben übertragbar sind, voraus-
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gesetzt, die Kombination wird so gewählt, dass bei der Kombination der einzelnen Modalitä-

ten ihre jeweiligen Vor- und Nachteile mit berücksichtigt werden und jede Modalität so ge-

wählt wird, dass sie sich für eine spezifische Aufgabe in Kombination mit der anderen Moda-

lität ergänzt. So wird es z. B. mit Sprache allein immer schwieriger sein, genau zu lokalisie-

ren. Hier ist die Kombination mit einer weiteren Modalität erforderlich, die sich zur präzisen 

Ortsbestimmung auf einem Display eignet. Im Folgenden werden die bisherigen Erkenntnisse 

zu Präferenz, Effektivität und Effizienz bei multimodaler Eingabe erörtert. 

Präferenz: Verschiedenste Studien belegen, dass multimodale gegenüber unimodaler 

Eingabe von Nutzern deutlich bevorzugt wird. Bei Oviatt et al. (1997) nutzten alle Teilnehmer 

die multimodale Eingabe neben der unimodalen Eingabe, sobald sie frei wählen konnten, ob 

sie entweder per Sprache, per Stift oder per Kombination aus beiden mit einem kartenbasier-

ten System interagierten. Im Abschlussinterview gaben 95 % eine starke Präferenz für die 

multimodale Eingabe an. In einer ähnlichen Studie von Oviatt et al. (2004) wurden im Schnitt 

61.8 % der Eingaben multimodal durchgeführt, wobei dies je nach Aufgabenschwierigkeit 

von 59.2 % bei leichten bis 75 % bei schwierigen Aufgaben schwankte. Bei Hauptmann und 

McAvinney (1993) zeigten sich ähnliche Ergebnisse: während der Manipulation eines dreidi-

mensionalen Objektes auf einen Computer kombinierten die Teilnehmer in 70 % der Zeit 

Sprache und Freihandgesten multimodal, sobald sie frei wählen konnten. Gestik allein nutzten 

sie hingegen nur in 13 % der Zeit und Sprache allein nur in 17 % der Zeit. In einer Nachbe-

fragung gaben 58.3 % der Teilnehmer an, dass sie die multimodale Eingabe gegenüber der 

alleinigen Nutzung von Sprache (von 22.2 % präferiert) oder Gestik (von 19.4 % präferiert) 

vorzögen. Tan et al. (2003) verglichen Blick und Sprache zur Dateneingabe bei einem Formu-

lar am Computer mit handschriftlicher Eingabe, Maus und Tastatur sowie Sprache allein. 

Hierbei interessiert insbesondere der Vergleich der unimodalen Spracheingabe mit der multi-

modalen Eingabe via Blick mit Sprache. Die multimodale Eingabe wurde von 54 % der Teil-

nehmer bevorzugt, hingegen die alleinige Spracheingabe lediglich von 23 %. Die multimodale 

Eingabe wurde als natürlicher bewertet und erzielte bessere Ergebnisse sowohl bzgl. der he-

donischen Qualität als auch bzgl. der Benutzerfreundlichkeit. 

Die Präferenz von multimodaler Eingabe scheint jedoch sehr aufgabenabhängig zu sein. 

So heben Oviatt (2008) und Billinghurst (1998) hervor, dass sich multimodale Eingabe insbe-

sondere für räumlich visuelle Aufgaben eignet und hierbei präferiert wird. In der bereits er-

wähnten Studie von Oviatt et al. (1997) zeigte sich in einer differenzierteren Aufgabenanalyse 

der Sprach- und Stifteingabe, dass die Nutzung multimodaler Eingabe stark von der Aktion 
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abhängt, die durchgeführt wird. Die Teilnehmer verwendeten die Kombination aus Stift- und 

Spracheingabe vor allem für räumliche Aktionen wie z. B. das Hinzufügen, Bewegen und 

Manipulieren von Objekten oder die Berechnung von Distanzen, wohingegen sie für abstrak-

tere Aktionen wie z. B. Drucken eher eine unimodale Eingabemethode verwendeten.  

Effektivität und Effizienz: Neben der Bevorzugung multimodaler Eingabe scheint diese 

auch Vorteile bzgl. der Effektivität und Effizienz zu haben. Im Vergleich zu Sprache allein 

führt die komplementäre Eingabe durch Sprache und Stift zu einer effizienteren und flüssige-

ren Sprechweise (weniger gesprochene Worte, weniger Selbstkorrekturen, weniger Fehlstarts, 

etc.), zu weniger Durchführungsfehlern sowie zu einer schnelleren Aufgabenbearbeitung 

(Oviatt, 1997). Insgesamt werden Sprachkommandos kürzer und expliziter, sobald sie kom-

plementär mit einer anderen Modalität verwendet werden (Oviatt et al., 1997). Auch die rein 

deskriptiven Daten in einer Untersuchung von Tan et al. (2003) zeigen eine höhere Genauig-

keit (72 % vs. 59 %) und schnellere Aufgabenbearbeitung (105 ms vs. 131 ms) der multimo-

dalen Eingabe via Sprache und Blick gegenüber Sprache allein. Das ebenfalls rein deskriptive 

Ergebnis von Yuasa et al. (2008) deutet in dieselbe Richtung. Hier interagierten die Teilneh-

mer mit verschiedensten Haushaltsgegenständen (Fernseher, Lampen, Vorhängen etc.). Mit 

Blick und Sprache konnte eine höhere Präzision sowohl in lauter (61.7 % vs. 38.3 %) als auch 

leiser (65 % vs. 46.7 %) Umgebung erzielt werden als mit Sprache allein. Miniotas et al. 

(2006) verglichen in einem Experiment wiederum die multimodale Eingabe via Blick und 

Sprache mit der unimodalen Eingabe Blick allein. Bei einer einfachen Zielerfassungsaufgabe 

(target acquisition task) mussten die Teilnehmer jeweils auf ein quadratisches Objekt blicken 

und es dann entweder via Sprache oder Blickverweildauer aktivieren. Zusätzlich variierten sie 

die Länge der Blickverweildauer und die Objektgröße. Es zeigte sich, dass die multimodale 

Eingabe in allen unterschiedlichen Bedingungen sowohl zu einer größeren Genauigkeit als 

auch zu einer schnelleren Aufgabendurchführung führte. 

Insgesamt zeigt sich, dass es viele Vorteile gibt, komplementär multimodal mit einem 

System zu interagieren, insbesondere sobald Aufgaben visuell räumlich sind, was auf die 

meisten Interaktionsaufgaben bei einem GUI zutrifft. Dabei ist es äußerst wichtig darauf zu 

achten, welche Modalität sich für welche Unteraufgabe in einer multimodalen Kombination 

eignet. So ergeben sich z. B. Vorteile bzgl. der Performanz, wenn Nutzer räumliche Objekte 

und Orte mit Gesten oder Blick und nicht mit Sprache lokalisieren. Hingegen eignet sich 

Sprache besser für abstraktere Aktionen. 
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 Multimodale, berührungslose Eingabe bei Large 2.3

Wall Diplays 

Nachdem in Kapitel 2.2 die drei Modalitäten Sprache, Gestik und Blick sowie deren multi-

modale Nutzung eingehend betrachtet wurden, beschäftigt sich dieses Kapitel mit der Frage, 

wie sie als sinnvolle Eingabe bei LWDs genutzt werden können. Sinnvoll bedeutet dabei, dass 

die Vor- und Nachteile der einzelnen Modalitäten bei der Interaktionsgestaltung berücksich-

tigt werden und im Falle einer komplementären, multimodalen Nutzung die Schwächen einer 

Modalität durch die Stärken einer anderen ausgeglichen werden, sodass sich die Modalitäten 

in Kombination in Bezug auf ihre Gebrauchstauglichkeit bestmöglich ergänzen. Dabei ist zu 

beachten, welche einzelnen Modalitäten miteinander kombiniert werden und welche Modali-

tät welche Unteraufgabe übernimmt. 

Wie in Kapitel 2.1.2 beschrieben, ist eine der wichtigsten � wenn nicht gar die wichtigs-

te � Interaktionsaufgabe bei einem LWD, Objekte zu lokalisieren und mit diesen Aktionen 

durchzuführen. Die häufigsten Aktionen sind dabei: auswählen, positionieren (meist ablegen 

eines zuvor ausgewählten Objektes), orientieren sowie quantifizieren. Da Sprache ein sehr 

mächtiges und differenziertes Kommunikationssystem ist, eignet sie sich sehr gut zur Durch-

führung von Aktionen. So können mittels Sprache die verschiedenen Aktionen wie z. B. ro-

tieren oder vergrößern/verkleinern direkt benannt werden. Allerdings eignet sich Sprache 

kaum zum Lokalisieren von Objekten. Dies wäre nur bei einer speziell gestalteten Oberfläche 

möglich (z. B. jedes Objekt hat eine andere Farbe und ist somit durch Sprache eindeutig zu 

identifizieren). Mit Sprache allein ist es jedoch nicht möglich irgendeinen beliebigen Punkt 

auf einem Display zu lokalisieren. Mit Blick hingegen ist es möglich Objekte zu lokalisieren, 

jedoch problematisch Objekte auszuwählen (Midas touch Problematik, vgl. Kapitel 2.2.2) und 

kaum möglich, weitere Aktionen durchzuführen. Mit Gesten wiederum ist es sowohl möglich 

Objekte zu lokalisieren (deiktische Gestik) als auch Aktionen durchzuführen (manipulative 

Gestik). Einen Überblick gibt Tabelle 3. 
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Tabelle 3: Eignung der Modalitäten zur Lokalisation und zur Aktion 

 Lokalisation Aktion 

Sprache ungeeignet geeignet 

Blick geeignet ungeeignet 

Deiktische Gestik geeignet ungeeignet 

Manipulative Gestik geeignet geeignet 

 

Zur berührungslosen Interaktion mit LWDs wird sich als unimodale Eingabe daher nur mani-

pulative Gestik eignen. Hiermit ist es möglich Objekte zu lokalisieren und gleichzeitig Aktio-

nen auszuführen, wobei die Lokalisation dabei immer inkludiert ist, jedoch keine deiktische 

Geste sein muss (z. B. das Greifen eines Objektes in der Luft). Multimodal und komplementär 

eingesetzt wird Sprache in Kombination mit deiktischer Gestik oder in Kombination mit Blick 

das größte Potenzial zur Eingabe haben, da es sowohl mit deiktischer Gestik als auch mit 

Blick möglich ist, ein Objekt oder eine beliebige Stelle auf einem Interface zu lokalisieren, 

um dann via Sprache eine Aktion durchzuführen. Eine Kombination aus Blick und Gestik 

erscheint weniger sinnvoll. Mit der Kombination aus Blick und deiktischer Gestik würden die 

Aktionen fehlen und da manipulative Gesten die Lokalisationsrichtung mit beinhalten, wird 

Blick hier nicht zusätzlich zum Lokalisieren benötigt. 

Bei der Gestaltung der Eingabe sollte insbesondere bei der Durchführung von Aktionen 

via Sprache oder manipulativer Gesten der Kritikpunkt der größeren kognitiven Belastung mit 

berücksichtigt werden. Denn auch wenn anzunehmen ist, dass im Vergleich zu semaphori-

schen Gesten der Lernaufwand sowohl für manipulative Gesten als auch für Sprache geringer 

ist, muss dennoch gelernt werden, welche Wörter und Gesten einsetzbar sind. Zu beachten ist 

dabei ein ease vs. expressiveness tradeoff (Martin, 1989). Dabei bezieht sich ease (Leichtig-

keit) auf die Effizienz, mit der Befehle erinnert und ausgeführt werden können, und expressi-

veness (Ausdrucksmächtigkeit) auf den Befehlswortschatz. So ist ein kleiner Umfang an 

Sprach- oder Gestenkommandos wesentlich leichter zu erlernen und zu nutzen als ein großer, 

besitzt allerdings eine geringere Ausdrucksmächtigkeit. Da sich jedoch die Operationen zur 

Interaktion bei LWDs auf wenige wesentliche Befehle beschränken lassen, stellt dies in die-

sem Kontext kein größeres Problem dar. 

So lässt sich schlussfolgern, dass (a) Sprache in Kombination mit deiktischer Gestik (im 

Weiteren als Zeigen bezeichnet), (b) Sprache in Kombination mit Blick und (c) manipulative 
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Gestik das größte Potenzial für eine berührungslose Eingabe bei LWDs besitzen. Diese drei 

Modalitäten bilden somit den Kern dieser Arbeit. 



 

3 Empirie 

 Forschungsagenda 3.1

Nachdem in Kapitel 2.2 Forschungsfrage 1 beantwortet wurde, indem die verschiedenen 

Möglichkeiten berührungsloser Eingaben und deren spezifischen Eigenschaften aus Nutzer-

sicht beschrieben, analysiert und einander gegenübergestellt wurden, zeigte sich, dass als 

komplementäre, multimodale Eingabe Zeigen & Sprache sowie Blick & Sprache und als uni-

modale Variante manipulative Gestik zur Interaktion mit LWDs das größte Potential besitzen. 

Im empirischen Teil der Arbeit werden diese drei Eingabevarianten in Bezug auf eine nutzer-

gerechte Gestaltung genauer untersucht und miteinander verglichen. Die Forschungsfragen 

hierzu konnten nun weiter spezifiziert werden: 

 

2)  Wie sollte bei den Eingabemodalitäten Zeigen & Sprache, Blick & Sprache und ma-

nipulative Gestik  

a)  die jeweilige Ausführung einer Aktion und 

b)  wie das jeweilige Positionsfeedback gestaltet sein? 

3)  Wie unterscheiden sich die Eingabemodalitäten Zeigen & Sprache, Blick & Sprache 

und manipulative Gestik bzgl. ihrer Effektivität, Effizienz und Zufriedenstellung? 

4)  Unterscheidet sich dies (2 & 3) je nach Interaktionsdistanz? 

 

Der empirische Teil der Arbeit gliedert sich dazu in drei Experimentalphasen. Forschungsfra-

ge 2 wurde in den Experimentalphasen I und II nachgegangen. In Experimentalphase I wurde 

untersucht, wie bei der jeweiligen Eingabe (Zeigen & Sprache, Blick & Sprache, manipulative 

Gestik) die Ausführung einer Aktion gestaltet sein sollte, d. h. mit welchen Sprachkomman-

dos bzw. welchen Gesten können Objekte ausgewählt, positioniert, orientiert oder quantifi-

ziert werden. In Experimentalphase II wurde untersucht, welches Positionsfeedback für wel-

che Eingabe am effizientesten ist. Positionsfeedback ist hier definiert als das Feedback, mit 

welchem dem Nutzer rückgemeldet wird, an welcher Position auf dem GUI das Eingabegerät 
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aktuell getrackt wird. Beim klassischen WIMP-Interface erfolgt dies meist über die Anzeige 

des Mauscursors in Form eines Pfeiles. Dies war insbesondere für den späteren Vergleich der 

Eingabemöglichkeiten essentiell, da nicht auszuschließen war, dass sich z. B. für Zeigen und 

für Blick unterschiedliche Formen des Positionsfeedbacks besser eignen. Forschungsfrage 3 

wurde in Experimentalphase III nachgegangen. Hier wurden die drei Eingabevarianten Zeigen 

& Sprache, Blick & Sprache, manipulative Gestik experimentell miteinander verglichen. For-

schungsfrage 4 wurde in alle drei Experimentalphasen mit einbezogen. Eine Übersicht, in 

welchem Teil der Arbeit welche Fragestellung behandelt wurde, gibt Tabelle 4. 

Tabelle 4: Übersicht, in welchem Teil der Arbeit welche Forschungsfrage behandelt wurde 

 Theorie 
Experimental-
phase I 

Experimental-
phase II 

Experimental-
phase III 

Forschungsfrage 1 X    

Forschungsfrage 2a  X   

Forschungsfrage 2b   X  

Forschungsfrage 3    X 

Forschungsfrage 4  X X X 

 Versuchsaufbau 3.2

Alle Experimente wurden in den Laborräumen des Fachgebietes Mensch-Maschine-Systeme 

an der TU Berlin durchgeführt. Geworben wurden die Versuchsteilnehmer sowohl über den 

Probandenserver PESA der HU Berlin als auch über das Probandenportal von prometei der 

TU Berlin. 

3.2.1 Die Versuchsumgebung Matchbox 

Die Applikation Matchbox wurde am Fachgebiet Mensch-Maschine Systeme, TU Berlin, im 

Rahmen der Diplomarbeit von Polzin (2010) entwickelt, mit dem Ziel, multimodale Interakti-

onsformen untersuchen zu können. Die durchzuführenden Interaktionsaufgaben dabei sind: 

Objekte auswählen, ablegen, rotieren und vergrößern/verkleinern. Sie wurden in seiner Ar-

beit mittels Expertenworkshops bestimmt und entsprechen den grundlegenden Interaktions-
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aufgaben, die in dieser Arbeit in Kapitel 2.1.2 ermittelt wurden: auswählen, positionieren 

(ablegen), orientieren (rotieren) und quantifizieren (vergrößern/verkleinern). 

In der hier vorgestellten Arbeit wurde die Matchbox wie folgt konfiguriert: Am oberen 

Rand befanden sich acht farbige Bildausschnitte, auf der linken Seite andere Ausschnitte der-

selben Bilder in grau und in der Mitte ein farblich abgesetzter Arbeitsbereich (s. Abbildung 

4). Der Versuchsteilnehmer musste zunächst eines der grauen Bilder auswählen und im hell-

blauen Arbeitsbereich ablegen (es wird dort farbig und mittig abgebildet). Danach wählte er 

das dazugehörige farbige Bild aus und legte es wieder im Arbeitsfeld ab (es erschien mittig 

auf dem ersten Bild). Nun musste das obere Bild, welches transparent war, durch vergrößern, 

verkleinern und rotieren auf dieselbe Größe und Ausrichtung des anderen Bildes gebracht 

werden. Es handelte sich hierbei um diskrete Aktionen. So erfolgte das Vergrö-

ßern/Verkleinern stufenweise und die Rotation verlief jeweils um 90°. Wurden beide Bilder 

erfolgreich einander angepasst, wurde zur Bestätigung das entsprechende Ursprungsbild im 

linken unteren Bilderfeld farbig. Wurden alle acht Bildpaare einander zugeordnet und erfolg-

reich angepasst, endete die Matchbox automatisch. Ein Durchgang, bei dem acht Bilderpaare 

einander zugeordnet werden mussten, wird im Folgenden als Trial bezeichnet. Sowohl die 

Ausschnitte der Bilder als auch deren Anordnung erfolgte zufällig. 

 

Abbildung 4: Die Applikation Matchbox 
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Die Bearbeitung erfolgte über Zeigen & Sprache, Blick & Sprache oder manipulative Gestik. 

Sobald sich ein Bild in der Zeige-, Blick- oder Handrichtung befand, erschien in der verwen-

deten Ursprungskonfiguration um das Bild eine rote Umrandung als visuelles Feedback. 

Wurde das Bild ausgewählt, erschien ein Miniaturbild und folgt der Zeige-, Blick- oder Hand-

richtung. 

3.2.2 Interaktionsdistanz und Displaygröße 

Die Darstellung der Aufgabe erfolgte über eine Rückprojektionsleinwand (B x H: 3 m x 2 m). 

Die Bildauflösung betrug 1024 x 768 Pixel. Um den Einfluss der Distanz zu einem Display 

untersuchen zu können, erfolgte die Interaktion in zwei verschiedenen Distanzen: 

 

� nah: 0.5 m von der Projektionsfläche entfernt (Standort der Versuchsperson) 

� fern: 2 m von der Projektionsfläche entfernt (Standort der Versuchsperson) 

 

Diese Entfernungen wurden sowohl aus einem theoretischen (vgl. Kapitel 2.1.3) als auch aus 

einem praktischen Grund gewählt. Aus Erfahrung sind 2 m ungefähr die Distanz, die z. B. bei 

großen Wanddisplays gerne eingenommen werden, wenn für die Interaktion die gesamte Pro-

jektionsfläche überblickt werden muss. Diese Distanz wurde unter anderem auch von Fikkert 

(2010) ✁✂ ✄☎✁✂☎✂ ✆✝✞☎✟✁✠☎✂✡☎✂ ☛☞ ✌✍☎✄✡☞✟☎ ✎✂✡☎✟✏✑✡✁✒✂ ✏✡ ✏ ✓✁✄✡✏✂✑☎✔ ✒✕☎✟ ✖✒✂ Cockburn, 

Quinn, Gutwin, Ramos und Looser (2011) gewählt. Zudem ist dies eine Entfernung, die in 

Konferenzräumen oder Klassenzimmern geeignet erscheint. Bei den sogenannten Smart-

boards13 14, die bereits im Einsatz sind, erfolgt die Eingabe bisher über Touch, womit der Ak-

teur (z. B. der Lehrer oder ein Vortragender) immer im Sichtfeld des Publikums/der Klasse 

steht. Könnte er in Zukunft berührungslos Eingaben machen, wären auch hier 2 m ein guter 

Abstand, um die Sicht auf die Projektion nicht zu versperren. 0.5 m wurden als nahe Entfer-

nung gewählt, da Personen auch bei großen Wanddisplays zum Teil in Handreichweite intera-

gieren, sobald sie nicht den gesamten Überblick benötigen, sondern kleinere Bereich genauer 

betrachten müssen. Um den Sehwinkel konstant zu halten, wurde die Matchbox je nach Ent-

fernung in unterschiedlicher Größe projiziert (s. Tabelle 5). 

______________________________________ 
13 http://www.minhoff.de/smart-board [Zugriff am 26.06.2016] 
14http://smarttech.com/Solutions/Education+Solutions/Products+for+education/Interactive+whiteboards+and+dis

plays/SMART+Board+interactive+whiteboards/800+for+education [Zugriff am 26.06.2016] 
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Tabelle 5: Distanz- und Größenangaben des Versuchsaufbaus 

 nah fern 

Distanz 0.50 m 2.00 m 

Displaygröße 0.65 m x 0.48 m 2.59 m x 1.93 m 

Sehwinkel (Display) 65.9° x 51.5° 65.9° x 51.5° 

Größe der Bild 0.075 m x 0.067 m 0.30 m x 0.27 m 

Sehwinkel (Bild) 8.6° x 7.7° 8.6° x 7.7° 

 

3.2.3 Realisierung der Eingabe 

Zur Realisierung der Eingabe wurde ein Wizard-of-Oz Design (WOz) verwendet. Bei dieser 

Technik nimmt der Teilnehmer an, mit einem autonomen System zu interagieren, in Wirk-

lichkeit erzeugt jedoch ein anderer Mensch (meist der Versuchsleiter) im Verborgenen die 

Reaktionen des Systems. Diese Methode wurde aus zwei Gründen eingesetzt: Zum einen wäre 

die vollständige technische Umsetzung zu aufwendig gewesen und zum anderen waren die 

bestehenden technischen Umsetzungen zum Untersuchungszeitpunkt noch nicht so weit aus-

gereift, dass sie fehlerfrei funktionierten. Das hätte bei einem Vergleich verschiedener Einga-

bemodalitäten dazu führen können, dass eine Variante aufgrund technischer Probleme 

schlechter bewertet worden wäre und nicht aufgrund ihrer Gebrauchstauglichkeit. Damit wä-

ren die Ergebnisse konfundiert und das Ziel der Untersuchung verfehlt gewesen. 

Bei Zeigen & Sprache wurde vom System erkannt, wohin der Versuchsteilnehmer auf der 

Projektionsfläche zeigte. Die Sprachkommandos für auswählen/ablegen, vergrö-

ßern/verkleinern und rotieren wurden vom Versuchsleiter durch einen Tastendruck auf der 

Tastatur umgesetzt. Bei Blick & Sprache wurden die Sprachkommandos entsprechend umge-

setzt und die Blickrichtung wurde vom System erkannt. Bei der manipulativen Gestik wurde 

die Hand- bzw. Fingerrichtung vom System erkannt und die jeweilige Geste für auswäh-

len/ablegen, vergrößern/verkleinern und rotieren vom Versuchsleiter durch einen Tasten-

druck umgesetzt. 

3.2.4 Technischer Aufbau 

Zur Online-Erfassung der Blickposition wurde ein helmbasiertes Eye-Tracking-System ver-

wendet (SMI iView X HED mit Polhemus Head-Tracking, Abtastrate: 50 Hz; s. Abb. 5). Die 
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Erfassung der Zeigerichtung oder der Handposition erfolgte mittels eines elektromagnetischen 

Motion-Tracking-Systems (Polhemus Fastrak). Von den möglichen sechs Freiheitsgraden (6-

DOF) des Systems wurden zur Positionsbestimmung lediglich zwei erfasst (x und y). Die 

Versuchsteilnehmer trugen an der rechten Hand einen Handschuh oder ein Band am Handge-

lenk, auf denen der Sensor in Abhängigkeit der verwendeten Gesten mittels Klettverschluss 

an unterschiedlichen Stellen befestigt werden konnte (s. Abb. 5). 

 

 

  

Abbildung 5: a) SMI iView X HED mit Polhemus Head-Tracking             
b) Polhemus Fastrak am Handgelenk              
c) Polhemus Fastrak am vorderen Handrücken             
d) Polhemus Fastrak am Zeigefinger 

Der Transmitter zur Erzeugung des elektromagnetischen Feldes wurde an der Decke direkt 

über dem Teilnehmer positioniert. Einen schematischen Überblick über den technischen Auf-

bau gibt Abbildung 6. Die Erfassung und Verarbeitung der Daten erfolgte jeweils auf einem 

Notebook (Intel Core 2 Duo P8400 @ 2.26 GHz, 3.45 GB RAM, Microsoft Windows XP). 

Diese wurden dann mittels 100-Mbit-Ethernet-Verbindung auf einen PC (Intel Pentium 4 @ 3 

GHz, 1 GB RAM, Microsoft Windows XP) übertragen, auf dem die Applikation Matchbox 

a) b) 

c) d) 
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des Motion-Tracking-Systems während eines Versuchsdurchgangs zu vermeiden, befand sich 

zusätzlich direkt neben dem Teilnehmer ein kleiner Tisch zum Ausfüllen von Fragebögen, 

sodass der Teilnehmer hierzu an ein und derselben Stelle stehen bleiben konnte. Aus Über-

sichtsgründen wird dieser in der schematischen Übersicht nicht dargestellt. Die zur Auswer-

tung benötigten Daten der Eingabe wurden von der Matchbox in Logfiles gespeichert, zusätz-

lich wurden in Experimentalphase II und III Videoaufnahmen mittels Camcorder (JVC GR-

D815) durchgeführt. Ebenso gab es in diesen beiden Experimentalphasen noch ein zusätzli-

ches Notebook (Intel Core 2 Duo T6670 @ 1.8 GHz, 4 GB RAM, Microsoft Windows XP) an 

einem extra Tisch, an dem die Teilnehmer zu Beginn der Experimente die Einführung zum 

Versuch sahen und die Aufgabe selbst mit Maus und Tastatur zu Übungszwecken durchführ-

ten. Vor jeder Experimentalphase wurden sowohl die technische Umsetzung als auch der Ver-

suchsablauf mit jeweils drei Teilnehmern getestet. 

Im Sinne der Definition aus Kapitel 2.2 handelt es sich bei der hier verwendeten techni-

schen Realisierung nicht um berührungslose Interaktion, da die Teilnehmer entweder einen 

helmbasierten Eye-Tracker auf hatten oder einen Handschuh bzw. ein Band am Handgelenk 

mit Sensoren trugen. Da es zu dem Zeitpunkt der Experimente wie bereits erwähnt noch keine 

einwandfrei funktionierende technische Umsetzung der untersuchten, berührungslosen Einga-

bevarianten gab, wurden die hier beschriebenen Systeme verwendet. Da bei den hier verwen-

deten Systeme die Art und Weise der Interaktion jedoch äquivalent zu einer vollständig be-

rührungslosen Interaktion ist, wird davon ausgegangen, dass die Ergebnisse übertragbar sind. 

 



 

4 Experimentalphase I 

Sprachkommandos und manipulative Gesten 

Das Ziel der folgenden drei Experimente war es zu untersuchen, wie bei der jeweiligen Ein-

gabe (Zeigen & Sprache, Blick & Sprache, manipulative Gestik) die Auslösung einer Aktion 

gestaltet sein sollte. Ziel war es nicht das universelle Sprachkommando oder die universelle 

Geste zu finden, sondern primär Sprachkommandos und Gesten, die zur Interaktion mit der 

hier verwendeten Applikation Matchbox von Nutzern präferiert werden. Dies war vor allem 

für den späteren Vergleich der verschiedenen Eingabevarianten essentiell. Es ist auch davon 

auszugehen, dass sowohl Sprachkommandos als auch Gesten vom jeweiligen Interface und 

der spezifischen Zusammensetzung der Interaktionsaufgaben abhängig sind (z. B. macht es 

einen Unterschied, ob Objekte nur ausgewählt werden, um sie zu verschieben wie bei der 

Matchbox, oder ob sie auch ausgewählt werden können, um z. B. ein Menu zu öffnen). 

Gleichzeitig sollten die Experimente auch zur Klärung grundlegender Fragen der allgemeinen 

Gestaltung beitragen und weitere Hinweise hierzu geben. Im Fokus der Versuche stand daher 

die Frage, was für Sprachkommandos bzw. manipulative Freihandgesten von Nutzern präfe-

riert werden und warum. 

 Sprachkommandos 4.1

Obwohl Sprachkommandos bereits komplementär mit Zeigen oder mit Blick eingesetzt wer-

den, gibt es bisher kaum Untersuchungen, welche Sprachkommandos von Nutzern präferiert 

werden. Werden Sprachkommandos in dieser Art und Weise verwendet, bestehen sie meist 

aus kurzen, ganzen Sätzen. Bolt (1980) �✁✂✄✁☎✆✁✝✁ ✞☎ ✟✁✞☎✁✠ ✡✁✂✁✞✝✟ ✡✁✟☛☞✂✞✁✡✁☎✁☎ ✌✍✎✝ That 

✏☞✁✂✁✑-✒☎✝✁✂✓✔☛✁ ✕✖✝✗✁ ✄✞✁ ✌✘✂✁✔✝✁ ✔ ✡✙✎✁ ✟✚✎✔✂✁ ✝☞✁✂✁✑✛ ✌✍✎✝ ✝☞✔✝ ✝☞✁✂✁✑✛ ✌✜✔✢✁ ✝☞✔✝ ✟✠✔✙✙✁✂✑

✣✆✁✂ ✌✜✣�✁ ✝☞✔✝ ✝✣ ✝☞✁ ✂✞✤☞✝ ✣✓ ✝☞✁ ✤✂✁✁☎ ✟✚✎✔✂✁✑✥ Ähnliche Sprachkommandos in Kombinati-

on mit Zeigen finden sich bei Sharma et al. (2003), Lucente et al. (1998) und Irawati, Green, 

Billinghurst, Duenser und Ko (2006). Bei Sharma et al. (2003) mussten bei einer kartenbasier-

ten Anwendung zum Krisenmanagement Einsatzfahrzeuge zu verschiedenen Standorten zu-
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geordnet werden. Mittels Zeigen & Sprache konnten Befehle gegeben werden wie �Dispatch 

an ambulance from this station to that location✁✂ �Show th✄☎ ✆✝✞✄✟✠ ✄✠ ✡✟✆✝ ☛✝☞✌✄✍✎ ✟☛✝✆

�✏✟✟✡ ✑✝✆✝✎✒ Beim Visualization Space von Lucente et al. (1998) konnten via Zeigen & 

Sprache ✓✄✆☞✔✝✍✍✝ ✕✖✗✝✘☞✝ ✡✄☞ ✙✟✡✡✌✠☛✟☎ ✚✄✝ �✛✔☞ ✌ ✖✟✜ ☞✑✝✆✝✁✂ �✢✆✌✖ ☞✑✌☞✁✂ �✣✝✌✓✝ ✄☞ ☞✑e-

✆✝✁ ✓✝✆☎✤✑✟✖✝✠ ✔✠☛ ✡✌✠✄✥✔✍✄✝✆☞ ✚✝✆☛✝✠✒ Irawati et al. (2006) wiederum verwendeten zwar 

nicht die Hand zum Zeigen, kombinierten jedoch in ähnlicher Art und Weise ein kleines Pad-

del mit Sprache. In einer Augmented Reality Umgebung konnten Nutzer hiermit virtuelle 

✦✧✖✝✍☎☞★✤✘✝ ✡✄☞ ✙✟✡✡✌✠☛✟☎ ✚✄✝ �✦✟✓✝ ☞✑✝ ✤✟✔✤✑✁ ✔✠☛ �✛✍✌✤✝ ✑✝✆✝✁ ✌✆✆✌✠✞✄✝✆✝✠✒ ✩✄✝☎✝ ✪✆☞

von Sprachkommandos findet sich auch in Kombination mit Blick wieder. So untersuchten 

Kaur et al. (2003) die Möglichkeit, mit Blick & Sprache Objekte auf einem Computerbild-

schirm zu verschieben. Hierzu verwendeten sie das Komm✌✠☛✟ �✦✟✓✝ ✄☞ ☞✑✝✆✝✁✒ ✫✝✄ Hatfield 

et al. (1996) wiederum konnte ein Display zur Missionsplanung für Piloten mittels Blick & 

Sprache gesteuert werden. ✩✄✝ ✬✥✆✌✤✑✖✝✭✝✑✍✝ ✍✌✔☞✝☞✝✠ ✔✠☞✝✆ ✌✠☛✝✆✝✡ �☞✌✆✞✝☞ ☞✑✌☞ ✑✌✠✞✌✆✁

✟☛✝✆ �☛✝☎✄✞✠✌☞✝ ☞✑✌☞ ✌✄✆✭✄✝✍☛ ✌☎ ☞✑✝ ☞✌✆✞✝☞ ✌✠☛ ✌☎☎✄✞✠ ✄☞ ✌ ✚✌✮✥✟✄✠☞✁✒ Diese Art der Sprach-

kommandos stimmt mit der Argumentation von Cohen und Oviatt (1995) überein, die besagt, 

dass Nutzer bevorzugt dann per Sprache mit einem System interagieren, wenn die Sprachein-

gabe natürlich ist. Es fällt auf, dass alle Kommandos im Imperativ formuliert sind und immer 

demselben Schema folgen. So beginnen sie mit dem ✫✝✭✝✑✍ ✯✔✆ ✪✘☞✄✟✠ ✰�✥✔☞✁✂ �✡✟✓✝✁✂

�✥✍✌✤✝✁✂ ✝☞✤✒✱✂ ✞✝✭✟✍✞☞ ✓✟✠ ✝✄✠✝✆ ✖✯✚✒ ✯✚✝✄ ☛✝✄✘☞✄☎✤✑✝✠ ✲✝✭✝✆✝✠✯✝✠ ✰�☞✑✌☞ ☞✑✝✆✝✁✂ �✄☞ ☞✑✝✆✝✁✂

�✑✝✆✝✁✂ �☞✑✌☞ ✑✌✠✞✌✆✁✂ ✝☞✤✒✱✒ 

Sowohl bei Oviatt et al. (1997) als auch bei Hauptmann (1989) und Hauptmann und 

McAvinney (1993) konnten die Teilnehmer hingegen ihre Sprachkommandos frei wählen. Bei 

der multimodalen Eingabe in Kombination mit einem Stift (Oviatt et al., 1997) bzw. mit Ges-

tik (Hauptmann, 1989; Hauptmann & McAvinney, 1993) zeigte sich auch hier, dass die 

sprachlichen Äußerungen größtenteils (bis zu 93.6 %) im Imperativ formuliert waren. Zudem 

tendierten die Nutzer in beiden Studien dazu, möglichst wenige Wörter zu nutzen. So ver-

wendeten sie z. B. bei (Hauptmann, 1989) zum Verschieben eines Objektes häufig nur das 

✙✟✡✡✌✠☛✟ �✍✝✭☞✁ ✟☛✝✆ �✆✄✞✑☞✁✒ ✫✝✄ Oviatt et al. (1997) reduzierten sich die Äußerungen bei 

✡✔✍☞✄✡✟☛✌✍✝✆ ✳✄✠✞✌✖✝ ✯✔ ✴✵ ✶ ✌✔✭ ✙✟✡✡✌✠☛✟☎ ✚✄✝ �✪☛☛ ✥✟✟✍✁ ✟☛✝✆ �✬✑✟✚ ✥✑✟☞✟✁✒ ✷✑✠✍✄✤✑

kurze Sprachkommandos zur Eingabe verwendeten Corradini und Cohen (2002) und Beelders 

und Blignaut (2010). Bei Corradini und Cohen (2002) konnten Nutzer via Zeigen & Sprache 

auf einem Display zeichnen und malen. Kommandos, die in Kombination mit Zeigen genutzt 

werden konnten waren z. ✫✒ �✯✟✟✡ ✄✠✁✂ �✯✟✟✡ ✟✔☞✁✂ �✞✆✝✝✠✁, �✆✝☛✁, �✖✍✔✝✁, �yellow✁✂ �✥✌s-
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�✁✂, ✄☎✆✝✂ ☎✞✁✟ ✠✄✡✟✄☛✁ ☞✁✌✡✍✂, ✠✄✡✟✄☛✁ ✁✍✞✂✎ Bei Beelders und Blignaut (2010) konnte Word 

2007 unter anderem mittels Blick & Sprache bedient werden. Die hier verwendeten Befehle 

waren unter ande✟✁✏ ✠✑☎✂✒ ✠✓☛✡✄✔✂ ☎✞✁✟ ✠✕✁☛✁✄�✂✎ ✖✗✍☛✡✄✗ ✘✙rden beim Browsen im Internet 

bei PolyGaze15 ✕✆✟✚✄✗✔☎✏✏✚✍✞☎✛ ✘✡✁ ✠☎✆✁✍✂ ☎✞✁✟ ✠☛✡✔✁✂ ✜✁✟✘✁✍✞✁� um z. B. einen Link zu 

✢✣✣✍✁✍✒ ✚✙✣ ✞✁✍ ✌✁☞☛✡✄✔� ✘✡✟✞✒ ☎✞✁✟ ☞✁✡ ✤✚✄✁☞☎☎✔ ✞✁✍ ✠✑✁✣✥☛☛� ✏✡✟✂-Button eines bestimmten 

Kommentares oder Bildes anzuklicken. Die Sprachkommandos sind in diesen Beispielen 

nicht nur kürzer, sondern wirken zudem wie die direkte sprachliche Umsetzung von Maus- 

und Tastatureingaben. 

4.1.1 Fragestellung und Hypothesen 

In den folgenden zwei Experimenten wurde der Frage nachgegangen, welche Art von Sprach-

kommandos in Kombination mit Zeigen oder mit Blick von Nutzern präferiert werden und 

warum. Hierbei interessierte vor allem die Art und Weise der Gestaltung der Kommandos und 

weniger der exakte Wortlaut. Wie die zuvor berichteten Arbeiten zeigen, werden zur Interak-

tion mit einem Display entweder kurze Sätze im Imperativ oder einzelne Worte vorgegeben 

bzw. verwendet. Teils sind sie an den alltäglichen Sprachgebrauch angelehnt und teils ent-

sprechen sie stärker der wörtlichen Umsetzung einer Maus- bzw. Tastatureingabe. Aufgrund 

der bisher geringen Datenlage, konnten keine gerichteten Hypothesen aufgestellt werden, es 

bestand jedoch die Annahme, dass für die verschiedenen Arten von Sprachkommandos unter-

schiedliche Präferenzen bestehen. 

Zeigen & Sprache 

H 1:  Werden Sprachkommandos bei repetitiven Aufgaben multimodal komplementär mit 

Zeigen eingesetzt, werden verschiedene Arten von Sprachkommandos unterschiedlich 

häufig bevorzugt. 

Blick & Sprache 

H 2:  Werden Sprachkommandos bei repetitiven Aufgaben multimodal komplementär mit 

Zeigen eingesetzt, werden verschiedene Arten von Sprachkommandos unterschiedlich 

häufig bevorzugt. 

 

______________________________________ 
15 https://www.youtube.com/watch?v=S-a9zEYdX9I [Zugriff am 26.06.2016] 
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Zusätzlich war von Interesse, warum Nutzer die von Ihnen gewählten Sprachkommandos be-

vorzugen. Da hier allerdings weniger der Vergleich zwischen den Modalitäten Zeigen und 

Blick interessierte, sondern für jede Modalität im Einzelnen, welches Sprachkommando in 

Kombination mit Zeigen bzw. mit Blick von Nutzern bevorzugt wird, wurde für jede Modali-

tät jeweils ein Experiment durchgeführt, die methodisch jedoch identisch waren. Die zwei 

verschiedenen Interaktionsdistanzen wurden konsequenterweise mit in die Untersuchung ein-

bezogen, obwohl es keine Anhaltspunkte gab anzunehmen, dass die Distanz auf die Wahl des 

Sprachkommandos einen Einfluss hat. 

4.1.2 Methode 

4.1.2.1 Versuchsdesign 

Bei beiden Experimenten (Sprachkommandos bei Zeigen, Sprachkommandos bei Blick) han-

delte es sich um ein 2 x 3 within-subject Design. Verglichen wurden sowohl für die Zeige-  

als auch für die Blickinteraktion drei verschiedene Arten von Sprachkommandos zum Aus-

wählen und Ablegen von Objekten in jeweils zwei Distanzen der Teilnehmer zum Display 

(0.5 m und 2 m). Sowohl die Abfolge der Sprachkommandos als auch die Abfolge der Dis-

tanzen war zwischen den Teilnehmern balanciert randomisiert. 

4.1.2.2 Sprachkommandos 

Die hier untersuchten Sprachkommandos wurden aus den zuvor berichteten Arbeiten abgelei-

tet. Diese Arbeiten entstammen zwar alle dem englischsprachigen Raum, da jedoch die engli-

sche und die deutsche Sprache eng miteinander verwandt sind und derselben Sprachfamilie 

(westgermanisch) angehören, kann davon ausgegangen werden, dass dies für die hier unter-

suchte Fragestellung keinen entscheidenden Unterschied bedeutet. 

Tabelle 6 gibt einen Überblick über die drei Varianten der Sprachkommandos. Die Vari-

anten zum Auswählen/Ablegen wurden aus folgenden Gründen gewählt: 

� ✁verschiebe das... ✂✄☎✆✝✞✟✠ ✡✟✆☛☞☎✞✌✝✆ ✂✡☎ ✍✄☎✂✡☎✎✟g, dass Sprachkommandos in der 

Mensch-Computer Interaktion natürlich seien und dem alltäglichen Sprachgebrauch 

entsprechen sollten (Cohen & Oviatt, 1995). Zudem ist es angelehnt an Bolts (1980) 

✁✏✎✆ ✆✝✑✆ ✆✝✡☎✡✠✒ ✂✑☛ ☛✞✌✝ ✞✟ ✓✝✟✔✞✌✝✡☎ ✕✑☎✞✑✆✞✄✟ ✞✟ ✑✟✂✡☎✡✟ ✖nterfaces wieder findet. 

� ✁✂✑☛✗✗✗ ✂✄☎✆✝✞✟✠ ✞☛✆ ✡✞✟✡ ✘✡☎✙✚☎✛✆✡ ✕✑☎✞✑✟✆✡ ✘✄✟ ✁✘✡☎☛✌✝✞✡✜✡ ✂✑☛✗✗✗ ✂✄☎✆✝✞✟✠✗ ✢✞✡☛✡ ✕a-

riante wurde gewählt, da Sprachkommandos in Kombination mit anderen Modalitäten 
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von Personen häufig gekürzt werden (Hauptmann, 1989; Hauptmann & McAvinney, 

1993; Oviatt et al., 1997). 

� ✁✂✄☎✆✝✞✟✠✡☛☛☛ ✂☞✟✠✌✠✡✍ ✆✄✎✏✠ ✂✟☎ ✑✂✎✒✂✡✓✠ ✞✒✡✔✄✌✠✔✕✌✠✡✖ ✏✂ ☎✒✠ ✝✞✡✟✒✗✞ ✆✒✠ ☞✠✒

Corradini und Cohen (2002) und Beelders und Blignaut (2010) einer sprachlich direk-

ten Umsetzung der Tastatur- bzw. Mauseingabe entspricht. 

Tabelle 6: Sprachkommandos für die jeweiligen Interaktionsaufgaben 

Aufgabe Variante 1 Variante 2 Variante 3 

auswählen 

ablegen 

✘✙✚✛✜✢✣✤✚✥✚ ✦✧✜★ ✦✩✛✪✣✤✫✬ 

(VDD) 

✘✦✧✜★ ✦✩✛✪✣✤✫✬ 

(DD) 

✘✧✭✜✮✯✣✰✚✫★ ✧✥✰✚✱✚✫✬ 

(AA) 

rotieren ✘✦✛✚✣✚✫ ✫✧✢✣ links/ ✛✚✢✣✪✜✬ s. Variante 1 s. Variante 1 

vergrößern 

verkleinern 
✘✙✚✛✱✛✲✳✚✛✫✴ ✙✚✛✵✰✚✤✫✚✛✫✬ s. Variante 1 s. Variante 1 

 

Die Kommandos zu den Teilaufgaben Rotieren und Vergrößern/Verkleinern wurde konstant 

gehalten, um auftretende Unterschiede auf die Variation in den Teilaufgaben Auswählen, Ab-

legen rückführen zu können. 

4.1.2.3 Versuchsumgebung 

Zur Durchführung der Experimente wurde die in Kapitel 3.2 beschriebene Versuchsumge-

bung verwendet. Bei Zeigen & Sprache war der Sensor des Motion-Tracking-Systems am 

Handschuh befestigt, um die Zeigeposition zu bestimmen; bei Blick & Sprache trugen die 

Teilnehmer das helmbasierte Eye-Tracking-System. In beiden Experimenten wurden die Teil-

nehmer zusätzlich mit einem Funkmikrofon ausgestattet. 

4.1.2.4 Versuchsablauf 

Nach einer Einführung in den Versuchsablauf und die Aufgabe Matchbox mittels PowerPoint 

Präsentation (s. Anhang B.1.2) wurden den Teilnehmern jeweils die drei verschiedenen 

Sprachkommandos zur Bearbeitung der Aufgabe vorgestellt (s. Tabelle 7). Die Teilnehmer 

wurden nun entweder mit Handschuh und PolhemusSensor (Zeigen & Sprache) oder mit dem 

helmbasierten Eye-Tracker (Blick & Sprache) sowie dem Funkmikrofon ausgestattet. Es folg-

te die jeweilige Kalibrierung. Daraufhin führten sie die Aufgabe Matchbox mit jedem der drei 

Kommandos einmal durch (1. Durchgang). Dieser Durchgang diente zum Trainieren der In-

teraktion sowie zum Ausprobieren der Kommandos. Danach mussten sie sich für zwei der 
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drei Kommandos entscheiden, die ihnen am geeignetsten erschienen. Mit diesen bearbeiteten 

sie die Aufgabe jeweils noch einmal (2. Durchgang). Zuletzt entschieden sie sich für ihren 

Favoriten, mit dem sie die Aufgabe ein letztes Mal durchführten (3. Durchgang). Dieser Ab-

lauf erfolgte einmal in naher (0.5 m) und einmal in ferner (2 m) Distanz. Insgesamt bearbeite-

te jeder Teilnehmer die Aufgabe Matchbox somit zwölf Mal. 

Tabelle 7: Versuchsablauf 

Begrüßung 
 

Kurze Vorstellung des Versuchsleiters 

Präsentation   Präsentation zu Matchbox und zum Versuchsablauf 

Aufbau Versuch   
TN mit Eye- bzw. Motion-Tracker ausstatten 

Kalibrierung 

Distanz 1 

1. Durchgang 

Kommando x  

Kommando y  

Kommando z 

8 Bildpaare zusammenfügen 

8 Bildpaare zusammenfügen  

8 Bildpaare zusammenfügen 

Auswahl von 2 Kommandos 

2. Durchgang 
Kommando x 

Kommando y 

8 Bildpaare zusammenfügen 

8 Bildpaare zusammenfügen 

Auswahl des favorisierten Kommandos 

3. Durchgang Kommando x 8 Bildpaare zusammenfügen 

Versuchsumbau (von nah zu fern bzw. von fern zu nah) 

Distanz 2 

1. Durchgang 

Kommando x  

Kommando y  

Kommando z 

8 Bildpaare zusammenfügen 

8 Bildpaare zusammenfügen 

8 Bildpaare zusammenfügen 

Auswahl von 2 Kommandos 

2. Durchgang 
Kommando x 

Kommando y 

8 Bildpaare zusammenfügen 

8 Bildpaare zusammenfügen 

Auswahl des favorisierten Kommandos 

3. Durchgang Kommando x 8 Bildpaare zusammenfügen 

Abschlussfragebogen 
Aufklärung WOz 

   

Ende   Auszahlung Aufwandsentschädigung 

 

Am Ende erfolgte eine Abschlussbefragung in Form eines Fragebogens. Die Teilnehmer wur-

den befragt, warum sie ein bestimmtes Sprachkommando in der jeweiligen Distanz bevorzug-

ten und, falls sie in beiden Distanzen unterschiedliche Kommandos gewählt haben sollten, 

warum sie verschiedene Kommandos gewählt hatten (offenes Antwortformat; s. Anhang 
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B.1.3). Zusätzlich wurden die Teilnehmer darüber aufgeklärt, dass es sich um ein WOz-

Experiment handelte (s. Anhang B.1.3). Der Versuch erfolgte mit jedem Teilnehmer einzeln. 

�✁✂✄☎✂✆✝✞ ✟✆✠☎✡✞☎ ☎✡ ☎☛✁☎ ☞✞✠✁✟☎ ✌✡✍ ✎☎☛✏✁☎✑✝☎✡ ✠✁✟ ✒✠✡✟☎ ✝☛✞ ✓☎✒☎☛✏✂ ✔✕ ✖ ✗✠✘✒✆✁✟✂☎✁t-

schädigung vergütet. 

4.1.2.5 Abhängige Variable 

Präferenz 

Als abhängige Variable zur Präferenz wurde im Abschlussfragebogen erhoben, welche Kom-

mandos die Teilnehmer jeweils für den 2. und für den 3. Durchgang wählten und warum sie 

das jeweilige Kommando am Ende bevorzugten (s. Anhang B.1.3). 

Weitere Variablen 

Zeit zum Auswählen und Ablegen 

Als Zeit zum Auswählen und Ablegen wurde berechnet, wie lange ein Teilnehmer zum Aus-

wählen und zum Ablegen aller 16 Objekte eines Trials benötigte. 

Fehleranzahl 

Als Fehler beim Auswählen wurde gewertet, wenn ein Kommando zum Auswählen gegeben 

wurde, jedoch kein Objekt oder das falsche ausgewählt wurde. Kein Objekt hieß, dass zwar 

das Kommando zum Auswählen gegeben wurde, jedoch in dem Moment nicht auf ein Objekt 

gezeigt bzw. geblickt wurde, sondern z. B. daneben.

4.1.3 Sprachkommandos bei Zeigen 

4.1.3.1 Stichprobe 

Insgesamt nahmen N = 40 Personen16 teil (19 weiblich, 21 männlich). Die Altersspanne be-

trug 19-49 Jahre  (M = 27.85, SD = 7.38). Einschlusskriterien waren die Rechtshändigkeit und 

Deutschsprachigkeit der Teilnehmer. Nur sieben der 40 Teilnehmer hatten bereits Erfahrung 

mit sprachbasierten Eingabegeräten (Handys). 

______________________________________ 
16 Optimaler Stichprobenumfang für 1-✙ = .80, ✚ = .05, große Effektgröße: N = 39 (Bortz & Döring, 2006) 
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4.1.3.2 Ergebnisse 

Bei der Auswahl von zwei Sprachkommandos (2. Durchgang) wurde sowohl in naher (n = 24) 

als auch in ferner Distanz (n = 26) �✁✂✄☎ ✁✆✝✞✟✠✡☛ (DD) zusammen mit �✂☞✄✌✍✟✎✏✡☎ able-

✑✏✡☛ ✒✓✓✔ am häufigsten gewählt (s. Abbildung 7a). Die Abweichung zu einer theoretischen 

Gleichverteilung war in beiden Distanzen hoch signifikant (nah: ✕✖ (2) =  12.8, p = .002, w² = 

.32; fern: ✕✖ (2) =  18.65, p < .001, w² =  .47). Bei Betrachtung der standardisierten Residuen 

zeigte sich, dass die häufigere Wahl von �✁✂✄☎ ✁✆✝✞✟✠✡☛ ✗☞✄✂✘✘✏✡ ✘✠✞ �✂☞✄✌✍✟✎✏✡✙✙✙ ✂✚✎e-

✑✏✡☛ ✠✡ ✚✏✠✁✏✡ ✛✠✄✞✂✡✗✏✡ ✟✆✜✟ ✄✠✑✡✠✢✠✣✂✡✞ ✒✡✂✟✤ p < .01; fern: p < .001) und in ferner Distanz 

zudem die seltenere Wahl von �✥✏✝✄✜✟✠✏✚✏ ✁✂✄☎ dorthin☛ zusammen mit �✂☞✄✌✍✟✎✏✡☎ able-

gen☛ signifikant war (p < .05; s. Anhang Tabelle A.1.1). 

  

           

Abbildung 7:    a) Wahl von 2 Sprachkommandos bei Zeigen & Sprache   

 b) Wahl des Favoriten bei Zeigen & Sprache 
 

Bei der Auswahl des favorisierten Kommandos (3. Durchgang) wurde in beiden Distanzen 

�✁✂✄☎ dorthin" (nah: n = 22, fern: n = 26) am ✟✍☞✢✠✑✄✞✏✡ ✑✏✌✍✟✎✞✦ ✑✏✢✆✎✑✞ ✥✆✡ �✂☞✄✌✍✟✎✏✡☎ 

✂✚✎✏✑✏✡☛ ✒nah: n = 14, fern: n = 14). �✧✏✝✄✜✟✠✏✚✏ ✁✂✄☎ ✁✆✝✞✟✠✡☛ ✌☞✝✁✏ kaum gewählt (nah: n 

= 4, fern: n = 0; s. Abbildung 7b). Die Abweichung zu einer theoretischen Gleichverteilung 

war in beiden Distanzen hoch signifikant (nah: ✕✖ (2) =  12.2, p = .002, w² =  .31; fern: ✕✖ (2) =  

25.4, p < .001, w² = .64). Bei Betrachtung der Residuen zeigte sich, dass die häufigere Wahl 

✥✆✡ �✁✂✄☎ ✁✆✝✞✟✠✡☛ sowohl in naher Distanz (p < .01) als auch in ferner Distanz hoch signifi-

kant war (nah: p < .001). Ebenso war die seltenere Wahl, bzw. Nichtwahl, ✥✆✡ �✥✏✝✄✜✟✠✏✚✏

✁✂✄☎ ✁✆✝✞✟✠✡☛ ✠✡ ✡✂✟✏✝ (p < .01) und in ferner Distanz hoch signifikant (nah: p < .001; s. An-

hang Tabelle A.1.2). Insgesamt wählten nur acht von 40 Teilnehmern unterschiedliche Favo-
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riten für beide Distanzen. Eine detaillierte Übersicht welche Kommandos die acht Teilnehmer 

in welcher Distanz gewählt hatten und warum befindet sich im Anhang Tabelle A.1.3. Es 

zeigte sich allerdings kein spezifisches Muster. Auf die offene Frage, warum sie das jeweilige 

Sprachkommando am Ende präferiert hatten, war die häufigste Antwort die Kürze des Kom-

�✁✂✄☎✆✝ ✞☎ ✟✠✡✄☛ ✄☞☛✆ ✆☎✟☎✌✍ ✎✏✡ ✑✄✁✆✝✝✝ ✄☎✡✒✌☞✂✓ ✔✂✁✌✕ n = 17, fern: n = 14) als auch für 

✑✁✠✆✟✖✌✍☛✂✝✝✝ ✁✗✍☛✘☛✂✓ ✔✂✁h: n = 11, fern: n = 7) am häufigsten genannt. Ein detaillierter 

Überblick über alle Antworten findet sich in Anhang Tabelle A.1.4. 

Die deskriptiven Daten für die Zeit zum Auswählen und Ablegen sowie für die jeweilige 

Fehleranzahl findet sich im Anhang Tabelle A.1.5. Im 2. Durchgang benötigten die Teilneh-

�☛✡ ✎✏✡ ✑✄✁✆✝✝✝ ✄☎✡✒✌☞✂✓ ☞✂ ✂✁✌☛✡ ✙☞✆✒✁✂✚ ✁� ✟☛✂☞✘✆✒☛✂ ✛☛☞✒✜ ✟☎✌☞✂✘☛✘☛✂ ✄☞☛ ✢☛✡✒☛ ✎✏✡ ✑✣☛r-

✆✤✌☞☛✗☛ ✄✁✆✝✝✝ ✄☎✡✒✌☞✂✓ ✠✂✄ ✑✁✗✟✖✌✍☛✂✝✝✝ ✁✗✍☛✘☛✂✓ ✆☛✌✡ ✖✌✂✍☞✤✌ ✟✁✡☛✂✝ ✥✂ ✎☛✡✂☛✡ ✙☞✆✒✁✂✚ ✘✁✗ ☛✆

kaum Unterschiede zwischen den Kommandos. Im 3. Durchgang benötigten die Teilnehmer, 

✄☞☛ ✁✍✆ ✦✁✣☎✡☞✒☛✂ ✑✄✁✆✝✝✝ ✄☎✡✒✌☞✂✓ ✘☛✟✖✌✍✒ ✌✁✒✒☛✂✜ ✆☎✟☎✌✍ ☞✂ ✂✁✌☛✡ ✁✍✆ ✁✠✤✌ ✎☛✡✂☛✡ ✙☞✆✒✁✂✚ ✁�

wenigsten Zeit. Bezüglich der Fehleranzahl zeigten sich keine deutlichen Unterschiede. 

4.1.4 Sprachkommandos bei Blick 

4.1.4.1 Stichprobe 

Insgesamt nahmen N = 40 Personen17 teil (18 weiblich, 22 männlich). Die Altersspanne be-

trug 19-46 Jahre (M = 26.75, SD = 6.13). Einschlusskriterium war Deutschsprachigkeit. Zu-

dem war keiner der Teilnehmer fehlsichtig. Nur drei von ihnen hatten bereits Erfahrung mit 

sprachbasierten Eingabegeräten (Handys). 

4.1.4.2 Ergebnisse 

Die Ergebnisse bei Sprachkommandos bei Blick sind ähnlich zu denen bei Zeigen. Bei der 

Auswahl von zwei Sprachkommandos (2. Durchgang) wurde auch hier sowohl in naher (n = 

27) als auch in ferner Distanz (n = 25✧ ✑✄✁✆★ ✄☎✡✒✌☞✂✓ ✚✠✆✁��☛✂ �☞✒ ✑✁✠✆✟✖✌✍☛✂★ ✁✗✍☛✘☛✂✓

am häufigsten gewählt (s. Abbildung 8a). Die Abweichung zu einer theoretischen Gleichver-

teilung war in beiden Distanzen hoch signifikant (nah: ✩✪ (2) =  21.95, p < .001, w² = .55; fern: 

✩✪ (2) =  15.65, p < .001, w² = .39). Bei Betrachtung der standardisierten Residuen zeigte sich, 

dass sowohl die häufigere Wahl von ✑✄✁✆★ ✄☎✡✒✌☞✂✓ ✚✠✆✁��☛✂ �☞✒ ✑✁✠✆✟✖✌✍☛✂✝✝✝ ✁✗✍☛✘☛✂✓ in 

______________________________________ 
17 Optimaler Stichprobenumfang für 1-✫ = .80, ✬ = .05, große Effektgröße: N = 39 (Bortz & Döring, 2006)  
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beiden Distanzen hoch signifikant war (nah: p < .001; fern: p < .01) als auch die seltenere 

Wahl von �✁✂✄☎✆✝✞✂✟✂ ✠✡☎☛ dorthin☞ ✌✍☎✡✎✎✂✏ ✎✞✑ �✡✍☎✒✓✝✔✂✏☛ ablegen☞ (nah: p < .05; 

fern: p < .05, s. Anhang Tabelle A.2.1). 

  

          

Abbildung 8:   a) Wahl von 2 Sprachkommandos bei Blick & Sprache    

 b) Wahl des Favoriten bei Blick & Sprache 

 

Auch bei der Wahl des favorisierten Kommandos (3. Durchgang) wurde in beiden Distanzen 

�✠✡☎✕✕✕ ✠✖✄✑✝✞✏☞ (nah: n = 24, fern: n ✗ ✘✙✚ ✡✎ ✝✓✍✛✞✜☎✑✂✏ ✜✂✒✓✝✔✑✢ ✡✟✂✄✎✡✔☎ ✜✂✛✖✔✜✑ ✁✖✏ �✡✍s-

wählen... ✡✟✔✂✜✂✏☞ ✣✏✡✝✤ n = 12, fern: n = 13; s. Abbildung 8b✚✕ �✥✂✄☎✆✝✞✂✟✂ ✠✡☎✕✕✕ ✠✖✄✑✝✞✏☞

wurde wieder kaum gewählt (nah: n = 4, fern: n = 3). Die Abweichung zu einer theoretischen 

Gleichverteilung war hier ebenfalls in beiden Distanzen hoch signifikant (nah: ✦✧ (2) =  15.2, 

p = .001, w² = .38; fern: ✦✧ (2) = 16.55, p < .001, w² = .41). Bei Betrachtung der standardisier-

ten Residuen zeigte ☎✞✆✝✢ ✠✡☎☎ ✠✞✂ ✝✓✍✛✞✜✂✄✂ ★✡✝✔ ✁✖✏ �✠✡☎ ✕✕✕ ✠✖✄✑✝✞✏☞ ☎✖✒✖✝✔ ✞✏ ✏✡✝✂✄ ✩✞s-

tanz als auch in ferner Distanz hoch signifikant war (p < .01). Ebenso war die seltenere Wahl 

✁✖✏ �✁✂✄☎✆✝✞✂✟✂ ✠✡☎✕✕✕ ✠✖✄✑✝✞✏☞ ✞✏ ✏✡✝✂✄ ✩✞☎✑✡✏✌ ☎✞✜✏✞✛✞✪✡✏✑ ✣p < .05) und in ferner Distanz 

hoch signifikant (nah: p < .01; s. Anhang Tabelle A.2.2). Sieben der 40 Teilnehmer wählten 

unterschiedliche Sprachkommandos in beiden Distanzen. Eine detaillierte Übersicht welche 

Kommandos die sieben Teilnehmer in welcher Distanz gewählt hatten und warum befindet 

sich im Anhang, Tabelle A.2.3. Es zeigte sich hier ebenfalls kein spezifisches Muster. Auf die 

offene Frage, warum sie das jeweilige Sprachkommando am Ende präferiert hatten, war eben-

so wie bei Zeigen & Sprache bei �✠✡☎✕✕✕ ✠✖✄✑✝✞✏☞ die häufigste Antwort die Kürze des Kom-

mandos (nah: n = 15, fern: n = 13), gefolgt von der Einfachheit (nah: n = 6, fern: n = 6) und 

der Schnelligkeit (nah: n = 6, fern: n = 5; s. Anhang Tabelle A.2.4). Bei �✡✍☎✒✓✝✔✂✏✕✕✕ ✡✟✔e-
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�✁✂✄ wurden ebenfalls die Schnelligkeit (nah: n = 5, fern: n = 5), die Kürze (nah: n = 3, fern: 

n = 4) sowie die Einfachheit (nah: n = 3, fern: n = 3) am häufigsten genannt. Ein detaillierter 

Überblick über alle Antworten findet sich in Anhang Tabelle A.2.4.  

Die deskriptiven Daten für die Zeit zum Auswählen und Ablegen sowie für die jeweilige 

Fehleranzahl finden sich im Anhang Tabelle A.2.5. Im 2. Durchgang benötigten die Teilneh-

mer ☎✆✝ ✞✟✠✡☛☛☛ ✟☞✝✌✍✎✂✄ ✡☞✏☞✍✑ ✎✂ ✂✠✍✁✝ ✠✑✡ ✠✒✓✍ ☎✁✝✂✁✝ ✔✎✡✌✠✂✕ ✠✖ ✏✁✂✎�✡✌✁✂ ✗✁✎✌✘ ✏☞✍✎✂�e-

�✁✂ ✟✎✁ ✙✁✝✌✁ ☎✆✝ ✞✚✁✝✡✓✍✎✁✛✁ ✟✠✡☛☛☛ ✟☞✝✌✍✎✂✄ ✒✂✟ ✞✠✛✏✜✍✑✁✂☛☛☛ ✠✛✑✁�✁✂✄ ✡✁hr ähnlich waren. 

✢✒✓✍ ✎✖ ✣☛ ✔✒✝✓✍�✠✂� ✛✁✂✤✌✎�✌✁✂ ✟✎✁ ✥✁✎✑✂✁✍✖✁✝✘ ✟✎✁ ✠✑✡ ✦✠✚☞✝✎✌✁✂ ✞✟✠✡☛☛☛ ✟☞✝✌✍✎✂✄ �✁✏✜✍✑✌

hatten, in naher Distanz am wenigsten Zeit, in ferner Distanz waren jedoch die Teilnehmer am 

✡✓✍✂✁✑✑✡✌✁✂✘ ✟✎✁ ✞✚✁✝✡✓✍✎✁✛✁ ✟✠✡☛☛☛ ✟☞✝✌✍✎✂✄ ✠✑✡ ✦✠✚☞✝it gewählt hatten. Bezüglich der Fehler-

anzahl zeigten sich lediglich bei der Wahl des Favoriten deutlichere Unterschiede. So begin-

�✁✂ ✟✎✁ ✥✁✎✑✂✁✍✖✁✝✘ ✟✎✁ ✎✂ ✂✠✍✁✝ ✔✎✡✌✠✂✕ ✞✚✁✝✡✓✍✎✁✛✁ ✟✠✡☛☛☛ ✟☞✝✌✍✎✂✄ �✁✏✜✍✑✌ ✍✠✌✌✁✂, am meis-

ten Fehler, die Teilnehmer, die dieses Kommando in ferner Distanz gewählt hatten, jedoch am 

wenigsten. 

4.1.5 Diskussion 

Sowohl das Experiment Sprachkommandos bei Zeigen als auch das Experiment Sprachkom-

mandos bei Blick liefert eindeutige Belege für die Präferenz von Nutzern für bestimmte 

Sprachkommandos bei multimodaler komplementärer Eingabe. In beiden Experimenten wur-

de angenommen, dass bei repetitiven Aufgaben verschiedene Arten von Sprachkommandos in 

multimodaler Kombination mit Zeigen (H1) bzw. mit Blick (H2) unterschiedlich häufig be-

vorzugt werden. Beide Hypothesen konnten bestätigt werden. Im 2. Durchgang wurde sowohl 

bei Zeigen & Sprache als auch bei Blick & Sprache ✞✟✠✡✧ ✟☞✝✌✍✎✂✄ ✕✒✡✠✖✖✁✂ ✖✎✌ ✞✠✒swäh-

✑✁✂✧ ablegen✄ ✎✂ ✛✁✎✟✁✂ ✔✎✡✌✠✂✕✁✂ ✠✖ ✍✜✒☎✎�✡✌✁✂ �✁✏✜✍✑✌ ✒✂✟ ✟✎✁ ✛✁✎✟✁✂ ★☞✖✛✎✂✠✌✎☞✂✁✂ ✖✎✌

✞✚✁✝✡✓✍✎✁✛✁ ✟✠✡☛☛☛ ✟☞✝✌✍✎✂✄ entsprechend seltener. Bei der Wahl des Favoriten (3. Durchgang) 

wurde ✞✟✠✡✧ ✟☞✝✌✍✎✂✄ am häufigsten gewählt und ✞✚✁✝✡✓✍✎✁✛✁ das... dort✍✎✂✄ ✩✠✒✖ ✂☞✓✍. Die 

Ergebnisse entsprechen den Studien von Oviatt et al. (1997) und Hauptmann (1989) sowie 

Hauptmann und McAvinney (1993), in denen die Teilnehmer bei freier Wahl der Sprach-

kommandos auch dazu tendierten, möglichst wenige Wörter zu verwenden. 

Auf die offene Frage, warum sie das jeweilige Kommando bevorzugten, waren sowohl 

bei Zeigen & Sprache als auch bei Blick & Sprache häufige Antworten die Kürze des Kom-

mandos und bei Blick & Sprache zusätzlich die Schnelligkeit sowie die Einfachheit. Interes-

✡✠✂✌✁✝✏✁✎✡✁ ✏✒✝✟✁ ✟✎✁✡ ✡☞✏☞✍✑ ✛✁✎ ✞✟✠✡✧ ✟☞✝✌✍✎✂✄ ✠✑✡ ✠✒✓✍ ✛✁✎ ✞✠✒✡wählen✧ ✠✛✑✁�✁✂✄ ge-
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�✁��✂✄ ☎✆✝✞✟✠ �✡✆ ☛✆✡ ☞✌✆✍schiebe das✎ ✝✞✍✂✠✡�✏✄ ✑✞☛✆✡ ☞✌✆✍✒✟✠✡✆☛✆ ✝✁✒✎ ✝✞✍✂✠✡�✏ ✓�✝

☞✁✓✒✑✔✠✕✆�✎ ✁☛✕✆✖✆�✏ ✌✞� ✝✆✍ ✗✡✕☛✆�✁�✘✁✠✕ ✠✆✍ ✖✕✆✡✟✠ ✕✁�✖ ✒✡�✝ ✓�✝ ☞✁✓✒✑✔✠len✎ ✁☛✕✆✖✆�✏

✖✆✖✆�✙☛✆✍ ☞✌✆✍✒✟✠✡✆☛✆ ✝✁✒✎ ✝✞✍✂✠✡�✏ ✚✆✡�✆� ✞☛☎✆✚✂✡✌ ✘✆✡✂✕✡✟✠✆� ✛✞✍✂✆✡✕ ✠✁☛✆� ✒✞✕✕✂✆, was 

sich auch in den gemessenen Zeiten widerspiegelt. So benötigen die Teilnehmer im 2. Durch-

gang sowohl bei Zeigen & Sprache als auch bei Blick & Sprache für ☞✁✓✒✑✔✠len✎ ✁☛✕✆✖✆�✏ 

deskriptiv betrachtet ebenso viel Zeit wie für ☞✌✆✍✒✟✠✡✆☛✆ ✝✁✒✎ ✝✞✍✂✠✡�✏. Lediglich mit 

☞✝✁✒✎ ✝✞✍✂✠✡�✏ waren die Teilnehmer meist minimal schneller. Wobei die Interpretation der 

Zeiten und Fehler nur sehr eingeschränkt möglich ist, da aufgrund des Versuchsaufbaus die 

Daten hier nur deskriptiv und nicht inferenzstatistisch betrachtet werden konnten. Insgesamt 

deutet das Ergebnis darauf hin, dass für das subjektive Empfinden die Wortanzahl entschei-

dender als die Silbenanzahl ist, was jedoch in weiteren Experimenten überprüft werden müss-

te.  

Die Ergebnisse sprechen dafür, bei der Gestaltung von komplementär multimodal einge-

setzten Sprachkommandos möglichst kurze Kommandos zu verwenden. Sicherlich war die 

Aufgabe, die bei der Matchbox ausgeführt werden musste, relativ einfach. Dies war allerdings 

bewusst so gewählt, um einen ersten Einblick in die Gestaltung berührungsloser Interaktion 

zu bekommen. Ab einer gewissen Aufgabenkomplexität stellt sich mit Sicherheit die Frage, 

ob alle Sprachkommandos noch so kurz bleiben können, wobei dies für die grundlegenden 

Interaktionsaufgaben möglich sein sollte. Zudem sollten auch Kommandos, die nicht mehr 

aus nur zwei kurzen Wörtern bestehen können, trotzdem so kurz wie möglich gehalten wer-

den, denn dies scheint unabhängig der Distanz oder der Modalität von Nutzern bevorzugt zu 

werden. Ob ☞✝✁✒✎ ✝✞✍✂✠✡�✏ gegenüber ☞✁✓✒✑✔✠len✎ ✁☛✕✆✖✆�✏ aufgrund der kürzeren Silben-

anzahl häufiger gewählt wurde oder ob es an der spezifischen Wortwahl lag, kann hier nicht 

eindeutig festgestellt werden. So wurde von einigen Teilnehmern, die ☞✁✓✒✑✔✠len✎ ✁☛✕✆✖✆�✏ 

präferierten, auch die Ähnlichkeit zur Bedienung mit einer Maus als bekannte Metapher ge-

nannt. Hingegen wurde bei ☞✝✁✒✎ ✝✞✍✂✠✡�✏ von einigen Teilnehmern auf den realistischen 

Sprachgebrauch bzw. die Natürlichkeit der Wörter verwiesen. Zusätzlich stellt sich die Frage, 

ob z. B. längere natürliche Wörter gegenüber kürzeren abstrakten Lauten, die keine Wörter 

darstellen, bevorzugt werden würden. Da für diese Arbeit der exakte Wortlaut jedoch nicht im 

Vordergrund stand und auch über den Rahmen der Arbeit hinausginge, wurde dies nicht in 

weiteren Experimenten untersucht. Für die in dieser Arbeit folgenden Experimente wurden 

aufgrund der Ergebnisse sowohl in naher als auch in ferner Distanz kurze Sprachkommandos 

verwendet. 
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Da die Experimente in deutscher Sprache durchgeführt werden, stellt sich noch die Frage 

inwieweit die Ergebnisse auf andere Sprachen übertragbar sind. Aufgrund der  � wie bereits in 

Kap. 4.1.2.2 erwähnt � sprachlich engen Verwandtschaft mit dem Englischen, kann davon 

ausgegangen werden, dass das Ergebnis, möglichst kurze Sprachkommandos zu verwenden, 

zumindest auf die englische Sprache übertragbar ist. Zudem entspricht dieser Aspekt wie be-

reits erwähnt den Studien von Oviatt et al. (1997) und Hauptmann (1989) sowie Hauptmann 

und McAvinney (1993), die alle im englischen Sprachraum stattfanden. Mit großer Wahr-

scheinlichkeit ist das Ergebnis allgemein auf die germanischen Sprachen und teils auch auf 

die indogermanischen Sprachen übertragbar. 

 Manipulative Gesten 4.2

Da die Forschung zu manipulativen Freihandgesten noch ein relativ junges Feld ist, existieren 

für diese noch keine Styleguides, wie sie bereits für touch-basierte Gesten entwickelt wur-

den18, oder Normen, wie sie für touch-basierte Gesten via Stifteingabe existieren (ISO/IEC 

1475419). Für dreidimensionale Gesten werden diese aktuell erst entwickelt20. Jedoch liefert 

Fikkert (2010) ✁✂✄ ☎✆✂✝✆✞ ✟✞✠✆✂✄ ✡Gesture Interaction at ☛ ☞✂☎✄☛✝✌✆✍ einige Anhaltspunkte 

dafür, welche manipulativen Gesten zur Interaktion mit LWDs in Frage kommen. In seiner 

Arbeit beschäftigt er sich mit der Frage, welche Gesten sich als Eingabe bei großen Wanddis-

plays eignen. Für die Interaktionsaufgaben Cursor positionieren, auswählen, abwählen, ver-

größern/verkleinern, aktivieren/deaktivieren und öffnen/schließen eines Kontextmenüs ließ er 

zunächst verschiedene Gesten, wie sie in der Literatur und gegenwärtigen Gebrauch zu finden 

sind, zunächst von einer relativ großen Stichprobe (99 Teilnehmer) mittels online-Fragebogen 

bewerten. Dieses Ergebnis validierte er danach in einem Experiment, bei dem er eine kleine 

Stichprobe diese Gesten in 2 m Abstand zu einem LWD ausführen und bewerten ließ (zehn 

Teilnehmer, die zuvor den online-Fragebogen bereits ausgefüllt hatten, zehn Teilnehmer, die 

den online-Fragebogen nicht zuvor ausgefüllt hatten). Für die hier vorgestellte Arbeit interes-

sierten insbesondere die Ergebnisse zu den Interaktionsaufgaben, die auch bei der Matchbox 

______________________________________ 
18  http://office.microsoft.com/en-us/support/office-2013-touch-guide-FX102821959.aspx [Zugriff am 

21.12.2013] 
19   http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=25490 [Zugriff am 

26.06.2016] 
20  vgl. http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=62863 [Zugriff am 

26.06.2016] 
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ausgeführt werden mussten bzw. ähnlich zu ihnen waren (auswählen, ablegen, vergrö-

ßern/verkleinern, rotieren). Die Teilnehmer bewerteten sowohl im online-Fragebogen als 

auch im Experiment die Intuitivität, die physische Anstrengung und die Präferenz. Im Fol-

genden werden die Ergebnisse dieser Experimente zusammengefasst: 

Auswählen: Auch wenn die Ergebnisse von online-Fragebogen und Experiment nicht 

immer einheitlich waren, erzielten insgesamt betrachtet die Gesten AirTap, ThumbTrigger 

und FistGrab die besten Ergebnisse. Bei AirTap wird mit dem Zeigefinger in der Luft getippt 

wie bei einem Mausklick. ThumbTrigger funktioniert ähnlich, nur dass hier nicht auf das Ob-

jekt getippt wird, sondern mit dem Daumen auf den Zeige- oder Mittelfinger getippt wird. Bei 

FistGrab wird die gesamte Hand geschlossen, als ob das Objekt direkt gegriffen würde. 

Dwelling (300 ms mit dem Finger auf dem Objekt bleiben) und Encircling (das Objekt mit 

dem Zeigefinger umkreisen) wurden im Schnitt schlechter bewertet. 

Ablegen: Da bei Fikkert (2010) keine Objekte verschoben werden mussten, mussten sie 

zwar auch nicht wieder abgelegt werden, jedoch können hierzu die Ergebnisse zu den Interak-

tionsaufgaben abwählen und aktivieren/deaktivieren einige Anhaltspunkte geben. So wurde 

zum Abwählen die Geste DropIt von den Teilnehmern als sehr gute Kombination zu FistGrab 

gesehen. Hierbei wird die geschlossene Faust wieder geöffnet, was sich nicht nur zum Abwäh-

len sondern auch zum Ablegen eines Objektes eignet. Die anderen Gesten, die Fikkert (2010) 

hierzu untersuchte, eignen sich hingegen nicht zum Ablegen eines Objektes (z. B. Select 

other: abwählen durch auswählen eines anderen Objektes). Interessanterweise wurden weder 

ein wiederholter AirTap noch ein wiederholter ThumbTrigger zum Abwählen angeboten, ob-

wohl diese zu den Gesten zum Auswählen konsistent gewesen wären. Bei aktivie-

ren/deaktivieren wiederum wurden ein wiederholter AirTap und ein wiederholter ThumbTrig-

ger angeboten. Hier zeigte die Geste ThumbTrigger durchgängig die besten Ergebnisse. Das 

schlechteste Ergebnis hingegen erzielte Dwell & exit cross. Dabei wird zur Aktivierung des 

Objektes nach dessen vorheriger Auswahl zusätzlich eine gewisse Zeit auf das Objekt und 

zum Deaktivieren eine gewisse Zeit auf ein Kreuz (exit cross) auf diesem gezeigt. Insgesamt 

ist kritisch anzumerken, dass bei Fikkert (2010) zum Auswählen und Aktivieren zwei Kom-

mandos benötigt werden, obwohl dafür meist ein Kommando reichen würde. Denn bei Aus-

wählen geschieht erstmal nichts mit dem Objekt. Es muss erst ein zweites Kommando erfol-

gen, um eine Aktion auszulösen. Auch den Teilnehmern war bei Fikkert (2010) nicht ver-

ständlich, wozu diese Aktion in einem Interface dienen sollte. 
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Vergrößern/Verkleinern: Hierzu wurden die Einhandgesten Fingers apart (zum Vergrö-

ßern werden zwei Finger auseinander bewegt, zum Verkleinern werden zwei Finger aufeinan-

der zu bewegt) und PullPush (die Hand wird geschlossen und entweder auf den Körper zu 

bewegt (vergrößern) oder vom Körper weg bewegt (verkleinern)) mit den Zweihandgesten 

Hands apart (wie Fingers apart, nur dass hierzu statt der Finger beide Hände genutzt werden) 

und Referenced PullPush (eine Hand wird geschlossen, die andere wird relativ zur ersten 

Hand vor und zurück bewegt) verglichen. Auch hier ergibt sich kein eindeutiges Bild. So er-

zielte Fingers apart im online-Fragebogen mit die besten Ergebnisse, jedoch nicht im Expe-

riment vor einem LWD. Dies könnte daran liegen, dass die Größenänderungen unterschied-

lich waren. So kommentierten die Teilnehmer auch, dass sich Fingers apart insbesondere für 

kleine Größenänderungen eigne, jedoch weniger für große Änderungen. 

 Rotieren: Dies wurde nicht untersucht. 

Da Fikkerts (2010) Arbeit bisher die ausführlichste Betrachtung verschiedenster Frei-

handgesten beinhaltet, gibt sie einige Anhaltspunkte zu deren Gestaltung. Allerdings weist sie 

auch einige kritische Punkte auf. So werden in seiner Arbeit die verschiedenen Gesten für 

jede Interaktionsaufgabe einzeln untersucht, jedoch nicht in Kombination. Insgesamt könnte 

sich jedoch ein anderes Bild ergeben, sobald Gesten miteinander in konsistenter Weise ver-

bunden werden. So wurde z. B. von den Teilnehmern bei der Geste DropIt zum Abwählen 

kritisiert, dass hierzu die Hand zunächst geschlossen werden müsse. Gleichzeitig gaben sie 

jedoch an, dass DropIt eine sehr gute Kombination mit FistGrab wäre, denn hier wäre die 

Hand bereits geschlossen. Ebenso besteht die Frage beim Vergrößern/Verkleinern. Da alle 

anderen Gesten zuvor Einhandgesten waren, ist es fraglich, ob Nutzer plötzlich hierfür eine 

zweite Hand dazu nehmen würden. Zudem gaben sie an, dass sie es besser fänden, nur eine 

Hand nutzen zu müssen, da die Interaktion mit zwei Händen bei längerer Dauer ermüdend sei. 

Ein weiterer Kritikpunkt ist, dass bei den Experimenten mit einem LWD nicht mehr die Ges-

ten pro Interaktionsaufgabe verglichen wurden, sondern lediglich, ob sich der Ergebnisse pro 

Geste zwischen online-Fragebogen und Experimentalbedingung unterschieden, sodass für die 

Experimentalbedingung lediglich ein deskriptiver Vergleich möglich ist. 

Interessanterweise kommt Volger (2011) in seiner Arbeit auf ähnliche Ergebnisse bezüg-

lich der Gestenauswahl, obwohl die Eingabe bei ihm nicht allein durch Freihandgesten erfolg-

te, sondern durch Blick in Kombination mit Freihandgesten. Zudem handelte es sich bei sei-

�✁✂ ✄☎✆✝✞✟✠ �☎✡☛☞ ✌✂ ✁☎� ✍✎✄✏ ✆✑�✒✁✓� ✌✂ ✁☎�✁� �✑✓✂✟✞ ✔✓✑✕✁� ✖✡✓✁✁� ✗✘✘✙✙✚✛ ✜✞✆ ✜✌✢✔✟✣✁

verwendete er die Matchbox, sodass zumindest die Interaktionsaufgaben exakt dieselben wie 
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in dieser Arbeit sind. Zur Bestimmung der Gesten führte er Experteninterviews durch, bei 

denen die Experten zuvor mit der Matchbox interagierten. Folgende Gesten verwendete 

Volger (2011) daraufhin für seine Experimente: zum Auswählen und Ablegen die Kombinati-

on aus FistGrab und DropIt, zum Vergrößern/Verkleinern die Variante Fingers apart und 

zum Rotieren musste mit der flachen Hand oder ausgestrecktem Zeigefinger ein Halbkreis 

horizontal gezogen werden. Allerdings hätte Rotieren auf Grundlage der Experteninterviews 

aus dem Handgelenk erfolgen sollen, d. h. in der Vertikalen. Dies konnte jedoch aus versuchs-

technischen Gründen nicht umgesetzt werden. 

4.2.1 Fragestellung und Hypothese 

Im folgenden Experiment wurde der Frage nachgegangen, welche Gesten zum Verschieben 

eines Objektes (Auswählen/Ablegen) von Nutzern präferiert werden und warum. Dies wurde 

bei Fikkert (2010) nicht untersucht. Allerdings können sowohl seine Untersuchungen als auch 

die Studie von Volger (2011) als Anhaltspunkte dienen. Da bei Fikkert (2010) AirTap, 

ThumbTrigger und FistGrab zum Auswählen, DropIt zum Abwählen und ThumbTrigger zum 

aktivieren/deaktivieren die besten Ergebnisse erzielten und bei Volger (2011) die Kombinati-

on FistGrab mit DropIt, wurden diese im folgenden Experiment miteinander vergleichen. Die 

Gesten, die in diesem Experiment miteinander verglichen wurden, sind so gewählt, dass sie in 

sich konsistent sind, da dies ein wesentlicher Faktor bei der Gestaltung ist (Shneiderman & 

Plaisant, 2010). So wurden AirTap und ThumbTrigger jeweils sowohl zum Auswählen als 

auch zum Ablegen eines Objektes genommen. FistGrab wiederum wurde mit DropIt kombi-

niert. Ebenso wurden die dazugehörigen Gesten zum Rotieren und Vergrößern/Verkleinern 

konsistent gewählt. Rotieren erfolgte bei AirTap und ThumbTrigger jeweils mit dem Zeige-

finger (vertikal), da diese Zeigegeste bei beiden Eingabevarianten schon ausgeführt wird. Da 

bei FistGrab mit der gesamten Hand das �✁✂✄☎✆ ✝✞✄✞✟✠✡✡✄☛☞ ✌☛✍ ✄☛✆✎✏✟✄✑✒✄☛✍ ✓✠✄✍✄✟ ✔✁✞e-

legt wurde, erfolgte hier das Rotieren mit der gesamten Hand (vertikal). Vergrö-

ßern/Verkleinern war bei allen drei Varianten gleich: die Daumen und Zeigefinger wurden 

zügig auseinander bewegt (vergrößern) oder aufeinander zu bewegt (verkleinern). Da AirTap, 

ThumbTrigger und FistGrab zum Auswählen bei Fikkert (2010) alle gute Ergebnisse erziel-

ten, konnte für die Interaktion mit der Matchbox keine gerichtete Hypothese abgeleitet wer-

den, jedoch bestand die Annahme, dass es unterschiedliche Präferenzen gäbe. 
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H 3  

Die drei Gesten AirTap, ThumbTrigger und FistGrab zum Auswählen und Ablegen und die 

jeweils damit verbundenen Gesten zum Vergrößern/Verkleinern und Rotieren werden bei 

repetitiven Aufgaben unterschiedlich häufig bevorzugt. 

 

Zusätzlich interessierte auch hierbei, warum die jeweilige Geste präferiert wurde und ob es 

Unterschiede in den Distanzen gibt. 

4.2.2 Methode 

4.2.2.1 Versuchsdesign 

Auch bei diesem Experiment handelte es sich um ein 2 x 3 within-subject Design. Verglichen 

wurden drei verschiedene Arten von Gesten zum Auswählen und Ablegen von Objekten in 

jeweils zwei Distanzen der Teilnehmer zum Display (0.5 m und 2 m). Sowohl die Abfolge der 

Gesten als auch die Abfolge der Distanzen war zwischen den Teilnehmern balanciert rando-

misiert.  

4.2.2.2 Gesten 

Die Gesten, die in diesem Experiment miteinander verglichen wurden, wurden bereits in Ka-

pitel 4.2 beschrieben und werden hier nochmals mittels Abbildungen verdeutlicht (s. Tabelle 

8). Im Gegensatz zu den Sprachkommandos wurden die Gesten für vergrößern/verkleinern 

und rotieren nicht über die drei Varianten konstant gehalten, sondern konsistent zu den Ges-

ten für auswählen/ablegen angepasst, wobei den Teilnehmern hier eine gewisse Flexibilität in 

der Ausführung gestattet war. 
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Tabelle 8: Gesten für die für die jeweiligen Interaktionsaufgaben 

Aufgabe Variante 1 Variante 2 Variante 3 

auswählen 

ablegen 

AirTap 

(AT) 

ThumbTrigger 

(TT) 

FistGrab 

(FG) 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

     
 

 

rotieren 
Vertikales Rotieren 
mittels Zeigefinger 

s. Variante 1 
Vertikales Rotieren 
mittels der gesamten 
Hand 

vergrößern/ 

verkleinern 

Vergrößern/ Verklei-

nern: 2 Finger einer 
Hand auseinander bzw. 
aufeinander zu bewegen 

s. Variante 1 s. Variante 1 

 

4.2.2.3 Versuchsumgebung 

Zur Durchführung der Experimente wurde die in Kapitel 3.2 beschriebene Versuchsumge-

bung verwendet. Je nach Geste wurde der PolhemusSensor des Motion-Tracking-Systems am 

Handschuh oder am Handgelenksband befestigt. 

4.2.2.4 Versuchsablauf 

Der Versuchsablauf entspricht dem Ablauf wie bei den Experimenten zu Sprachkommandos, 

nur dass hier statt der Sprachkommandos die Gesten gewählt werden mussten (s. Kap 4.1.2). 

4.2.2.5 Abhängige und zusätzliche Variablen 

Es wurden dieselben Variablen wie bei den Experimenten zu Sprachkommandos erhoben: 

Präferenz, Zeit zum Auswählen und Ablegen und Fehleranzahl (s. Kapitel 4.1.2). 
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4.2.3 Stichprobe 

Insgesamt nahmen N = 40 Personen21 teil (16 weiblich, 24 männlich). Die Altersspanne be-

trug 19-39 Jahre (M = 24.4, SD = 4.6). Einschlusskriterium war die Rechtshändigkeit. Insge-

samt hatten 20 Teilnehmer bereits Erfahrung mit touch-basierten Gesteneingaben (Handys 

und/oder Touchpads), jedoch kein Teilnehmer mit berührungsloser Gesteneingabe. 

4.2.4 Ergebnisse 

Bei der Auswahl von zwei Gesten (2. Durchgang) wurden in naher und ferner Distanz unter-

schiedliche Kombinationen bevorzugt. So wurde in naher Distanz AirTap zusammen mit 

FistGrab (n = 17) und AirTap zusammen mit ThumbTrigger (n = 18) fast gleich häufig ge-

wählt, ThumbTrigger zusammen mit FistGrab (n = 5) hingegen am seltensten (s. Abbildung 

9a). In ferner Distanz wurde wiederum AirTap zusammen mit FistGrab am häufigsten aus-

gewählt (n = 23), gefolgt von AirTap zusammen mit ThumbTrigger (n = 11) und ThumbTrig-

ger zusammen mit FistGrab (n = 6). Die Abweichung zu einer theoretischen Gleichverteilung 

ist bei beiden Distanzen signifikant bzw. hoch signifikant (nah: ✂� (2) = 7.85, p = .02, w² = 

.20; fern: ✂� (2) = 11.45, p = .003, w² = .29). Bei Betrachtung der standardisierten Residuen 

zeigte sich, dass die häufigere Wahl von AirTap zusammen mit FistGrab in ferner Distanz 

hoch signifikant (p < .01) und die seltenere Wahl von ThumbTrigger zusammen mit FistGrab 

in beiden Distanzen signifikant war (nah: p < .05; fern: p < .05, s. Anhang Tabelle A.3.1). 

Bei der Auswahl des favorisierten Kommandos (3. Durchgang) wurde in beiden Distan-

zen AirTap (nah: n = 23, fern: n = 19) am häufigsten gewählt (s. Abbildung 9b). Die Häufig-

keit von ThumbTrigger (nah: n = 9, fern: n = 11) und FistGrab (nah: n = 8, fern: n = 10) un-

terschied sich kaum. Die Abweichung zu einer theoretischen Gleichverteilung war in naher 

Distanz hoch signifikant (✂� (2) = 10.55, p = .005, w² = .26), in ferner Distanz jedoch nicht 

signifikant. Bei Betrachtung der standardisierten Residuen bei naher Distanz zeigte sich, dass 

die häufigere Wahl von AirTap hoch signifikant war (p < .01; s. Anhang Tabelle A.3.2). Ins-

gesamt wählten 13 von 40 Versuchspersonen unterschiedliche Gesten für beide Distanzen.  

Eine detaillierte Übersicht welche Kommandos die 13 Teilnehmer in welcher Distanz gewählt 

hatten und warum befindet sich im Anhang Tabelle A.3.3. Am häufigsten (n = 5) wurde Air-

______________________________________ 
21 Optimaler Stichprobenumfang für 1-✁ = .80, ✄ = .05, große Effektgröße: N = 39 (Bortz & Döring, 2006) 
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Tap in naher mit FistGrab in ferner Distanz kombiniert. Die anderen Kombinationen waren 

durchmischt. 

 

           

Abbildung 9:   a) Wahl von 2 Gesten  bei manipulativen Gesten    
 b) Wahl des Favoriten bei manipulativen Gesten 

 

Die meist genannten Antworten auf die offene Frage, warum sie am Ende die jeweilige Geste 

präferiert hatten, war für AirTap, dass es eine gewohnte Geste (nah: n = 10, fern: n = 9) sei, 

dass sie präzise (nah: n = 8, fern: n = 8), leichter bzw. einfacher (nah: n = 8, fern: n = 7) und 

schnell (nah: n = 8, fern: n = 6) sei. Bei ThumbTrigger waren die häufigsten Antworten die 

Schnelligkeit (nah: n = 3, fern: n = 4), in naher Distanz zusätzlich, dass es eine gewohnte Ges-

te sei (nah: n = 4, fern: n = 0) und in ferner Distanz, dass die Geste angenehm sei (nah: n = 0, 

fern: n = 3). Bei FistGrab waren wiederum die häufigsten Antworten, dass die Geste einem 

natürlichen Bewegungsablauf entspräche (nah: n = 3, fern: n = 3) und dass sie intuitiv sei 

(nah: n = 1, fern: n = 5). Ein detaillierter Überblick über alle Antworten findet sich im An-

hang Tabelle A.3.4. 

Die deskriptiven Daten für die Zeit zum Auswählen und Ablegen sowie für die jeweilige 

Fehleranzahl findet sich im Anhang Tabelle A.3.5. Sowohl im 2. Als auch im 3. Durchgang 

benötigten die Teilnehmer, die FistGrab zur Durchführung der Aufgabe gewählt hatten in 

beiden Distanzen mehr Zeit und begingen im Schnitt mehr Fehler als mit AirTap oder 

ThumbTrigger. Zwischen diesen beiden Gesten zeigten sich wiederum kaum Unterschiede, 

lediglich im 3. Durchgang waren die Teilnehmer, die AirTap in naher Distanz gewählt hatten 

tendenziell schneller. 
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4.2.5 Diskussion 

Das Experiment manipulative Gestik liefert Hinweise für die Präferenz von Nutzern für be-

stimmte Gesten. Es wurde angenommen, dass die drei Gesten AirTap, ThumbTrigger und 

FistGrab zum Auswählen und Ablegen und die jeweils damit verbundenen Gesten zum Ver-

größern/Verkleinern und Rotieren bei einem LWD unterschiedlich häufig bevorzugt werden 

(H3). Dies konnte bestätigt werden. Im 2. Durchgang zeigte sich, dass die Kombinationen, die 

den AirTap beinhalteten (AirTap + ThumbTrigger, AirTap + FistGrab), sowohl in naher als 

auch ferner Distanz wesentlich häufiger gewählt wurden als die Kombination ThumbTrigger 

mit FistGrab. Bei der Wahl des Favoriten (3. Durchgang) wurde AirTap auch in beiden Dis-

tanzen häufiger gewählt, was jedoch nur in naher Distanz zu einem signifikanten Ergebnis 

führte. Auch Van de Camp, Schick & Stiefelhagen (2013) kamen in einem Experiment, das 

jedoch erst nach diesem durchgeführt wurde, zu ähnlichen Ergebnissen. Sie verglichen neun 

verschiedene Gesten zur Auswahl von Objekten an einem LWD. Unter den neun waren eben-

falls die Gesten AirTap, ThumbTrigger und FistGrab. Auch hier wurde AirTap von den Ver-

suchsteilnehmern präferiert. 

Bei den Begründungen der Teilnehmer zu ihrer Gestenwahl zeigte sich, dass entschei-

dende Faktoren zur Wahl einer Geste ihre Bekanntheit, ihre Präzision, ihre Einfachheit sowie 

ihre Schnelligkeit sind. So wurde bei AirTap von Teilnehmern unter anderem auch genannt, 

dass die Geste an die Nutzung einer Maus bzw. an die Eingabe bei einem Touchpad erinnert. 

Wohingegen bei FistGrab wesentlich häufiger genannt wurde, dass diese Geste intuitiv sei 

und einem natürlichen Bewegungsablauf entspräche. Hier scheint die Gewohnheit einen grö-

ßeren Einfluss auf die Wahl zu haben. Interessant ist zudem, dass sich nach dem 1. Durch-

gang bei ferner Distanz mehr Teilnehmer für eine Kombination mit der Geste FistGrab ent-

schieden als für eine Kombination mit der Geste ThumbTrigger, dies bei naher Distanz jedoch 

ausgeglichen war. Auch war bei den Teilnehmern, die am Ende unterschiedliche Gesten für 

beide Distanzen wählten, die häufigste Kombination AirTap in naher mit FistGrab in ferner 

Distanz. Das könnte darauf hindeuten dass die Distanz sehr wohl einen Einfluss auf die Inter-

aktion hat, sich Nutzer aktuell jedoch noch stärker für bekannte Interaktionsmuster entschei-

den, wie die Geste AirTap. Da es in Zukunft immer mehr Systeme geben wird, bei denen eine 

Eingabe berührungslos mittels Geste erfolgen kann und die auch für eine breitere Masse zu-
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gänglich sind (z. B. Xbox Kinect® von Microsoft®22, Leapmotion23) werden sich zukünftig 

eventuell auch andere Gesten wie FistGrab, die aktuell noch ungewohnt sind, durchsetzen. 

Dies bedarf jedoch weiterer Forschung. Für die in dieser Arbeit folgenden Experimente wurde 

aufgrund der Ergebnisse sowohl in naher als auch in ferner Distanz die Geste AirTap verwen-

det.

______________________________________ 
22 http://www.xbox.com/de-DE/Kinect [Zugriff am 26.06.2016] 
23 https://www.leapmotion.com/product [Zugriff am 26.06.2016] 



 

5 Experimentalphase II 

Positionsfeedback 

In den vorherigen Experimenten wurde das visuelle Positionsfeedback über ein Highlighten 

gegeben. Es stellt sich jedoch die Frage, ob dieses Positionsfeedback für jede Modalität das 

gebrauchstauglichste ist. Bisher gibt es wenig eindeutige Ergebnisse oder überhaupt Untersu-

chungen, die sich mit dem Positionsfeedback bei Zeigen, Gestik oder Blick befassen. Generell 

ist die Wahl eines Positionsfeedbacks immer an das Eingabegerät gebunden. So ist bei indi-

rekter Kontrolle, z. B. Eingabe via Maus oder Joystick, ein Positionsfeedback essentiell, da 

die Eingabe an einer anderen Stelle stattfindet als die Aktion (Shneiderman & Plaisant, 2010). 

Ohne visuelles Feedback in Form des bekannten Mauscursors wäre es bei Mauseingabe für 

den Nutzer kaum möglich zu wissen, an welcher Position auf dem Display die Maus aktuell 

getrackt wird. Dahingegen wird es für die direkte Kontrolle via Touch nicht benötigt (Dorau, 

2011). Der Finger dient hier selbst als Positionsfeedback, da er sich direkt auf dem Display 

befindet. Weder berührungsloses Zeigen noch Blick werden der direkten oder indirekten Kon-

trolle zugeordnet, sondern als Sonderformen betrachtet (Shneiderman & Plaisant, 2010). So-

mit stellt sich die Frage, inwieweit ein Positionsfeedback benötigt wird oder ob es z. B. bei 

Blick gar störend sein könnte. Weiterhin stellt sich die Frage, wie � falls es benötigt wird � 

ein entsprechendes Positionsfeedback gestaltet sein sollte. 

Beim Positionsfeedback lassen sich kontinuierliche und diskrete Varianten unterscheiden. 

Bei einem kontinuierlichen Feedback erhält der Nutzer durchgehend ein visuelles Feedback, 

an welchem Ort auf dem Interface sich die Maus oder der Blick befindet bzw. wohin der Fin-

ger, die Hand, der Laserpointer etc. zeigt. Der Mauscursor ist hierfür das bekannteste Bei-

spiel. Die üblichste Variante des diskreten Positionsfeedbacks ist das Highlighten, das häufig 

in der Blickinteraktion verwendet wird. Hierbei wird jeweils das Objekt (ein Ordner oder ein 

Buchstabe auf einer visuellen Tastatur) durch z. B. einen roten Rahmen hervorgehoben. Be-

findet sich der Blick auf keinem Objekt, gibt es kein Positionsfeedback. 

Insbesondere für das spätere Experiment zum Vergleich der Modalitäten ist es äußerst 

wichtig, die jeweilige Eingabe mit einem adäquaten Feedback zu unterstützen, da ansonsten 
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eine Modalität aufgrund eines für sie inadäquaten Positionsfeedbacks unter Umständen 

schlechtere Ergebnisse erzielen könnte. Um dies herauszufinden, wurden zwei Experimente 

�✁✂✄☎✆✝✞✟☎✂✠✡ ☛☞✌✍✎✠✎✌✏✍✞✝✝�✑✒✄✓ ✑✝✎ Zeigen & Sprache✔ ✁✏� ☛☞✌✍✎✠✎✌✏✍✞✝✝�✑✒✄✓ ✑✝✎ Blick & 

Sprache✔✕ Ersteres wurde im Rahmen einer Masterarbeit von Hasse (2012) durchgeführt. Da 

für manipulative Gestik aufgrund des Experimentes in Experimentalphase I der AirTap als 

Geste für die vergleichende Studie gewählt wurde, konnte auf ein separates Experiment für 

diese Modalität verzichtet werden. Denn auch der AirTap beinhaltet in seiner Gestik deikti-

sches Zeigen, um zu bestimmen, mit welchem Objekt eine Aktion durchgeführt werden soll, 

so wie bei Zeigen & Sprache. 

 Positionsfeedback bei Zeigen & Sprache 5.1

Bei berührungslosem Zeigen mittels Finger wird meist ein kontinuierliches Positionsfeedback 

gegeben. So wird teilweise der bereits bekannte Mauscursor übernommen (Vogel & 

Balakrishnan, 2005) oder dieser in ähnlicher Weise als Kreuz dargestellt (Bolt, 1980). Sowohl 

Grossman und Balakrishnan (2005) als auch Tse, Hancock und Greenberg (2007) erweiterten 

bei ihrem so genannten Bubble Cursor das Kreuz um eine Art Blase, die sich in einem Radius 

um den Cursor befindet. Sobald sich ein Objekt innerhalb dieses Radius befindet, wird es ge-

highlightet und kann ausgewählt werden. Bei Tse et al. (2007) sind die Objekte zusätzlich mit 

unterschiedlichen Farben gekennzeichnet, durch die die Auswahl via Sprachkommando präzi-

siert wird. Allerdings handelt es sich hier um eine sehr spezifische Technik, die sich - wenn 

überhaupt - nur für sehr spezielle Aufgaben eignen wird.  Einen völlig anderen Ansatz des 

visuellen Positionsfeedbacks stellen Shoemaker, Tang und Booth (2007) mit ihrem so ge-

nannten Shadow Reaching vor. Hier wird der Schatten des Nutzers auf das LWD projiziert 

und der Schatten des Fingers dient als Positionsfeedback. Die Eingabe erfolgt über einen Wii 

Controller. Als nachteilig ist jedoch zu sehen, dass durch den Schatten immer ein Teil des 

Displays verdunkelt wird und die Frage besteht, wie gut der Schatten des Fingers zu erkennen 

ist, wenn sich dieser im Schatten des Körpers der Person befindet. 

Wie soeben beschrieben, wird beim Zeigen auf ein GUI zwar häufig ein visuelles Positi-

onsfeedback verwendet, jedoch bleibt die Frage offen, inwieweit es beim Zeigen wirklich 

benötigt wird und falls es benötigt werden sollte, ob es kontinuierlich sein sollte oder ob ein 

diskretes Feedback ausreichen würde. Bisher gibt es hierzu kaum Befunde. Von einigen Auto-

ren wird vermutet, dass visuelles Feedback beim Zeigen störend und ablenkend sein könnte 



 Experimentalphase II 65 

  

und das propriozeptive Feedback des Fingers in Kombination mit Sehen ausreichend sei 

(Cockburn et al., 2011; Po, Fisher & Booth, 2003). Es stellt sich die Frage, ob dies ausreicht, 

um eine möglichst schnelle und fehlerfreie Interaktion zu ermöglichen und ob es diesbezüg-

lich Unterschiede in der Distanz zu einem Display gibt. So lässt sich vermuten, dass Zeigen 

ohne Positionsfeedback in naher Distanz fehlerfreier ist als in ferner Distanz. 

Um ihre These bzgl. des propriozeptiven Feedbacks zu überprüfen, untersuchten 

Cockburn et al. (2011) bei einer Zielerfassungsaufgabe (target acquisition task), wie sich die 

Abnahme visuellen Feedbacks auswirkt. Gezeigt wurde aus ca. 2 m Entfernung mittels eines 

pistolenartigen Griffs auf ein LWD. Die Teilnehmer sollten auf zufällig angeordnete Objekte 

zeigen und diese dann per Tastendruck auswählen. Ohne ein Positionsfeedback via Cursor 

verringerte sich die Präzision beim Zeigen erheblich. Das ist insbesondere deswegen bemer-

kenswert, da die Bedingung mit Cursor gleichzeitig das Training darstellte und Ergebnisse in 

einer Trainingsbedingung meist schlechter sind. Umgekehrt ist daher allerdings das Ergebnis, 

dass die Teilnehmer mit Cursor mehr Zeit benötigten, kaum zu interpretieren, da hier ein 

Trainingseffekt nicht ausgeschlossen werden kann. Corradini und Cohen (2002) führten wie-

derum eine Studie durch, um festzustellen, welchen Einfluss die Distanz auf die Genauigkeit 

beim Zeigen ohne Feedback hat. Sie ließen die Teilnehmer wiederholt aus sechs unterschied-

lichen Distanzen (0.5 m bis 3 m) mit einem Laserpointer auf einen Punkt auf einer Wand zei-

gen. Dieser wurde erst eingeschaltet, sobald der jeweilige Teilnehmer überzeugt war, auf den 

Punkt zu zeigen. Die Daten deuten darauf hin, dass die Genauigkeit ohne visuelles Feedback 

mit größerer Distanz immer weiter abnimmt. Allerdings erfolgte die Auswertung nur deskrip-

tiv und die Teilnehmerzahl war sehr klein (N = 4). Kritisch ist bei beiden Studien anzumer-

ken, dass zwar untersucht werden sollte, wie gut Zeigen ohne visuelles Feedback funktioniert 

� ausgehend von der Idee, dass das propriozeptive Feedback ausreichen könnte � jedoch in 

beiden Studien nicht mittels Finger oder Hand gezeigt wurde, sondern die Teilnehmer immer 

ein Gerät in der Hand hatten, was einen wesentlichen Unterschied zum Zeigen mittels Finger 

oder Hand bedeutet, da die Eingabe indirekter wird. Dennoch lässt sich vermuten, dass sich 

bei Zeigen mittels Finger ähnliche Ergebnisse ergeben sollten. Poupyrev, Weghorst, 

Billinghurst und Ichikawa (1998) führten zu dieser Thematik eine Studie in einer Virtual Rea-

lity Umgebung durch, in der die Teilnehmer mit und ohne visuellem Feedback Objekte aus-

wählen mussten. Dieses wurde durch ein Highlight gegeben, d. h. die Objekte änderten je-

weils ihre Farbe, sobald auf sie gezeigt wurde. Gezeigt wurde hier mit der gesamten Hand. 

Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass die Distanz beim Zeigen einen Einfluss darauf hat, ob 
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ein visuelles Feedback benötigt wird oder nicht. So zeigten sich in kürzerer Distanz (bis zu 

zweifacher Armlänge der Teilnehmer) keine Zeitunterschiede bei der Auswahl von Objekten 

zwischen den Bedingungen visuelles Feedback und kein Feedback. In weiterer Distanz (ab 

vierfacher Armlänge der Teilnehmer) benötigten die Probanden jedoch signifikant mehr Zeit 

ohne visuelles Feedback. Da die Untersuchung in einer Virtual Reality Umgebung stattfand, 

können die Ergebnisse zwar nicht direkt auf die Interaktion mit einem LWD übertragen wer-

den, jedoch lässt sich vermuten, dass die Distanz hier einen ähnlichen Einfluss hat. 

5.1.1 Fragestellung und Hypothesen 

Im folgenden Experiment wurde der Frage nachgegangen, welches Positionsfeedback für die 

Eingabe Zeigen & Sprache an einem LWD am gebrauchstauglichsten ist. Hierzu interessierte 

vor allem, ob es einen Unterschied macht, wenn während der Interaktion kein Feedback, ein 

diskretes Feedback oder ein kontinuierliches Feedback gegeben wird und ob die Distanz zu 

einem LWD dabei einen Einfluss hat. Da bei der Matchbox das visuelle Positionsfeedback 

insbesondere beim Auswählen von Objekten eine Rolle spielt, wurden die Ergebnisse dieser 

Interaktionsaufgabe miteinander verglichen. Als Effektivitätsmaß dienten dabei die Anzahl 

der Fehler, als Effizienzmaß die Durchführungszeit und als Maß zur Zufriedenheit wurden die 

subjektive Beanspruchung, das Sicherheitsempfinden bezüglich der Feedbacks sowie die Prä-

ferenz erhoben. 

Da bei Cockburn et al. (2011) die Präzision des Zeigens ohne visuelles Positionsfeedback 

geringer war als mit, ist zu erwarten, dass ohne Feedback mehr Fehler begangen werden als 

mit einem diskreten oder kontinuierlichen Feedback. Zudem kann angenommen werden, dass 

sich die Durchführungszeit aufgrund der mangelnden Präzision ohne Feedback erhöht. Im 

Weiteren deuten die Untersuchungen von Poupyrev et al. (1998) sowie von Corradini und 

Cohen (2002) darauf hin, dass sich ein Distanzunterschied vor allem dann auswirkt, wenn 

kein Feedback gegeben wird. So scheint es in größerer Distanz schwieriger zu sein, ohne 

Feedback präzise zu zeigen. Ob ein Unterschied zwischen diskretem und kontinuierlichem 

Feedback bezüglich der Fehleranzahl oder der Durchführungszeit besteht, kann nicht abgelei-

tet werden, da hierzu bisher die Erkenntnisse fehlen. Insgesamt kann im Weiteren angenom-

men werden, dass sich der Mangel an Präzision ohne Feedback in ähnlicher Weise auf die 

subjektive Beanspruchung, das Sicherheitsempfinden sowie die Präferenz auswirkt. Ebenfalls 

lässt sich vermuten, dass das Sicherheitsempfinden bei einem kontinuierlichen Feedback am 
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größten ist, da der Nutzer hier zu jedem Zeitpunkt sieht, wohin er zeigt. Dies sollte sich auch 

in der Präferenz widerspiegeln. Folgende Hypothesen wurden daher aufgestellt: 

H 4 � Zeit zur Auswahl 

H 4.1.1:  Ohne Feedback wird zur Auswahl der Objekte mehr Zeit benötigt als mit einem 

diskreten Feedback. 

H 4.1.2:  Ohne Feedback wird zur Auswahl der Objekte mehr Zeit benötigt als mit einem 

kontinuierlichen Feedback. 

H 4.2:  Es besteht eine Interaktion zwischen Distanz und Positionsfeedback: In ferner Dis-

tanz wird ohne visuelles Positionsfeedback bei der Auswahl von Objekten mehr 

Zeit benötigt als in naher Distanz, wohingegen die Distanz keinen Einfluss auf die 

Durchführungszeit bei diskretem oder kontinuierlichem Feedback hat. 

H 5 - Anzahl der Fehler 

H 5.1.1:  Ohne Feedback werden bei der Auswahl von Objekten mehr Fehler begangen als 

mit einem diskreten Feedback. 

H 5.1.2:  Ohne Feedback werden bei der Auswahl der Objekte mehr Fehler begangen als mit 

einem kontinuierlichen Feedback. 

H 5.2:  Es besteht eine Interaktion zwischen Distanz und Positionsfeedback: In naher Dis-

tanz werden ohne visuelles Positionsfeedback bei der Auswahl von Objekten weni-

ger Fehler begangen als in ferner Distanz, wohingegen die Distanz keinen Einfluss 

auf die Anzahl der Fehler bei diskretem oder kontinuierlichem Feedback hat. 

H 6 - Subjektive Beanspruchung 

H 6.1.1:  Ohne Feedback ist die subjektive Beanspruchung größer als mit einem diskreten 

Feedback. 

H 6.1.2:  Ohne Feedback ist die subjektive Beanspruchung größer als mit einem kontinuierli-

chen Feedback. 

H 6.2:  Es besteht eine Interaktion zwischen Distanz und Positionsfeedback: In naher Dis-

tanz ist die subjektive Beanspruchung ohne visuelles Positionsfeedback kleiner als 

in ferner Distanz, wohingegen die Distanz keinen Einfluss auf die subjektive Bean-

spruchung bei diskretem oder kontinuierlichem Feedback hat. 
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H 7 - Sicherheitsempfinden 

H 7.1.1:  Ohne Feedback ist das Sicherheitsempfinden geringer als mit einem diskreten 

Feedback. 

H 7.1.2:  Ohne Feedback ist das Sicherheitsempfinden geringer als mit einem kontinuierli-

chen Feedback. 

H 7.1.3:  Mit einem diskreten Feedback ist das Sicherheitsempfinden geringer als mit einem 

kontinuierlichen Feedback. 

H 7.2:  Es besteht eine Interaktion zwischen Distanz und Positionsfeedback: In naher Dis-

tanz ist das Sicherheitsempfinden ohne visuelles Positionsfeedback größer als in 

ferner Distanz, wohingegen die Distanz keinen Einfluss auf das Sicherheitsempfin-

den bei diskretem oder kontinuierlichem Feedback hat. 

H 8 � Präferenz 

Sowohl für nahe als für ferne Distanz wurden folgende Hypothesen aufgestellt: 

H 8.1.1:  Kein Feedback bei der Auswahl der Objekte zu erhalten wird weniger präferiert als 

ein diskretes Feedback. 

H 8.1.2:  Kein Feedback bei der Auswahl der Objekte zu erhalten wird weniger präferiert als 

ein kontinuierliches Feedback. 

H 8.1.3:  Ein diskretes Feedback bei der Auswahl der Objekte zu erhalten wird weniger prä-

feriert als ein kontinuierliches Feedback. 

5.1.2 Methode 

5.1.2.1 Versuchsdesign 

Bei diesem Experiment handelte es sich um ein 2 x 3 mixed-design mit dem between-Faktor  

Distanz und dem within-Faktor Positionsfeedback. Der between-Faktor Distanz war zweifach 

(nah vs. fern), der within-Faktor Positionsfeedback dreifach gestuft (ohne vs. diskret vs. kon-

tinuierlich). Sowohl die Abfolge der Distanzen als auch die Abfolge der Positionsfeedbacks 

war zwischen den Teilnehmern balanciert randomisiert.  

5.1.2.2 Positionsfeedbacks 

Die drei Varianten des Positionsfeedbacks sind in Abbildung 10 dargestellt: Kein Feedback, 

Highlight und Cursor. In der Bedingung Kein Feedback wurde kein Positionsfeedback gege-
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Ausführung der Aufgabe, Anstrengung und Frustration. Zusätzlich wurde der Gesamtscore 

über die Mittelung der sechs Subskalen berechnet. Die von den Autoren vorgesehene Gewich-

tung der Subskalen wurde nicht durchgeführt, da diese keine nachweisbaren Vorteile bietet 

(Hendy, Hamilton & Landry, 1993; Nygren, 1991). In den hier vorgestellten Studien wurde 

die deutsche Fassung des NASA TLX verwendet, s. Anhang B.2.3).   

Sicherheitsempfinden 

Das subjektive Sicherheitsempfinden wurde im Abschlussfragebogen erfasst. Hier gaben die 

Teilnehmer auf einer fünfstufigen Likert-�✁✂✄✂ ☎✆ ✝ ✞sehr unsicher✟ ✠✡☛ ☞ ✝ ✞☛✌✍✎ ☛✡✏✍✌✎✟✑ ✂✒✓

wie sicher sie sich mit der jeweiligen Feedbackvariante fühlten (s. Anhang B.2.4). 

Präferenz 

Zusätzlich wurden die Probanden im Abschlussfragebogen dazu aufgefordert, die Rangplätze 

1 bis 3 für die Feedbackvarianten zu verteilen. Platz 1 war die beste, Platz 3 die schlechteste 

Feedback-Variante. Anschließend an die Platzwahl wurden sie gebeten, ihre Wahl für Rang 1 

zu begründen (s. Anhang B.2.4). 

5.1.2.4 Versuchsumgebung 

Als Versuchsumgebung diente wieder die Matchbox (s. Kapitel 3.2). Aufgrund der Ergebnis-

se aus Experimentalphase I wurde zum Auswählen und Ablegen das �✔✎✂✏✍✁✕✖✖✂✒✗✕ ✞✗✂☛

✘ ✗✕✎✙✍✡✒✟ ✚✌✎✛✌✒✗✌✙ ✜✒✗ ✗✡✌ ✢✕✖✖✂✒✗✕☛ zum Rotieren und zum Vergrößern/Verkleinern 

entsprechend angepasst. So wurden zum Rotieren ✗✡✌ ✢✕✖✖✂✒✗✕☛ ✡✒ ✞✄✡✒✁☛✟✣✞✎✌✏✍✙☛✟ ✜✒✗

zum Vergrößern/Verkleinern ✡✒ ✞✤✎✥✦✌✎✟✣✞✁✄✌✡✒✌✎✟ ✤✌✧✒✗✌✎✙★ ✩✜✎ Bestimmung der Zeigeposi-

tion trugen die Teilnehmer wieder einen Handschuh mit einem Sensor des Motion-Tracking-

Systems und erhielten zusätzlich wieder ein Funkmikrofon. 

5.1.2.5 Versuchsablauf 

Nach einer kurzen Einführung zum Versuch mittels PowerPoint-Präsentation (s. Anhang 

B.2.1) und zur Versuchsumgebung wurden die Teilnehmer gebeten, eine Einverständniserklä-

rung zur Videoaufnahme zu unterzeichnen (s. Anhang B.2.2). Ihnen wurde die Aufgabe 

nochmals an einem Notebook gezeigt und sie konnten diese üben. Dann folgte ein Versuchs-

trial am Notebook. Die Teilnehmer wurden gebeten, dieses so schnell und so fehlerfrei wie 

möglich durchzuführen. Diese Anweisung erhielten sie auch später vor jedem Versuchstrial. 

Im Anschluss füllten die Teilnehmer den NASA TLX aus. Sowohl die Daten des NASA TLX 
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als auch die Zeit zur Auswahl am Notebook wurden erhoben, um zufällige Leistungsunter-

schiede zwischen den beiden Distanz-Gruppen zu kontrollieren bzw. auszuschließen. 

Tabelle 9: Versuchsablauf 

Begrüßung 
 

Kurze Vorstellung des Versuchsleiters 

Einverständniserklärung zur Videoaufnahme 

Präsentation   
Präsentation zu Matchbox und 

zum Versuchsablauf 

Übung Matchbox 
Notebook 

Feedback: Mauscursor 
8 Bildpaare zusammenfügen (Übung) 

8 Bildpaare zusammenfügen (Versuchstrial) 

NASA TLX 0    

Aufbau Versuch   
TN mit Motion-Tracker ausstatten 

Kalibrierung 

Übungstrials 
LWD 

Feedback-Variante X 

Feedback-Variante Y 

Feedback-Variante Z 

8 Bildpaare zusammenfügen 

8 Bildpaare zusammenfügen 

8 Bildpaare zusammenfügen 

Versuchstrials 1 
LWD 

Feedback-Variante X 
8 Bildpaare zusammenfügen 

8 Bildpaare zusammenfügen 

NASA TLX 1     

Versuchstrials 2 Feedback-Variante Y 
8 Bildpaare zusammenfügen 

8 Bildpaare zusammenfügen 

NASA TLX 2     

Versuchstrials 3 Feedback-Variante Z 
8 Bildpaare zusammenfügen 

8 Bildpaare zusammenfügen 

NASA TLX 3     

Abschlussfragebogen 
Aufklärung WOz 

  

Ende    Auszahlung Aufwandsentschädigung 

 

Die Teilnehmer wurden nun mit dem Handschuh und Motion-Tracking-System sowie Funk-

mikrofon ausgestattet. Es folgte die Kalibrierung. Zuerst führten die Teilnehmer mit jeder der 

drei Feedbackvarianten ein Übungstrial am LWD durch. Hierbei lernten sie sowohl die Art 

und Weise der Interaktion als auch die drei Feedbackvarianten kennen. Danach folgten die 

Versuchstrials. Mit jedem Feedback führten sie die Aufgabe zweimal hintereinander durch 

und füllten anschließend den NASA TLX aus. Die Abfolge der drei Feedbackvarianten war 

balanciert randomisiert, wobei die Folge in den Übungstrials mit der Folge in den Versuch-

strial übereinstimmte. Am Ende füllten die Teilnehmer den bereits erwähnten Abschlussfra-

gebogen aus (s. Anhang B.2.4) durchgeführt und die Teilnehmer wurden darüber aufgeklärt, 
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dass es sich um eine WOz-Studie handelte (s. Anhang B.1.3). Der Versuch erfolgte mit jedem 

Teilnehmer einzeln. Insgesamt dauerte er eine Stunde pro Teilnehmer und wurde mit jeweils 

� ✁ ✂✄☎✆✝✞✟✠✡✞☛✠☞✌✍✟✎✏✄✞✏ ✑✡✒✏✓☛✡☛✔ ✕✎✞✡✞ ✖✗✡✒✗✘✎☞✙ ✓✗✡✒ ✟✡✞ ✏✡✠✝✚☛✡✞ ✂✗✘✝✄☎ ✏✎✗☛ Tabel-

le 9. 

5.1.3 Stichprobe 

Es wurde eine Stichprobe von N = 28 Teilnehmern gewählt24. Die 14 weiblichen und 14 

männlichen Teilnehmer waren zwischen 19 und 39 Jahren alt (M = 27.64, SD = 5.75). Ein-

schlusskriterium war eine Rechtshändigkeit und Deutschsprachigkeit. Weitere demographi-

sche Daten finden sich im Anhang Tabelle A.4.1. Bezüglich der Kontrollbedingung (Bearbei-

tung der Aufgabe am Notebook) unterschieden sich die beiden Distanzgruppen (nah: n = 14; 

fern: n = 14) weder in der Zeit zur Auswahl (t(26) = 0.01, p = .99) noch im Gesamtscore des 

NASA TLX (t(26) = 0.51, p = .62) signifikant voneinander. 

5.1.4 Ergebnisse 

Zur Analyse der Zeiten, der Fehler, des Gesamtscores des NASA TLX sowie des Sicherheits-

empfindens wurde jeweils eine 2 (Distanz) x 3 (Feedback) faktorielle ANOVA mit Feedback 

als Messwiederholungsfaktor gerechnet und zusätzliche Analysen mittels a priori geplanten 

Einzelvergleichen und post-hoc Tests durchgeführt. Die ordinalskalierten Präferenzen wurden 

pro Distanz mittels non-parametrischem Friedman-Test für abhängige Stichproben analysiert, 

die a priori geplanten Einzelvergleiche mittels Vorzeichenrangtest von Wilcoxon für abhängi-

ge Stichproben. 

5.1.4.1 Objektive Maße 

Zeit zum Auswählen 

In der Feedbackbedingung Cursor (nah: M = 29.85 s; SD = 4.86 s; fern: M = 31.28 s; SD = 

4.2 s) benötigten die Probanden im Schnitt am wenigsten Zeit zur Auswahl. In der Bedingung 

Highlight (nah: M = 46.26 s; SD = 13.82 s; fern: M = 42.25 s; SD = 5.38 s) waren sie etwas 

langsamer und benötigten in der Bedingung Kein Feedback (nah: M = 69.17 s; SD = 37.76 s; 

______________________________________ 
24 Optimaler Stichprobenumfang für ein 2 x 3 mixed-design für 1-✛ = .80, ✜ = .05, mittlere Effektgröße: N = 28 
(Bortz & Döring, 2006) 
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fern: M = 64.5 s; SD = 41.45 s) durchschnittlich mehr als doppelt so viel Zeit wie in der Be-

dingung Cursor (s. Abbildung 11). Die drei Feedbackbedingungen unterschieden sich hoch 

signifikant voneinander (F (1.11, 28.76) = 19.56, p < .001, ✂2
p = .43, Greenhouse-Geisser-

Korrektur). In den a priori geplanten Einzelvergleichen zeigte sich, dass sowohl der Unter-

schied zwischen Kein Feedback und Highlight (t (27) = 3.42, p = .001, r = .55) hoch signifi-

kant war als auch der Unterschied zwischen Kein Feedback und Cursor (t (27) = 5.03, p < 

.001, r = .70). Im post-hoc Test (Bonferroni-Korrektur, ✁� = 0.017) zeigte sich zusätzlich ein 

hoch signifikanter Unterschied zwischen den Bedingungen Highlight und Cursor (t (27) = 

6.87, p < .001, r = .80). Es zeigte sich weder ein Haupteffekt bzgl. der Distanzen (F (1, 26) = 

0.16, p = .69, ✂2
p < .01), noch ein Interaktionseffekt (F (1.11, 28.76) = 0.16, p = .72, ✂2

p < .01, 

Greenhouse-Geisser-Korrektur). 

 

 

Abbildung 11:  Zeit zum Auswählen (M, SE) der beiden Distanzgruppen über die drei Feedbackbedin-
gungen hinweg bei Zeigen & Sprache 

Anzahl der Fehler 

Ein dazu passendes Bild zeigte sich bei der Anzahl der Fehler. In der Bedingung Cursor wur-

den kaum Fehler begangen (nah: M = 0.86; SD = 0.86; fern: M = 0.71; SD = 0.8), wohingegen 

es in der Bedingung Highlight mehr waren (nah: M = 4.29; SD = 3.22; fern: M = 3.11; SD = 

2.24) und in der Bedingung Kein Feedback (nah: M = 17.86; SD = 13.52; fern: M = 16.71; SD 

= 18.9) mit Abstand am meisten Fehler begangen wurden (s. Abbildung 12). Es zeigte sich 

wieder ein hoch signifikanter Effekt bzgl. der Feedbackbedingungen (F (1.04, 27.1) = 23.71, 

p < .001, ✂2
p = .47, Greenhouse-Geisser-Korrektur). In den a priori geplanten Einzelverglei-

chen zeigte sich auch hier, dass sowohl der Unterschied zwischen Kein Feedback und High-
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light (t (27) = 4.45, p < .001, r = .65) hoch signifikant war als auch der Unterschied zwischen 

Kein Feedback und Cursor (t (27) = 5.41, p < .001, r = .72). Im post-hoc Test (Bonferroni-

Korrektur, ✁� = 0.017) zeigte sich ebenfalls ein hoch signifikanter Unterschied zwischen den 

Bedingungen Highlight und Cursor (t (27) = 5.59, p < .001, r = .73). Es zeigte sich wieder 

kein signifikanter Haupteffekt bzgl. der Distanzen (F (1, 26) = 0.15, p = .70, ✂2
p < .01), noch 

ein Interaktionseffekt (F (1.04, 27.1) = 0.03, p = .88, ✂2
p < .01, Greenhouse-Geisser-

Korrektur). 

 

Abbildung 12: Anzahl der Fehler (M, SE) der beiden Distanzgruppen über die drei Feedbackbedin-
gungen hinweg bei Zeigen & Sprache 

5.1.4.2 Subjektive Maße 

Subjektive Beanspruchung: NASA TLX 

Die Ergebnisse in der subjektiven Beanspruchung korrespondieren mit den objektiven Maßen. 

So bewerteten die Probanden im Gesamtscore des NASA TLX Kein Feedback als am stärks-

ten beanspruchend (nah M = 38.88, SD = 20.64; fern M = 37.67, SD = 14.24), gefolgt von 

Highlight (nah M = 27.85,  SD  = 16.67; fern M = 30.32, SD = 15.91) und Cursor (nah M = 

21.04, SD = 13.70; fern M  = 24.60, SD = 13.20; s. Abbildung 13). Der Unterschied in den 

Feedbackbedingungen war hoch signifikant (F (2, 52) = 15.84, p < .001, ✂2
p = .38). In den a 

priori geplanten Einzelvergleichen zeigte sich zudem, dass sowohl der Unterschied zwischen 

Kein Feedback und Highlight (t (27) = 4.09, p < .001, r = .62) hoch signifikant war als auch 

der Unterschied zwischen Kein Feedback und Cursor (t (27) = 4.85, p < .001, r = .68). Im 

post-hoc Test (Bonferroni-Korrektur, ✁� = 0.017) zeigte sich jedoch kein signifikanter Unter-
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schied zwischen den Bedingungen Highlight und Cursor (t (27) = 2.33, p = .027, r = .41). Es 

zeigte sich zudem wieder kein signifikanter Haupteffekt bzgl. der Distanzen (F (1, 26) = 0.10, 

p = .76, ✂2
p < .01), noch ein Interaktionseffekt (F (2, 52) = 0.41, p = .67, ✂2

p = .02). 

 

 

Abbildung 13: NASA TLX Gesamtscore (M, SE) der der beiden Distanzgruppen über die drei 
Feedbackbedingungen hinweg bei Zeigen & Sprache 

Um zu überprüfen, welche Subskalen zu den signifikanten Unterschieden in der Bedingung 

Feedback beitrugen, wurden diese zusätzlich in einer dreifaktoriellen MANOVA mit Feed-

back als Messwiederholungsfaktor analysiert, sowie post-hoc Tests in den Subskalen durch-

geführt, in denen sich signifikante Unterschiede zeigten. Die deskriptiven Daten aller Sub-

skalen finden sich im Anhang Tabelle A.4.2. Insgesamt zeigten sich in allen sechs Subskalen 
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Feedbacks (s. Anhang Tabelle A.4.3). Bei Betrachtung der post-hoc Tests fällt zudem auf, 

dass sich Kein Feedback fast immer signifikant sowohl von Highlight als auch von Cursor 

✍✠✞☎☞✝✕✖✆☎✌✣ ✤☎✌✆✄✔✆✕✖ ✆✠ ✌☎☞ ✥✍✚✝✑✙✔✙ ✁✑✒☞✓☎☞✔✆✕✖☎ ✟✠✡☛☞✌☎☞✍✠✄✎ ✍✠✞☎☞✝✕✖✆☎✌ ✝✆✕✖ Kein 

Feedback nur signifikant von Cursor, jedoch nicht von Highlight. Zwischen Highlight und 

Cursor fanden sich in keiner der Subskalen signifikante Unterschiede. 

Sicherheitsempfinden 

Auch beim Sicherheitsempfinden zeigt sich ein ähnliches Bild. Die Teilnehmer fühlten sich in 

der Feedbackbedingung Cursor (nah: M = 4.86; SD = 0.54; fern: M = 4.71; SD = 0.61) am 

sichersten, weniger sicher in der Bedingung Highlight (nah: M = 3.64; SD = 0.93; fern: M = 
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3.64; SD = 1.01) und am schlechtesten bewerteten sie die Bedingung Kein Feedback (nah: M 

= 2.64; SD = 1.22; fern: M = 2.71; SD = 0.83; s. Abbildung 14). Die drei Feedbackbedingun-

gen unterschieden sich hoch signifikant voneinander (F (1.52, 39.50) = 42.42, p < .001, ✂2
p = 

.62, Greenhouse-Geisser-Korrektur). In den a priori geplanten Einzelvergleichen zeigte sich 

zudem, dass sowohl der Unterschied zwischen Kein Feedback und Highlight (t (27) = -3.64, p 

= .001, r = .60) hoch signifikant war als auch der Unterschied zwischen Kein Feedback und 

Cursor (t (27) = -8.67, p < .001, r = .86) als auch der Unterschied zwischen Highlight und 

Cursor (t (27) = -7.53, p < .001, r = .82). Es zeigte sich weder ein Haupteffekt bzgl. der Dis-

tanzen (F (1, 26) = 0.01, p = .91, ✂2
p < .01), noch ein Interaktionseffekt (F (1.52, 39.50) = 

0.11, p = .84, ✂2
p < .01, Greenhouse-Geisser-Korrektur). 

 

 

Abbildung 14: Sicherheitsempfinden (M, SE) der beiden Distanzgruppen über die drei Feedbackbe-
dingungen hinweg bei Zeigen & Sprache 

Präferenz 

In der Präferenz spiegeln sich die vorherigen Ergebnisse sehr gut wieder. In beiden Distanzen 

wurde das Positionsfeedback Cursor von den Teilnehmern am meisten präferiert, gefolgt von 

Highlight. Kein Feedback wurde in beiden Distanzen am wenigsten präferiert. Die absolute 

sowie relative Verteilung der Plätze findet sich in Abbildung 15. Die Unterschiede in der Ver-

teilung der Rangplätze war in beiden Distanzen hoch signifikant (nah: �✁ (2) = 16.00, p < 

.001; fern: �✁ (2) =  14.71, p = .001). Bei den a priori geplanten Einzelvergleichen zeigte sich 

in naher und ferner Distanz jedoch ein leicht unterschiedliches Bild. So waren in naher Dis-

tanz zwar die Unterschiede zwischen Cursor und Highlight (U =  -3.09, p = .001, r = -.83) 

sowie Cursor und Kein Feedback (U = -3.17, p = .001, r = -.85) hoch signifikant, jedoch nicht 
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zwischen Highlight und Kein Feedback (U = -0.88, p = .19, r = -.24). Hingegen waren in fer-

ner Distanz die Unterschiede zwischen Highlight und Kein Feedback (U = -2.70, p = .004, r = 

-.72) und Cursor und Kein Feedback (U = -3.17, p = .001, r = -.85) signifikant, jedoch nicht 

zwischen Cursor und Highlight (U = -1.43, p = .08, r = .38). 

 

 

Abbildung 15: Absolute und relative Verteilung der Plätze nach Distanz und Positionsfeedback 

Bei Betrachtung des Abschlussfragebogens zeigten sich für nahe und ferne Distanz sehr ähn-

liche Begründungen für die deutlich überwiegende Präferenz der Feedbackvariante Cursor. 

Am häufigsten wurde sowohl genannt, dass der Cursor immer sichtbar sei/ die gewählte Posi-

tion gezeigt werde/ es eine gute Orientierungsmöglichkeit bzw. eine vorausschauende Naviga-

tion gäbe (nah: n = 4, fern: n = 5) als auch dass der Cursor am genausten bzw. präzisesten 

(nah: n = 5, fern: n = 3) und am sichersten (nah: n = 3, fern: n = 2) sei. Eine detaillierte Über-

sicht, warum die Teilnehmer das jeweilige Feedback präferierten, befindet sich im Anhang 

Tabelle A.4.4.  

5.1.5 Diskussion 

Das Experiment Positionsfeedback bei Zeigen & Sprache zeigt ein recht klares Bild, welches 

visuelle Positionsfeedback anhand der gemessenen Kriterien am gebrauchstauglichsten zu 

sein scheint. Bei den objektiven Maßen konnten die Hypothesen bezüglich des Haupteffektes 

Positionsfeedback sowohl hinsichtlich der Zeit zur Auswahl als auch hinsichtlich der Anzahl 
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der Fehler bestätigt werden. So benötigten die Teilnehmer ohne Feedback sowohl mehr Zeit 

als mit diskretem Feedback (H 4.1.1) als auch mehr Zeit als mit kontinuierlichem Feedback 

(H 4.1.2). Gleichermaßen begingen sie ohne Feedback mehr Fehler als mit diskretem (H 

5.1.1) oder kontinuierlichem Feedback (H 5.1.2). Zudem zeigte sich bei beiden Variablen in 

den post-hoc Tests, dass die Teilnehmer mit einem kontinuierlichen Feedback auch signifi-

kant schneller waren als mit einem diskreten Feedback und signifikant weniger Fehler begin-

gen. Die Hypothesen bezüglich der Interaktion konnten jedoch nicht bestätigt werden. So 

zeigte sich weder bei der Zeit zur Auswahl (H 4.2) noch bei der Anzahl der Fehler (H 5.2) ein 

Interaktionseffekt zwischen Distanz und Positionsfeedback. Insgesamt zeigte sich auch kein 

bedeutsamer Unterschied zwischen den beiden Distanzbedingungen. Die Ergebnisse der Stu-

die decken sich damit mit den Ergebnissen von Cockburn et al. (2011) bezüglich der Präzisi-

on, jedoch nicht bezüglich der benötigten Zeit. Wobei diese bei Cockburn et al. (2011) wie 

bereits erwähnt kaum zu interpretieren sind. Hingegen zeigt sich in dem hier vorgestellten 

Experiment der zu erwartende Effekt, dass Personen ohne visuelles Positionsfeedback beim 

Zeigen nicht nur mehr Fehler begehen, sondern auch mehr Zeit benötigen. Unterschiede in 

den Distanzbedingungen wie bei Poupyrev et al. (1998) oder Corradini und Cohen (2002) 

konnten hier nicht gefunden werden. Für weitere Studien wäre es mit Sicherheit interessant zu 

klären, woher diese unterschiedlichen Ergebnisse kommen. Ein wesentlicher Unterschied zu 

Poupyrev et al. (1998) besteht darin, dass es sich bei ihrer Versuchsumgebung um eine Virtu-

al Reality Umgebung handelte und in der hier vorgestellten Studie um die Interaktion mit ei-

nem LWD in 2D. Bei Corradini und Cohen (2002) war die Auswertung zum einen rein de-

skriptiv und zum anderen die Teilnehmerzahl sehr gering. Dennoch könnte es einen Unter-

schied machen, ob direkt mittels Finger gezeigt wird oder mittels Laserpointer oder ähnlichen 

Hilfsmitteln. 

Die Ergebnisse der subjektiven Maße korrespondieren mit den Ergebnissen der objekti-

ven Maße. So bestätigten sich auch bei der subjektiven Beanspruchung � gemessen mittels 

NASA TLX � die Hypothesen hinsichtlich des Positionsfeedbacks. Die subjektive Beanspru-

chung war ohne Feedback sowohl größer als mit diskretem Feedback (H 6.1.1) als auch mit 

kontinuierlichem Feedback (H 6.1.2). Zwischen diskretem Feedback und kontinuierlichem 

Feedback zeigte sich diesmal jedoch kein bedeutsamer Unterschied. Eine Interaktion zwi-

schen Distanz und Positionsfeedback (H 6.2) konnte auch hier nicht nachgewiesen werden. 

Ebenso wurden beim Sicherheitsempfinden alle Hypothesen bezüglich des Positionsfeedbacks 

bestätigt. Es konnte nachgewiesen werden, dass ohne Feedback das Sicherheitsempfinden 
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geringer ist als mit einem diskreten (H 7.1.1) oder einem kontinuierlichen Feedback (H 7.1.2)  

und dass das Sicherheitsempfinden mit einem diskreten Feedback zudem geringer ist als mit 

einem kontinuierlichen (H 7.1.3). Ein Interaktionseffekt zwischen Distanz und Positionsfeed-

back konnte wieder nicht nachgewiesen werden (H 7.2). Bei Betrachtung der konkreten Werte 

fällt auf, dass sich das Positionsfeedback wesentlich deutlicher auf das Sicherheitsempfinden 

als auf die subjektive Beanspruchung auszuwirken scheint. Bei der Wahl der Rangplätze 

konnte ebenso sowohl in naher als auch ferner Distanz die Hypothese bestätigt werden, dass 

kein Feedback bei der Auswahl von Objekten zu erhalten weniger präferiert wird als ein kon-

tinuierliches Feedback (H 8.1.2). Hingegen konnte die Hypothese, dass kein Feedback bei der 

Auswahl der Objekte zu erhalten weniger präferiert wird als ein diskretes Feedback (H 8.1.1) 

lediglich in ferner Distanz bestätigt werden und die Hypothese, dass ein diskretes Feedback 

weniger präferiert wird als ein kontinuierliches Feedback lediglich in naher Distanz (H 8.1.3). 

Ausschlaggebend für die Wahl des Cursors war laut Teilnehmern vor allem, dass dieser kon-

tinuierlich sichtbar war, eine vorausschauende Navigation und somit die präziseste und si-

cherste Interaktion ermöglichte. 

Erstaunlicherweise zeigte sich bei keiner Variablen ein signifikanter Haupteffekt bezüg-

lich der Distanzen noch ein Interaktionseffekt. Und auch bei rein deskriptiver Betrachtung 

liegen die Werte in den beiden Distanzbedingungen nah und fern äußerst dicht beieinander. 

So scheint es, auch wenn statistisch gesehen hier nicht nachweisbar, dass gesamt gesehen die 

hier gewählten Distanzen keinen Einfluss auf die Gebrauchstauglichkeit des Positionsfeed-

backs haben. Interessant ist dies insbesondere in der Bedingung Kein Feedback, da hier zu 

erwarten gewesen wäre, dass es ohne Feedback in ferner Distanz schwieriger sein sollte präzi-

se zu zeigen als in naher Distanz. Eine Erklärung hierfür könnte die Art des Zeigens sein. So 

fiel bei der Analyse der Videos auf, dass die Teilnehmer unterschiedliche Zeigestrategien 

verwendeten. Der größte Teil (20 der 28 Teilnehmer) hatte den Arm angewinkelt und bewegte 

zum Zeigen lediglich das Handgelenk. Mit komplett ausgestrecktem Arm zeigten fünf Teil-

nehmer, drei der Teilnehmer verwendeten eine gemischte Strategie, d. h. mal zeigten sie mit 

gestrecktem, mal mit angewinkeltem Arm. Deskriptiv zeigte sich, dass die Zeigestrategie mit 

angewinkeltem Arm in der Bedingung Kein Feedback die unpräziseste und langsamste war, 

jedoch keine Unterschiede in den anderen beiden Feedbackbedingungen hervorrief. Aufgrund 

der sehr unterschiedlichen Gruppengrößen wurde dies jedoch inferenzstatistisch nicht weiter 

betrachtet. Es könnte sein, dass das propriozeptive Feedback mit gestrecktem Arm ausrei-

chend ist, um ohne Positionsfeedback präzise und schnell zeigen zu können, mit angewinkel-
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tem Arm jedoch nicht ausreichend ist. Da es den meisten Probanden nicht möglich gewesen 

wäre, in naher Distanz überhaupt mit ausgestrecktem Arm zu zeigen, erklärt dies unter Um-

ständen, warum sich in den beiden Distanzbedingungen auch ohne Feedback keine Unter-

schiede nachweisen ließen. Mit angewinkeltem Arm scheint präzises und schnelles Zeigen 

schwieriger zu sein. Dies könnte zwar in weiteren Studien untersucht werden, jedoch er-

scheint die Sinnhaftigkeit für eine natürliche Interaktion mit einem LWD fraglich. Denn hier-

bei sollte es dem Nutzer überlassen werden, was für ihn die angenehmste Zeigestrategie ist. 

Auf Dauer ist mit gestrecktem Arm zu zeigen mit Sicherheit die physisch anstrengendste. 

Gesamt gesehen zeigen die Ergebnisse dieser Studie, dass auch bei berührungslosem, 

deiktischem Zeigen ein Positionsfeedback benötigt wird und � entgegen der Annahme von  

Cockburn et al. (2011) sowie von Po, Fisher und Booth (2003) � das propriozeptive Feedback 

des Fingers in Kombination mit Sehen nicht ausreichend ist. Zudem ist es auch nicht unerheb-

lich, welches Positionsfeedback verwendet wird. So erzielte das kontinuierliche Feedback 

über alle Kriterien hinweg durchgängig die besten Werte. Natürlich bleibt nicht ausgeschlos-

sen, dass Nutzer, die eine längere Zeit mit dieser Eingabemethode arbeiten, auch ohne Feed-

back gute Ergebnisse erzielen. Es kann jedoch davon ausgegangen werden, dass auch nach 

längerer Zeit die Eingabe mit einem Positionsfeedback immer noch präziser und schneller 

sein wird. Zudem handelte es sich bei den in der Aufgabe Matchbox verwendeten Bildern um 

verhältnismäßig große Objekte. Bei kleineren Objekten wird der Effekt wahrscheinlich auch 

nach längerer Zeit immer noch sehr deutlich sein. Dies bedarf allerdings weiterer Untersu-

chungen. 

 Positionsfeedback bei Blick & Sprache 5.2

Wird Blick zur Eingabe verwendet, wird als Positionsfeedback häufig ein Highlight gegeben, 

sobald der Blick auf ein Objekt bzw. auf einen Buchstaben � beim sogenannten Eye-Typing � 

trifft (Hatfield et al., 1996; Jacob, 1990; Majaranta & Räihä, 2002; Majaranta, MacKenzie, 

Aula & Räihä 2006; Miniotas et al., 2006; Sibert & Jacob, 2000; Surakka, Illi & Isokoski, 

2004; Surakka, Isokoski, Illi & Salminen, 2005). Es gibt jedoch auch Interfaces, die einen 

Cursor als Positionsfeedback für die gemessene Blickposition geben (z. B. Norris & Wilson, 
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1997; Yamato, Monden, Matsumoto, Inoue & Torii, 2000; Tobii PC Eye25). Selten wird kein 

Positionsfeedback gegeben. Bei Kumar, Garfinkel, Boneh und Winograd (2007) wurde darauf 

beispielsweise verzichtet, was jedoch mit der spezifischen Domäne zusammen hing. So muss-

ten hier via Blick Passwörter eingegeben werden. Um zu vermeiden, dass andere Personen 

das Passwort mitbekommen, sollte hier zweifellos kein Positionsfeedback gegeben werden. 

Ob bei Blick überhaupt ein sichtbares Positionsfeedback gegeben werden muss, ist frag-

lich. Denn an sich sollte der Nutzer bereits eine direkte Rückmeldung dadurch haben, dass er 

sieht, worauf er blickt. Jacob (1993) spricht sich klar gegen ein kontinuierliches Feedback in 

Form eines Mauscursors aus, der der Blickposition folgt. Er argumentiert, dass bei einem per-

fekten Eye-Tracker das Abbild des Cursors auf der Retina des Nutzers stationär werden würde 

und somit aus der Wahrnehmung verschwände. Wobei allerdings unwahrscheinlich sei, dass 

ein Eye-Tracker jemals so perfekt sein werde. Hierdurch zeige sich das nächste Problem. Der 

Cursor neige immer dazu unabhängig der aktuellen Blickrichtung kleine Bewegungen zu ma-

chen und somit die Aufmerksamkeit des Nutzers auf sich zu ziehen und den Nutzer dazu zu 

veranlassen, mit dem Blick den Cursor zu verfolgen. Je schlechter die Kalibrierung, desto 

größer sei hier das Problem. Auch Borah (1995) betont, dass ein sichtbarer Cursor von der 

aktuellen Aufgabe ablenke und zu Verzögerungen in der Bewältigung der eigentlichen Auf-

gabe führe. Dies könnte der Grund sein, wewegen bei Blickeingabe wesentlich häufiger ein 

Highlight statt eines Cursors eingesetzt wird. Allerdings sollte bedacht werden, dass auch ein 

Highlight unter Umständen irritieren kann, wenn es aufgrund des Eye-Trackers nicht stabil 

und präzise angezeigt werden kann. 

Ergebnisse bisheriger Untersuchungen zum Positionsfeedback bei Blickinteraktion sind 

nicht eindeutig. Seifert (2002) verglich in einer Studie die drei Feedbackvarianten Cursor, 

Highlight und ohne Feedback. Die Aufgabe war unter allen Bedingungen dieselbe: auf einem 

Display wurden gleichzeitig an drei Positionen wechselnde Buchstaben angezeigt. Sobald der 

zuvor auditiv vorgegebene Buchstabe erschien, sollten die Teilnehmer diesen mittels Blick 

und Tastendruck auswählen. Insgesamt schnitt die Bedingung ohne Feedback am besten ab. 

Hier zeigten die Probanden signifikant kürzere Reaktionszeiten, weniger Fehler sowie gerin-

gere Werte in der subjektiven Beanspruchung (NASA TLX und SEA-Skala) als in den ande-

ren beiden Bedingungen. Hingegen zeigten sich keine Unterschiede zwischen den Bedingun-

gen Cursor und Highlight. Da bei Seifert (2002) zu jedem Zeitpunkt jeweils nur drei große 

______________________________________ 
25 https://www.youtube.com/watch?v=euBDysPgRPQ&feature=related [Zugriff am 06.05.2012] 
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Buchstaben (Sehwinkel: 1.6° x 2.2°) angezeigt wurden, von denen immer einer ausgewählt 

werden musste, zweifeln Majaranta et al. (2006) die Übertragbarkeit dieser Ergebnisse auf die 

Blickinteraktion mit kleinen Objekten, wie sie z. B. bei einer blickgesteuerten Tastatur gege-

ben sind, an. Sie argumentieren, dass hier definitiv ein Feedback gegeben werden müsse, da 

die meisten Eye-Tracker die aktuelle Blickrichtung nicht präzise genug erfassen könnten. In 

einer Reihe von Experimenten untersuchten Majaranta und Kollegen (Majaranta, Aula & 

Räihä, 2004; Majaranta et al., 2006; Majaranta, MacKenzie, Aula & Räiha, 2003; Majaranta, 

Mackenzie & Räihä, 2003) die Gestaltung des Positions- und des Aktionsfeedbacks beim 

Eye-Typing, wobei der Fokus klar auf dem Aktionsfeedback lag. Die Auswahl erfolgte hier 

immer mittels Blickverweildauer und als Positionsfeedback wurde ein Highlight oder kein 

Feedback gegeben. Ein Cursor als Feedback wurde von vornherein ausgeschlossen. Bei lan-

ger Blickverweildauer (900 ms zum Auswählen) waren die Teilnehmer in der Bedingung kein 

Feedback am schnellsten und begingen am wenigsten Fehler. Diese Variante wurde allerdings 

von den Teilnehmern am wenigsten präferiert. Die Interpretation dieser Ergebnisse ist jedoch 

äußerst schwierig. Denn unter der Bedingung kein Feedback wurde nicht nur keine visuelles 

Positionsfeedback gegeben, sondern auch kein visuelles Aktionsfeedback. Dies erfolgte ledig-

lich akustisch über das Vorlesen des Buchstabens, der gerade ausgewählt worden war. Dahin-

gegen wurden unter der Bedingung Highlight verschiedene Aktionsfeedbacks gegeben, die 

immer visuell jedoch nie akustisch waren. Somit sind die Ergebnisse dieses Experimentes 

konfundiert und bzgl. des Positionsfeedbacks nicht eindeutig interpretierbar. 

In einem weiteren Experiment mit kurzer Blickverweildauer (450 ms zum Auswählen) 

hingegen gab es die Bedingungen kein Feedback/ akustisches Aktionsfeedback, kein Feed-

back/ visuelles Aktionsfeedback und Highlight/ visuelles Aktionsfeedback. Leider fehlt auch 

hier die Variante Highlight/ akustisches Aktionsfeedback. Im Gegensatz zur ersten Studie wa-

ren die Teilnehmer in der Bedingung kein Feedback/ akustisches Aktionsfeedback sowohl am 

langsamsten als auch am ungenauesten. Ein Grund für die geringere Geschwindigkeit könnte 

gewesen sein, dass bei kurzer Blickverweildauer durch das Vorlesen des Buchstabens die In-

teraktion gesamt gesehen verlangsamt wird, was bei langer Blickverweildauer weniger ins 

Gewicht fällt. Ähnlich wurde die geringere Genauigkeit anscheinend dadurch verursacht, dass 

die Teilnehmer während des Vorlesens des Buchstabens auf diesem mit dem Blick verweilten 

und dabei � bedingt durch die kürzere Blickverweildauer � doppelte Buchstabeneingaben ver-

ursacht wurden. Zwischen den anderen beiden Bedingungen gab es keine signifikanten Unter-

schiede bzgl. der Geschwindigkeit oder der Genauigkeit. Allerdings sahen sich die Teilneh-
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mer in der Bedingung kein Feedback/ visuelles Aktionsfeedback seltener ihren bereits ge-

schriebenen Text zur Kontrolle an als in den anderen beiden Bedingungen. Insgesamt wurde 

diese Bedingung auch von knapp der Mehrheit der Teilnehmer (47%) bevorzugt. 

5.2.1 Fragestellung und Hypothesen 

Im folgenden Experiment wurde der Frage nachgegangen, welches Positionsfeedback für die 

Eingabe Blick & Sprache an einem LWD am gebrauchstauglichsten ist. Wie im vorherigen 

Experiment interessierte auch hier, ob es einen Unterschied macht, wenn während der Interak-

tion kein Feedback, ein diskretes Feedback oder ein kontinuierliches Feedback gegeben wird 

und ob die Distanz zu einem LWD dabei einen Einfluss hat. Ebenso standen wie zuvor die 

Ergebnisse der Interaktionsaufgabe Auswählen im Vordergrund und auch die Kriterien zur 

Messung der Effektivität, Effizienz sowie Zufriedenheit waren dieselben. 

Obwohl die Idee Blick zur Eingabe zu verwenden keine neue ist, gibt es bisher wenige 

Studien, in denen das Positionsfeedback für diese Interaktionsform untersucht wurde. Und die 

Studien, die es hierzu gibt, liefern teils gegensätzliche Erkenntnisse. So erzielte bei Seifert 

(2002) kein Feedback zu geben durchgängig die besten Ergebnisse, wohingegen zwischen 

diskretem und kontinuierlichem Feedback keine Unterschiede nachgewiesen werden konnten. 

Bei Majaranta et al. (2006) erzielte in einer Studie zwar kein Feedback auch die besten 

Ergebnisse, diese waren jedoch - wie bereits berichtet - konfundiert. In einer anderen Studie 

zeigten sich keine Unterschiede bezüglich der Geschwindigkeit oder Genauigkeit zwischen 

keinem Feedback und diskretem Feedback. Jedoch wurde kein Feedback von knapp der 

Mehrheit der Teilnehmer präferiert. Kontinuierliches Feedback war in beiden Studien von 

vornherein ausgeschlossen. Ein wesentlicher Unterschied in der Blickinteraktion zwischen 

Seifert (2002) und Majaranta et al. (2006) ist die Aktion, die zur Auswahl des Buchstabens 

durchgeführt werden musste, nachdem auf diesen geblickt wurde. Bei Seifert (2002) geschah 

dies durch Tastendruck, bei Majaranta et al. (2006) mittels Blickverweildauer. Dies kann 

einen erheblichen Einfluss auf die Art des Positionsfeedback haben. Bei Auslösung der 

Aktion durch die Blickverweildauer muss der Blick so lange auf dem Objekt bleiben, bis 

dieses ausgewählt ist. Bei Auslösung durch einen Tastendruck muss der Blick in dem 

Moment des Tastendruck auf dem Objekt sein. Da das Auslösen einer Aktion mittels Sprache 

eher einem Tastendruck gleicht, kann angenommen werden, dass die Ergebnisse im Vergleich 

von keinem Feedback mit diskretem und mit kontinuierlichem Feedback bezüglich der Zeiten, 

Fehler sowie subjektiven Beanspruchung ähnlich denen zu Seifert (2002) sind. Allerdings 
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wird davon ausgegangen, dass der Einsatz eines kontinuierlichen Feedbacks zu wesentlich 

mehr Ablenkung führt als ein diskretes Feedback und sich dies in ähnlicher Weise auf Zeiten, 

Fehler und subjektive Beanspruchung auswirkt. Im Weiteren kann angenommen werden, dass 

von den Teilnehmern kein Feedback zu bekommen präferiert wird, da dies aufgrund der 

Eigenbewegung des Auges im Vergleich zu diskretem und kontinuierlichem Feedback zu den 

wenigsten Irritationen führen sollte. Zudem wird angenommen, dass es auch in Bezug auf das 

Sicherheitsempfinden Unterschiede zwischen den Feedbackbedingungen gibt; in welche 

Richtung kann jedoch aufgrund mangelnder bisheriger Erkenntnisse nicht vorausgesagt 

werden. Ferner gab es zwar keinen Grund zur Annahme, dass es bei Blick Unterschiede in 

den Interaktionsdistanzen gäbe, die Bedingung wurde jedoch konsequenterweise auch in 

dieser Studie mit einbezogen. 

H 9 � Zeit zur Auswahl 

H 9.1:  Ohne Feedback wird zur Auswahl der Objekte weniger Zeit benötigt als mit einem 

diskreten Feedback. 

H 9.2:  Ohne Feedback wird zur Auswahl der Objekte weniger Zeit benötigt als mit einem 

kontinuierlichen Feedback. 

H 9.3:  Mit einem diskreten Feedback wird zur Auswahl der Objekte weniger Zeit benötigt 

als mit einem kontinuierlichen Feedback. 

H 10 � Anzahl der Fehler 

H 10.1:  Ohne Feedback werden bei der Auswahl der Objekte weniger Fehler begangen als 

mit einem diskreten Feedback. 

H 10.2:  Ohne Feedback werden bei der Auswahl der Objekte weniger Fehler begangen als 

mit einem kontinuierlichen Feedback. 

H 10.3:  Mit einem diskreten Feedback werden bei der Auswahl der Objekte weniger Fehler 

begangen als mit kontinuierlichem Feedback. 

H 11 � Subjektive Beanspruchung 

H 11.1:  Ohne Feedback ist die subjektive Beanspruchung geringer als mit einem diskreten 

Feedback. 

H 11.2:  Ohne Feedback ist die subjektive Beanspruchung geringer als mit einem kontinuier-

lichen Feedback. 

H 11.3:  Mit einem diskreten Feedback ist die subjektive Beanspruchung geringer als mit 

einem kontinuierlichem Feedback. 
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H 12 � Sicherheitsempfinden 

H 12:  Das Sicherheitsempfinden unterscheidet sich je nach Positionsfeedback. 

H 13 � Präferenz 

Sowohl für nahe als für ferne Distanz wurden folgende Hypothesen aufgestellt: 

H 13.1:  Kein Feedback bei der Auswahl der Objekte zu erhalten wird mehr präferiert als ein 

diskretes Feedback. 

H 13.2:  Kein Feedback bei der Auswahl der Objekte zu erhalten wird mehr präferiert als ein 

kontinuierliches Feedback. 

5.2.2 Methode 

Sowohl das Versuchsdesign, die Positionsfeedbacks, die abhängigen Variablen, die Ver-

suchsumgebung als auch der Versuchsablauf waren identisch zum vorherigen Experiment 

✁✂✄☎✆✝✆✄✞☎✟✠✠✡☛☞✌✍ ☛✠✆ Zeigen & Sprache✎ (s. Kapitel 5.1.2). Der einzige Unterschied bestand 

darin, dass zur Eingabe diesmal Blick & Sprache verwendet wurde. Entsprechend trugen die 

Teilnehmer das helmbasierte Eye-Tracking-System, um die Blickposition zu bestimmen. 

Auch hier wurden die Teilnehmer zusätzlich mit einem Funkmikrofon ausgestattet. 

5.2.3 Stichprobe 

Für das Experiment Positionsfeedback bei Blick & Sprache wurde ebenfalls eine Stichprobe 

von N = 28 Teilnehmern26 gewählt. Einschlusskriterium war die Deutschsprachigkeit. Zudem 

war keiner der Teilnehmer fehlsichtig. Von der Datenauswertung musste jedoch ein Teilneh-

mer ausgeschlossen werden, da in der Videoanalyse festgestellt wurde, dass der Blick über 

den Versuchsablauf hinweg nicht korrekt durch den Eye-Tracker erfasst worden war. Die ver-

bleibenden zehn weiblichen und 17 männlichen Teilnehmer waren zwischen 19 und 37 Jahren 

alt (M = 27.00, SD = 5.04). Weitere demographische Daten finden sich im Anhang Tabelle 

A.5.1. Bezüglich der Kontrollbedingung (Bearbeitung der Aufgabe am Notebook) unterschie-

den sich die beiden Distanzgruppen (nah: n = 13; fern: n = 14) weder in der Zeit zur Auswahl 

(t(25) = ✏0.93, p = .36) noch im Gesamtscore des NASA TLX (t(25✑ ✒ ✏✓✔✕✓✖ p = .49) signi-

fikant voneinander. 

______________________________________ 
26 Optimaler Stichprobenumfang für ein 2 x 3 mixed-design für 1-✗ = .80, ✘ = .05, mittlere Effektgröße: N = 28 
(Bortz & Döring, 2006) 
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5.2.4 Ergebnisse 

Die Analyse der Daten erfolgte in gleicher Weise wie im vorherigen Experiment (s. Kapitel 

5.1.4). 

5.2.4.1 Objektive Maße 

Zeit zum Auswählen 

Insgesamt benötigten die Probanden in der Feedbackbedingung Cursor (nah: M = 46.29 s; SD 

= 18.55 s; fern: M = 50.31 s; SD = 19.26 s) durchschnittlich mehr Zeit, um die Objekte aus-

zuwählen als in den Bedingungen Highlight (nah: M = 40.96 s; SD = 8.86 s; fern: M = 45.09 

s; SD = 16.11 s) und Kein Feedback (nah: M = 42.98 s; SD = 16.46 s; fern: M = 39.08 s ; SD = 

11.45 s; s. Abbildung 16). Der Unterschied in der Feedbackbedingung war signifikant (F (2, 

50) = 4.05, p = .02, ✂2
p = .14). In den a priori geplanten Einzelvergleichen zeigte sich, dass 

der Unterschied zwischen Kein Feedback und Cursor hoch signifikant war (t (26) = -2.51, p = 

.001, r = .44) und der Unterschied zwischen Highlight und Cursor signifikant (t (26) = -2.12, 

p = .022, r = .38), jedoch nicht zwischen Kein Feedback und Highlight (t (26) = - 0.85, p = 

.20, r = .16). Es zeigte sich weder ein Haupteffekt bzgl. der Distanzen (F (1, 25) = 0.08, p = 

.79, ✂2
p < .01), noch ein Interaktionseffekt (F (2, 50) = 1.52, p = .23, ✂2

p = .06). 

 

Abbildung 16: Zeit zum Auswählen (M, SE) der beiden Distanzgruppen über die drei Feedbackbe-
dingungen hinweg bei Blick & Sprache 
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Fehler 

Im Gegensatz zu Zeigen & Sprache zeigten sich bei Blick & Sprache kaum Unterschiede in 

der Anzahl der Fehler zwischen den drei Feedbackvarianten (s. Tabelle 10). So zeigte sich 

weder ein signifikanter Haupteffekt bzgl. der Feedbackbedingungen (F(2, 50) = 1.02, p = .37, 

✂
2
p = .04), noch bzgl. der Distanzen (F(1, 25) = 1.5, p = .70, ✂2

p < .01), noch ein Interaktions-

effekt (F(2, 50) = 0.41, p = .67, ✂2
p = .02). Allerdings zeigte sich in den a priori geplanten 

Einzelvergleichen ein signifikanter Unterschied zwischen Highlight und Cursor (t (26) = -

1.73, p = .04, r = .32), hingegen kein Unterschied zwischen Kein Feedback und Cursor (t (26) 

= -0.51, p = .31, r = .01) oder zwischen Kein Feedback und Highlight (t (26) = 0.8, p = .20, r 

= .16). 

Tabelle 10:  Anzahl der Fehler (M, SD) der beiden Distanzgruppen über die drei Feedbackbedingun-
gen hinweg 

 Distanz M SD 

Kein Feedback 
nah 6.15 5.18 

fern 4.68 4.22 

Highlight 
nah 4.50 3.18 

fern 4.69 4.14 

Cursor 
nah 6.04 5.33 

fern 5.86 3.71 

5.2.4.2 Subjektive Maße 

Subjektive Beanspruchung: NASA TLX 

Insgesamt wurde der Cursor (nah: M = 38.83; SD = 15.67; fern: M = 35.31; SD = 16.12) als 

am meisten beanspruchend bewertet, gefolgt von Highlight (nah: M = 30.36; SD = 14.53; 

fern: M = 32.95; SD = 16.30) und Kein Feedback (nah: M = 27.96; SD = 11.50; fern: M = 

29.25; SD = 17.32; s. Abbildung 17). Der Unterschied in der Feedbackbedingung war hoch 

signifikant (F (2, 50) = 5.48, p = .007, ✂2
p = .18). In den a priori geplanten Einzelvergleichen 

zeigte sich, dass sowohl der Unterschied zwischen Kein Feedback und Cursor hoch signifi-

kant war (t (26) = -3.56, p < .001, r = .57) als auch der Unterschied zwischen Highlight und 

Cursor signifikant (t (26) = -2.01, p = .026, r = .37), jedoch nicht zwischen Kein Feedback 

und Highlight (t (26) = - 1.13, p = .15, r = .22). Es zeigte sich wieder kein signifikanter 
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Haupteffekt bzgl. der Distanzen (F (1, 25) < 0.01, p = .98, ✂2
p < .01), noch ein Interaktionsef-

fekt (F (2, 50) = 0.77, p = .47, ✂2
p = .03). 

 

 

Abbildung 17:  NASA TLX Gesamtscore (M, SE) der beiden Distanzgruppen über die drei Feed-
backbedingungen hinweg bei Blick & Sprache 

Auch hier wurde für den Faktor Positionsfeedback zusätzlich zu den Subskalen eine dreifak-

torielle MANOVA mit Feedback als Messwiederholungsfaktor durchgeführt, um zu überprü-

fen, welche Subskalen zu dem signifikanten Unterschied beitrugen. Ebenfalls wurden post-

hoc Tests in den Subskalen durchgeführt, die zuvor signifikante Ergebnisse zeigten. Die de-

skriptiven Daten aller Subskalen finden sich im Anhang Tabelle A.5.2. Es zeigten sich ledig-

lich in den Subskalen Ausführung, Anstrengung und Frustration signifikante Unterschiede, 

jedoch nicht in den Subskalen geistige, körperliche oder zeitliche Anforderung (s. Anhang 

Tabelle A.5.3). Bei Betrachtung der post-hoc Tests fällt auf, dass sich jeweils nur Kein Feed-

back von Cursor signifikant unterschied. 

Sicherheitsempfinden 

Sowohl in der nahen als auch in der fernen Distanz zeigten sich kaum Unterschiede zwischen 

den Feedbackbedingungen bzgl. des Sicherheitsempfindens (s. Tabelle 11). Es zeigte sich 

weder ein signifikanter Haupteffekt bzgl. des Positionsfeedbacks (F(2, 50) = 2.03, p = .14, ✂2
p 

= .08), noch bzgl. der Distanzen (F(1, 25) = 1.5, p = .70, ✂2
p < .01), noch ein Interaktionsef-

fekt (F(2, 50) = 0.45, p = .64, ✂2
p = .02). 
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Tabelle 11:   Sicherheitsempfinden (M, SD) der beiden Distanzgruppen über die drei Feedbackbedin-
gungen hinweg 

 Distanz     M SD 

Kein 

Feedback 

nah 3.62 1.12 

fern 3.29 1.27 

Highlight 
nah 3.62 1.04 

fern 3.93 0.92 

Cursor 
nah 3.15 1.41 

fern 2.93 1.44 

 

Präferenz 

Auch bezüglich der Präferenz zeigte sich bei Blick im Gegensatz zu Zeigen kein eindeutiges 

Ergebnis. So waren die Unterschiede in der Verteilung der Rangplätze weder in naher (✂� (2) 

=  1.08, p < .58) noch ferner Distanz (✂� (2) =  1.86, p = .40) signifikant. Und auch in den a 

priori geplanten Einzelvergleichen zeigte sich weder ein signifikanter Unterschied zwischen 

Kein Feedback und Highlight (nah: U =  -0.18, p = .43, r = .05; fern: U =  -1.10, p = .14, r = -

.29) noch zwischen Kein Feedback und Cursor (nah: U =  -0.90, p = .19, r = .25; fern: U =  -

0.45, p = .33, r = -.12). Die absolute sowie relative Verteilung der Plätze findet sich in Abbil-

dung 18. 

Die Antworten auf die offene Frage, warum die Teinehmer das jeweilige Positionsfeed-

back präferiert hatten, unterschieden sich in den Bedingungen. So wurde für Kein Feedback 

am häufigsten genannt, dass es bei dieser Variante keine Irritation oder Ablenkung gab. Bei 

Highlight wurde wiederum genannt, dass es weniger unruhig oder irritierend als der Cursor 

wäre, einfach und klar zu bedienen sei bzw. der Blick sichtbar sei. Entscheidend für den Cur-

sor wiederum war, dass kontinuierlich zu sehen war, wo der Blick getrackt wurde und somit 

Ungenauigkeiten des Eye-Trackers ausgeglichen werden konnte. Eine detaillierte Übersicht 

der Antworten befindet sich im Anhang Tabelle A.5.4. 
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Abbildung 18: Absolute und relative Verteilung der Plätze nach Distanz und Positionsfeedback 

5.2.5 Diskussion 

Im Vergleich zum Experiment Positionsfeedback bei Zeigen & Sprache sind die Ergebnisse 

bei Blick & Sprache weniger eindeutig. Bei den objektiven Maßen konnte lediglich die Hälfte 

der Hypothesen bezüglich des Haupteffektes Positionsfeedback bestätigt werden. So stützen 

die Ergebnisse die Annahmen, dass bei Blick & Sprache mit einem kontinuierlichen Feedback 

zur Auswahl von Objekten mehr Zeit benötigt wird als mit einem diskreten Feedback (H 9.3) 

oder ohne Feedback (H 9.2), jedoch nicht die Annahme, dass mit einem diskreten Feedback 

mehr Zeit benötigt wird als ohne Feedback (H 9.1). Allerdings zeigte sich hier auch kein ge-

genteiliger Effekt. Hinsichtlich der Anzahl der Fehler konnte lediglich bestätigt werden, dass 

mit einem diskreten Feedback bei der Auswahl von Objekten weniger Fehler begangen wer-

den als mit einem kontinuierlichen Feedback (H 10.3). Die Annahmen, dass ohne Feedback 

bei der Auswahl von Objekten weniger Fehler begangen werden als mit einem diskreten (H 

10.1) oder einem kontinuierlichen Feedback (H 10.2) konnten hingegen nicht gestützt werden. 

Analog zu den Ergebnissen bei Zeigen & Sprache zeigte sich auch hier in den objektiven Ma-

ßen weder ein bedeutsamer Unterschied in dem Faktor Distanz noch ein Interaktionseffekt 

zwischen Positionsfeedback und Distanz. 

Auch in den subjektiven Maßen zeigten sich kaum eindeutige Ergebnisse. Zumindest kor-

respondieren die Ergebnisse in der subjektiven Beanspruchung � gemessen mittels NASA 

TLX �  mit den Ergebnissen in den objektiven Maßen. So konnten hier ebenfalls die Hypo-
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thesen bestätigt werden, dass die subjektive Beanspruchung mit einem kontinuierlichen Feed-

back sowohl größer als ohne Feedback (H 11.2) ist als auch größer als mit einem diskreten 

Feedback (H 11.3). Hingegen konnte wieder kein Unterschied zwischen der Bedingung ohne 

Feedback und der Bedingung diskretes Feedback (H 11.1) nachgewiesen werden. Sowohl die 

Hypothese bezüglich des Sicherheitsempfindens als auch die Hypothesen bezüglich der Präfe-

renz konnten nicht bestätigt werden. Es zeigte sich kein Einfluss des Positionsfeedbacks auf 

die Höhe des Sicherheitsempfindens (H 12). Zugleich konnte weder bestätigt werden, dass 

kein Feedback bei der Auswahl von Objekten zu erhalten mehr präferiert wird als ein diskre-

tes Feedback (H 13.1), noch dass kein Feedback zu erhalten mehr präferiert wird als ein kon-

tinuierliches Feedback (H 13.2). Auch bei Betrachtung der deskriptiven Daten sind weder 

beim Sicherheitsempfinden noch bei der Präferenz wirkliche Tendenzen zu erkennen. In den 

Videoaufzeichnungen macht es den Eindruck, dass Teilnehmer bei Kein Feedback sofort 

sprechen, hingegen bei Highlight kurz und bei Cursor länger nach dem Positionsfeedback 

suchen bzw. es wirkt so, als würden sie sich darauf einstellen. Dies sind zwar rein subjektive 

Beobachtungen, sie decken sich jedoch mit den Antworten für die jeweiligen Präferenzen. So 

war für die Teilnehmer, die Kein Feedback präferierten ausschlaggebend, dass es hier keine 

Ablenkung oder Irritation gibt. Wohingegen Teilnehmer, die das Positionsfeedback Cursor 

wählten, erwähnten, dass sie die Kalibrierung ausgleichen konnten, indem sie sahen, wo der 

Blick getrackt wird. 

Interessanterweise decken sich die Resultate dieser Studie nur zum Teil mit denen von 

Seifert (2002) und zum Teil mit der zweiten Studie (kurze Blickverweildauer) von Majaranta 

et al. (2004, 2006). So kam Seifert (2002) zu dem Ergebnis, dass die Auswahl mittels Blick 

ohne Feedback sowohl schneller als auch fehlerfreier ist als mit einem Highlight oder Cursor 

und die subjektive Beanspruchung geringer, wobei sich bei ihr keine Unterschiede zwischen 

Highlight oder Cursor zeigten. Hingegen konnten in dieser Studie keine Unterschiede zwi-

schen keinem Feedback und Highlight nachgewiesen werden. Lediglich die Bedingung Cur-

sor führte zu einer etwas langsameren Eingabe und einer etwas höheren subjektiven Bean-

spruchung als die anderen beiden Feedbackbedingungen sowie zu etwas mehr Fehlern als die 

Bedingung Highlight. In ähnlicher Weise konnten auch Majaranta et al. (2004, 2006) keine 

signifikanten Unterschiede zwischen einem Highlight als Positionsfeedback und keinem Posi-

tionsfeedback finden. Allerdings wurde bei ihnen kein Feedback von den Teilnehmern bevor-

zugt, was in der hiesigen Studie nicht nachgewiesen werden konnte. 
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Eine verallgemeinernde Schlussfolgerung scheint aufgrund der Ergebnisse dieser und der 

anderen Studien schwierig. Die Ergebnisse der hier vorgestellten Studie und der von Seifert 

(2002) deuten zumindest darauf hin, dass ein Cursor als Feedback bei der Eingabe via Blick 

wenig geeignet ist. Diese Erkenntnis deckt sich mit der Argumentation von Jacob (1993) und 

Borah (1995), die beide betonen, dass ein Cursor Irritationen bewirke und von der eigentli-

chen Aufgabe ablenke. So führte dieses Positionsfeedback sowohl hier als auch bei Seifert 

(2002) zu einer langsameren Aufgabendurchführung und zu einer höheren subjektiven Bean-

spruchung. Für den Unterschied in der hier vorgestellten Studie waren insbesondere die Di-

mensionen Ausführung, Anstrengung und Frustration am ausschlaggebendsten. In diesen 

Subskalen erzielte die Bedingung Cursor signifikant höhere Werte als die Bedingung Kein 

Feedback. Ob bei Blickeingabe jedoch ein Highlight gegeben werden sollte oder kein Feed-

back, kann hier nicht eindeutig geschlussfolgert werden. Es ist zu vermuten, dass dies sehr 

stark vom jeweiligen Interface, der Größe der Objekte, der Aufgabe und dem verwendeten 

Eye-Tracker bzw. der Güte der Kalibrierung abhängt. 

 



 

6 Experimentalphase III 

Modalitätenvergleich 

In den vorherigen Experimenten wurde anhand der Versuchsumgebung Matchbox untersucht, 

wie die verschiedenen Eingabemodalitäten Zeigen & Sprache, Blick & Sprache und manipu-

lative Gestik gestaltet sein sollten, d. h. wie sollte jeweils das Auslösen einer Aktion erfolgen 

und welches Positionsfeedback sollte bei der jeweiligen Eingabe verwendet werden. Mit den 

Erkenntnissen dieser Untersuchungen wurden nun abschließend die drei Eingabemodalitäten 

miteinander bezüglich ihrer Gebrauchstauglichkeit verglichen. 

 Fragestellung und Hypothesen 6.1

Im folgenden Experiment wurde der Frage nachgegangen, inwieweit sich die berührungslosen 

Eingabevarianten Zeigen & Sprache, Blick & Sprache und manipulative Gestik bzgl. ihrer 

Effektivität, Effizienz und Zufriedenstellung voneinander unterscheiden und ob sich dies je 

nach Interaktionsdistanz unterscheidet. Als Effektivitätsmaß dienten dabei die Anzahl der 

Fehler aller Interaktionsaufgaben, als Effizienzmaß die Durchführungszeiten aller Interakti-

onsaufgaben und als Maß zur Zufriedenstellung wurden die subjektive Beanspruchung, die 

wahrgenommene Intuitivität sowie die Präferenz erhoben. Zusätzlich sollten die Teilnehmer 

die Vor- und Nachteile der unterschiedlichen Eingaben auflisten. 

Wie bereits in Kapitel 2.2.3 beschrieben, führen sowohl Sibert und Jacob (2000) als auch 

Ware und Mikaelian (1987) an, dass Blickselektion von Objekten schneller sein kann als die 

Hand-Augen-Koordination bei der Nutzung von Maus und Tastatur, wobei jedoch Kumar et 

al. (2007) diesbezüglich in verschiedenen Studien zu unterschiedlichen Ergebnissen kamen. 

Da bei berührungsloser Interaktion sowohl bei Zeigen & Sprache als auch bei manipulativer 

Gestik eine Hand- und/oder Armbewegung zusätzlich zum Blick erfolgen muss, wäre es nahe-

liegend anzunehmen, dass Blick & Sprache eine schnellere Eingabe ermöglichen � insbeson-

dere in ferner Distanz, da aufgrund der unterschiedlichen Bildschirmgrößen hier die Bewe-

gungen zum Auswählen und Ablegen größer sein müssten als in naher Distanz. Beim deskrip-
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tiven Vergleich der Daten aus den vorherigen Experimenten zeigt sich jedoch ein anderes Bild 

(s. Anhang Tabelle A.6.2). So wurde in allen Durchgängen mit Blick & Sprache beim Aus-

wählen am meisten Zeit benötigt, sowohl mehr als mit Zeigen & Sprache als auch mit mani-

pulativer Gestik, wohingegen sich zwischen den beiden letzteren keine durchgängigen Unter-

schiede in den Daten finden ließen. Beim Ablegen zeigten sich in Experimentalphase I ähnli-

che Unterschiede zwischen Blick & Sprache und Zeigen & Sprache, jedoch nicht in Experi-

mentalphase II. Auch beim Rotieren und Vergrößern/Verkleinern gab es keine eindeutigen 

zeitlichen Unterschiede. 

In Bezug auf die Anzahl der Fehler fällt bei Betrachtung der deskriptiven Daten aus den 

vorherigen Experimenten (s. Anhang Tabelle A.6.3) auf, dass bei Zeigen & Sprache durch-

gängig weniger Fehler beim Auswählen begangen wurden als bei manipulativer Gestik und 

als bei Blick & Sprache. Beim Ablegen, Rotieren und Vergrößern/Verkleinern zeigt sich hin-

gegen kein eindeutiges Bild. 

Im Weiteren kann angenommen werden, dass bei Blick & Sprache die subjektive Bean-

spruchung größer ist als bei Zeigen & Sprache und als bei manipulativer Gestik. So berichte-

ten bei Kumar et al. (2007) die Teilnehmer, dass sie für die blickgesteuerte Interaktion im 

Vergleich zur Nutzung von Tastatur und Maus mehr Fokussierung und mehr Konzentration 

benötigten und diese daher als ermüdender empfanden. Ebenfalls deuten die deskriptiven Da-

ten aus Experimentalphase II darauf hin, dass Zeigen & Sprache zu einer geringeren Bean-

spruchung führt als Blick & Sprache � zumindest mit dem jeweils günstigsten Positionsfeed-

back (s. Kapitel 5.1.4.2 und 5.2.4.2.). 

Ferner wird angenommen, dass es auch in Bezug auf die wahrgenommene Intuitivität und 

die Präferenz Unterschiede zwischen den Feedbackbedingungen gibt; in welche Richtung 

kann jedoch aufgrund mangelnder bisheriger Erkenntnisse nicht abgeleitet werden. Folgende 

Hypothesen wurden daher aufgestellt: 

H 14 ✁ Durchführungszeiten 

H 14.1:  Mit Zeigen & Sprache wird zur Auswahl von Objekten weniger Zeit benötigt als 

mit Blick & Sprache. 

H 14.2:  Mit manipulativer Gestik wird zur Auswahl von Objekten weniger Zeit benötigt als 

mit Blick & Sprache. 
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H 15 � Anzahl der Fehler 

H 15.1:  Mit Zeigen & Sprache werden bei der Auswahl von Objekten weniger Fehler be-

gangen als mit manipulativer Gestik. 

H 15.2:  Mit Zeigen & Sprache werden bei der Auswahl von Objekten weniger Fehler be-

gangen als mit Blick & Sprache. 

H 16 � Subjektive Beanspruchung 

H 16.1:  Bei Blick & Sprache ist die subjektive Beanspruchung größer als bei Zeigen & 

Sprache. 

H 16.2:  Bei Blick & Sprache ist die subjektive Beanspruchung größer als bei manipulativer 

Gestik. 

H 17 � Intuitivität 

H 17:  Die verschiedenen Eingabemodalitäten werden als unterschiedlich intuitiv wahrge-

nommen. 

H 18 � Präferenz 

H 18:  Die verschiedenen Eingabemodalitäten werden unterschiedlich stark präferiert. 

 

Da sich in den vorherigen Experimenten keine Anhaltspunkte dafür ergeben haben, dass die 

Distanz einen Einfluss auf die Interaktion hat, wurden diesbezüglich keine Hypothesen aufge-

stellt. Sie wurden aufgrund der ursprünglichen Fragegestellung jedoch mit in die Untersu-

chung mit einbezogen. 

 Methode 6.2

6.2.1 Versuchsdesign 

Bei diesem Experiment handelte es sich um ein 2 x 3 mixed-design mit dem between-Faktor  

Distanz und dem within-Faktor Eingabemodalität. Der between-Faktor Distanz war wieder 

zweifach (nah vs. fern), der within-Faktor Eingabemodalität dreifach gestuft (Zeigen & Spra-

che, Blicke & Sprache, manipulative Gestik). Sowohl die Abfolge der Distanzen als auch die 

Abfolge der Eingabemodalitäten war zwischen den Teilnehmern balanciert randomisiert.  
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6.2.2 Eingabemodalitäten 

Die drei Eingabemodalitäten Zeigen & Sprache, Blick & Sprache, manipulative Gestik wur-

den in diesem abschließenden Experiment wie folgt umgesetzt: Ebenso wie in Experimental-

phase II wurden bei Zeigen & Sprache sowie Blick & Sprache zum Auswählen und Ablegen 

�✁✂ ✄☎✆✁✝✞✟✠✡✡✁☛�✠ ☞�✁✂ ✌ �✠✆✍✞✎☛✏ ✑✒✆✓✒☛�✒✍✔ ✕✖✡ Rotieren die Kommandos 

☞✗✎☛✟✂✏✘☞✆✒✝✞✍✂✏ ✖☛� ✕✖✡ Vergrößern/Verkleinern ☞✙✆✚✛✒✆✏✘☞✟✗✒✎☛✒✆✏✜ ✢✖✣✙✆✖☛� �✒✆ ✤✆✙✒b-

nisse aus Experimentalphase I wurden zudem für manipulative Gestik die Gestenkommandos 

der Variante Airtap genommen. 

Als Positionsfeedback diente sowohl für Zeigen & Sprache als auch für manipulative 

Gestik der Cursor aus Experimentalphase II, da dieser beim Zeigen durchgängig die besten 

Ergebnisse erzielt hatte. Bei Blick & Sprache wurde hingegen das Highlight als Feedback 

gewählt. Im Experiment Positionsfeedback bei Blick & Sprache zeigten sich zwar weder ein-

deutige Ergebnisse noch Tendenzen, ob kein Feedback oder ein Highlight gebrauchstaugli-

cher wäre ✥ lediglich der Cursor konnte als weniger gebrauchstauglich identifiziert werden ✥ 

da in dem hier vorgestellten Experiment jedoch für die anderen beiden Eingabemodalitäten 

ein Positionsfeedback gegeben wurde, wurde es als sinnvoll erachtet, für Blick & Sprache 

ebenfalls ein Positionsfeedback zu geben. 

6.2.3 Abhängige Variablen 

6.2.3.1 Objektive Maße 

Durchführungszeiten 

In diesem Experiment wurde für jede Interaktionsaufgabe die Zeit erhoben: Zeit zum Auswäh-

len, Zeit zum Ablegen, Zeit zum Rotieren und Zeit zum Vergrößern/Verkleinern. In Abbildung 

19 sind die Zeiten exemplarisch für das Zusammenfügen zweier Objekte dargestellt, bei dem 

das oben aufliegende Objekte zweimal vergrößert und zweimal rotiert werden musste. Die 

Zeiten wurden pro Trial berechnet, d.h. jeweils für das Zusammenfügen aller acht Bilderpaa-

re. 
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Mittelung der fünf Subskalen berechnet. Die Beantwortung der insgesamt 14 Items erfolgt auf 

einer fünfstufigen Likertskala (1 = trifft gar nicht zu, 5 = trifft völlig zu). Alle Items sind so 

formuliert, dass ein höherer Wert mit einer erhöhten Wahrscheinlichkeit für intuitive Benut-

zung einhergeht. In den hier vorgestellten Studien wurde die deutsche Fassung des QUESI 

verwendet (s. Anhang B.3.2). 

Präferenz 

Auch hier wurden die Probanden im Abschlussfragebogen dazu aufgefordert, die Rangplätze 

1 bis 3 für die verschiedenen Eingabemodalitäten zu verteilen und ihre Präferenz für Rang 1 

zu begründen (s. Anhang B.3.3). 

6.2.3.3 Qualitative Bewertung der Eingabemodalitäten 

Im Abschlussfragebogen wurden die Teilnehmer zusätzlich gebeten, die Vor- und Nachteile 

aufzulisten, die sie bei den jeweiligen Eingabemodalitäten sehen (s. Anhang B.3.3). 

6.2.4 Versuchsumgebung 

Als Versuchsumgebung diente konsequenterweise auch hier die Matchbox (s. Kapitel 3.2). 

Zur Bestimmung der Zeigeposition bei Zeigen & Sprache sowie bei manipulativer Gestik 

trugen die Teilnehmer wieder einen Handschuh mit einem Sensor des Motion-Tracking-

Systems und zur Bestimmung der Blickposition bei Blick & Sprache das helmbasierte Eye-

Tracking-System.  

6.2.5 Versuchsablauf 

Auch bei diesem Experiment erhielten die Teilnehmer zunächst eine kurze Einführung zum 

Versuch mittels PowerPoint-Präsentation (s. Anhang B.3.1) sowie zur Versuchsumgebung 

und wurden danach gebeten, die Einverständniserklärung zur Videoaufnahme zu unterzeich-

nen (s. Anhang B.2.2). Ihnen wurde die Aufgabe wieder an einem Notebook gezeigt, sie 

konnten diese üben und es folgte ein Versuchstrial am Notebook. Die Teilnehmer wurden 

gebeten, dieses so schnell und fehlerfrei wie möglich durchzuführen und erhielten diese An-

weisung erneut vor jedem Versuchstrial. Im Anschluss füllten die Teilnehmer den NASA 

TLX (s. Anhang B.2.3) und QUESI aus (s. Anhang B.3.2). Sowohl die Daten des NASA 

TLX, des QUESI als auch die Zeit zum Auswählen am Notebook wurden wie zuvor erhoben, 
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um zufällige Leistungsunterschiede zwischen den beiden Distanz-Gruppen zu kontrollieren 

bzw. auszuschließen.  

Tabelle 12: Versuchsablauf   

Begrüßung 
 

Kurze Vorstellung des Versuchsleiters 

Einverständniserklärung zur Videoaufnahme 

Präsentation   
Präsentation zu Matchbox und 

zumVersuchsablauf 

Übung Matchbox 
Notebook  

8 Bildpaare zusammenfügen (Übung) 

8 Bildpaare zusammenfügen (Versuchstrial) 

NASA TLX 0 
QUESI 0 

    

Aufbau Versuch   

TN mit Motion-Tracker bzw. Eye-Tracker und 

ggfs. Funkmikrofon ausstatten  

Kalibrierung 

Eingabemodalität X 

 

Übungstrial 

Versuchstrial 1 

Versuchstrial 2 

Videopräsentation zur Eingabemodalität X 

8 Bildpaare zusammenfügen 

8 Bildpaare zusammenfügen 

8 Bildpaare zusammenfügen 

NASA TLX 1 
QUESI 1 

    

Aufbau Versuch   

TN ggfs. mit Motion-Tracker bzw. Eye-

Tracker und Funkmikrofon ausstatten 

Kalibrierung 

Eingabemodalität Y 

 

Übungstrial 

Versuchstrial 1 

Versuchstrial 2 

Videopräsentation zur Eingabemodalität Y 

8 Bildpaare zusammenfügen 

8 Bildpaare zusammenfügen 

8 Bildpaare zusammenfügen 

NASA TLX 2 
QUESI 2 

    

Aufbau Versuch   

TN ggfs. mit Motion-Tracker bzw. Eye-

Tracker und Funkmikrofon ausstatten 

Kalibrierung 

Eingabemodalität Z 

 

Übungstrial 

Versuchstrial 1 

Versuchstrial 2 

Videopräsentation zur Eingabemodalität Z 

8 Bildpaare zusammenfügen 

8 Bildpaare zusammenfügen 

8 Bildpaare zusammenfügen 

NASA TLX 3 
QUESI 3 

    

Abschlussfragebogen 
Aufklärung WOz 

  

Ende    Auszahlung Aufwandsentschädigung 
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Die Teilnehmer wurden anschließend mit dem Handschuh und Motion-Tracking-System bzw. 

Eye-Tracking-System und gegebenenfalls mit einem Funkmikrofon ausgestattet. Es folgte die 

jeweilige Kalibrierung. 

Für jede Eingabemodalität erhielten die Teilnehmer zunächst eine kurze Instruktion per 

Video, in der ihnen die spezifischen Kommandos der jeweiligen Modalität gezeigt wurden, 

bevor sie dann ein Versuchstrial am LWD durchführten. Danach folgten jeweils zwei Ver-

suchstrials. Im Anschluss füllten sie sowohl den NASA TLX als auch den QUESI aus. Sobald 

die Trials mit einer Eingabemodalität abgeschlossen waren und eine neue folgte, musste ge-

gebenenfalls zwischen dem Motion-Tracking- und dem Eye-Tracking-System gewechselt 

werden. Es folgte bei jeder neuen Eingabemodalität eine Kalibrierung. Die Abfolge der drei 

Eingabemodalitäten war balanciert randomisiert. Am Ende wurde wieder eine Befragung in 

Form eines Fragebogens (s. Anhang B.3.3) durchgeführt und die Teilnehmer wurden darüber 

aufgeklärt, dass es sich um eine WOz-Studie handelte (s. Anhang B.1.3). Der Versuch erfolgte 

mit jedem Teilnehmer einzeln. Insgesamt dauerte er eine Stunde pro Teilnehmer und wurde 

�✁✂ ✄☎✆☎✁✝✞ ✟ ✠ ✡☛☞✆✌✍✎✞☎✍✂✞✏✑✒✎✁✓☛✍✓ ✔☎✕✓✖✂☎✂✗ ✘✁✍☎✍ ✙✚☎✕✚✝✁✏k über den gesamten Ablauf 

gibt Tabelle 12. 

 Stichprobe 6.3

Es wurde eine Stichprobe von N = 32 Teilnehmern27 gewählt (14 weiblich, 18 männlich). Die 

Altersspanne betrug 21-35 Jahre  (M = 25.53, SD = 3.41). Einschlusskriterien waren eine 

Rechtshändigkeit, keine Fehlsichtigkeit und Deutschsprachigkeit. Weitere demographische 

Daten finden sich in Anhang Tabelle A.6.1. Bezüglich der Kontrollbedingung (Bearbeitung 

der Aufgabe am Notebook) der beiden Distanzgruppen (nah: n = 16; fern: n = 16) gab es le-

diglich einen signifikanten Unterschied bei der Anzahl der Fehler beim Rotieren (t(30) = -

2.45, p = .02), wodurch auch die Unterschiede bei der Zeit zum Rotieren (t(30) = -2.09, p = 

.051) fast signifikant waren. Dahingegen gab es in den weiteren abhängigen Variablen keine 

signifikanten Unterschiede (Zeit zum Auswählen: t(30) = 0.51, p = .62, Zeit zum Ablegen: 

t(30) = -1.73, p = .10, Zeit zum Vergrößern/Verkleinern: t(30) = -0.64, p = .53, Fehler beim 

______________________________________ 
27 Optimaler Stichprobenumfang für ein 2 x 3 mixed-design für 1-✛ = .80, ✜ = .05, mittlere Effektgröße: N = 28 
(Bortz & Döring, 2006) 
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Ablegen: t(30) = 0.84, p = .41, Fehler beim Vergrößern/Verkleinern: t(30) = -1.13, p = .27, 

Gesamtscore NASA TLX: t(30) = 1.78, p = .09, QUESI: t(30) = -0.69, p = .50). 

Da ein Teilnehmer die zweite Seite des Fragebogens nicht ausgefüllt hatte, wurden die 

Fragen zur Präferenz und zu den jeweiligen Vor- und Nachteilen der einzelnen Modalitäten 

bei naher Distanz nur von 15 statt 16 Personen beantwortet. 

 Ergebnisse 6.4

Zur Analyse der Durchführungszeiten und der Fehler wurde jeweils eine 2 (Distanz) x 3 (Ein-

gabemodalität) faktorielle MANOVA mit Feedback als Messwiederholungsfaktor durchge-

führt, zur Analyse des Gesamtscores des NASA TLX und des QUESI wurde jeweils eine 2 

(Distanz) x 3 (Eingabemodalität) faktorielle ANOVA mit Feedback als Messwiederholungs-

faktor berechnet und zusätzliche Analysen mittels a priori geplanten Einzelvergleichen sowie 

post-hoc Tests durchgeführt. Die ordinalskalierten Präferenzen wurden pro Distanz mittels 

non-parametrischem Friedman-Test für abhängige Stichproben analysiert, die post-hoc Tests 

mittels Vorzeichenrangtest von Wilcoxon für abhängige Stichproben. 

6.4.1 Objektive Maße 

Durchführungszeiten 

Insgesamt zeigt sich, dass es bei den Durchführungszeiten der vier Interaktionsaufgaben die 

größten Unterschiede beim Auswählen und beim Vergrößern/Verkleinern gibt (s. Abbildung 

20). So wurde beim Auswählen mit Zeigen & Sprache am wenigsten Zeit benötigt, mit mani-

pulativer Gestik etwas mehr und mit Blick & Sprache am meisten. Hingegen benötigten die 

Teilnehmer beim Vergrößern/Verkleinern mit manipulativer Gestik am längsten. Beim Able-

gen scheint Zeigen & Sprache einen leichten zeitlichen Vorteil gegenüber den beiden anderen 

Eingabemodalitäten zu haben, wohingegen beim Rotieren keine deutlichen Unterschiede zu 

erkennen sind. Die exakten Werte finden sich in Tabelle 13. 
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Abbildung 20: Zeit zum Auswählen (M, SE), zum Ablegen (M, SE), zum Rotieren (M, SE) und zum 

Vergrößern/Verkleinern (M, SE) der beiden Distanzgruppen über die drei Eingabemo-
dalitäten hinweg 

Bei der über alle Zeiten hinweg durchgeführten MANOVA zeigten sich ein hoch signifikanter 

Haupteffekt bzgl. der Eingabemodalität (V = 0.88, F(8, 23) = 20.54, p < .001, ✂2
p = .88)  und 

ein signifikanter Interaktionseffekt Eingabemodalität x Distanz (V = 0.48, F(8, 23) = 2.68, p = 

.03, ✂2
p = .48), jedoch kein Haupteffekt bzgl. der Distanz (V = 0.27, F(4, 27) = 2.49, p = .07, 

✂
2
p =  .27). Die nachfolgenden Analysen der einzelnen Zeiten befinden sich in Tabelle 14. 

Sowohl beim Auswählen, beim Ablegen als auch beim Vergrößern/Verkleinern konnten hoch 

signifikante Haupteffekte bezüglich der Eingabemodalität nachgewiesen werden. Zusätzlich 

zeigte sich beim Auswählen ein hoch signifikanter Interaktionseffekt. 
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Tabelle 13: Deskriptive Statistik der Durchführungszeiten 

 
Zeit (s) 

Modalität nah Fern 

 M SD M SD 

Auswählen 

Zeigen & Sprache 25.62   4.07 26.10   3.96 

manipulative Gestik 33.88   6.12 32.03   4.69 

Blick & Sprache 38.99 10.16 53.73 16.62 

Ablegen 

Zeigen & Sprache 19.27   4.15 19.15   3.23 

manipulative Gestik 23.87   4.34 24.11   4.27 

Blick & Sprache 23.19   4.70 24.79   6.03 

Rotieren 

Zeigen & Sprache   9.52   2.91 11.85   3.33 

manipulative Gestik 11.15   2.99 11.78   4.36 

Blick & Sprache 10.38   3.81 13.10   5.73 

Vergrößern/ 

Verkleinern 

Zeigen & Sprache 17.01   4.91 19.15   5.87 

manipulative Gestik 29.41 10.49 28.72 10.82 

Blick & Sprache 19.47   4.45 22.73   8.84 

 

In den anschließenden Einzelvergleichen zeigte sich bei der Zeit zum Auswählen zwischen 

Zeigen & Sprache und manipulative Gestik ein signifikanter Haupteffekt, jedoch kein Interak-

tionseffekt. Dahingegen zeigte sich beim Vergleich Zeigen & Sprache vs. Blick & Sprache als 

auch beim Vergleich manipulativer Gestik vs. Blick & Sprache jeweils ein signifikanter 

Haupt- als auch Interaktionseffekt. Beim Vergleich von Zeigen & Sprache vs. Blick & Spra-

che handelt es sich um eine ordinale Interaktion, sodass der Haupteffekt der Eingabemodalität 

interpretierbar ist. Beim Vergleich von manipulativer Gestik vs. Blick & Sprache handelt es 

sich um eine hybride Interaktion, bei der der Haupteffekt der Eingabemodalität interpretierbar 

ist. 

Bei der Zeit zum Ablegen zeigte sich sowohl beim Vergleich Zeigen & Sprache vs. mani-

pulativer Gestik als auch beim Vergleich Zeigen & Sprache vs. Blick & Sprache jeweils ein 

signifikanter Haupteffekt, bei der Zeit zum Vergrößern/Verkleinern waren alle drei Hauptef-

fekte signifikant.  
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Tabelle 14: Einzelvergleiche der Durchführungszeiten 

 Einzelvergleiche 

A
u

sw
ä

h
le

n
 

Modalität1 

F (1.19, 35.65) = 47.96,  
p < .001, ✂2

p = .62 

Z&S G F (1, 30) = 61.98, p < .001, ✂2
p = .67* 

Z&S B&S F (1, 30) = 70.27, p < .001, ✂2
p = .70** 

G B&S F (1, 30) = 26.56, p < .001, ✂2
p = .47** 

Modalität*Distanz1 
F (1.19, 35.65) = 8.91,  
p = .003, ✂2

p = .23 

Z&S G F (1, 30) = 1.66, p = .21, ✂2
p = .05 

Z&S B&S F (1, 30) = 8.49, p = .007, ✂2
p = 22* 

G B&S F (1, 30) = 10.51, p = .003, ✂2
p = .25* 

A
b
le

g
en

 

Modalität1 
F (1.57, 47.21) = 17.92,  
p < .001, ✂2

p = .37 

Z&S G t (31) = -7.18, p < .001, r = .79* 

Z&S B&S t (31) = -5.14, p < .001, r = .68* 

G B&S t (31) = -0.001, p = .99, r < .0001 

Modalität*Distanz1 
F (1.57, 47.21) = 0.49, p = 
.57, ✂2

p = .02 

Z&S G -   

Z&S B&S -   

G B&S -   

R
o
ti

er
en

 

Modalität 
F (2, 60) = 0.83,  
p = .44, ✂2

p = .03 

Z&S G -   

Z&S B&S -   

G B&S -   

Modalität*Distanz 
F (2, 60) = 0.85,  
p = .43, ✂2

p = .03 

Z&S G -   

Z&S B&S -   

G B&S -   

V
er

g
ö

ß
er

n
/ 

V
er

k
le

in
er

n
 

Modalität1 
F (1.66, 49.67) = 26.69,    
p < .001, ✂2

p = .47 

Z&S G t (31) = -7.01, p < .001, r = .78* 

Z&S B&S t (31) = -2.56, p = .016, r = .42* 

G B&S t (31) = 4.35, p < .001, r = .38* 

Modalität*Distanz1 
F (1.66, 49.67) = 0.86,  
p = .43, ✂2

p = .03 

Z&S G -   

Z&S B&S -   

G B&S -   

1Greenhouse-Geisser-Korrektur 
* signifikante Ergebnisse nach post-hoc Test mit Bonferroni-Korrektur ✁� = 0.017 
** hoch signifikante Ergebnisse nach a priori geplanten Einzelvergleichen 
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Anzahl der Fehler 

Bei der Fehleranzahl zeigt sich ein ähnliches Bild wie bei den Durchführungszeiten. So gab es 

auch hier die größten Unterschiede beim Auswählen und Vergrößern/Verkleinern (s. Abbil-

dung 21). Mit Zeigen & Sprache wurden beim Auswählen am wenigsten Fehler gemacht, mit 

manipulativer Gestik etwas mehr und mit Blick & Sprache am meisten. Hingegen wurden 

beim Vergrößern/Verkleinern mit manipulativer Gestik am meisten Fehler begangen. Beim 

Ablegen und Rotieren sind hingegen keine deutlichen Unterschiede zu erkennen. Die deskrip-

tiven Werte finden sich in Tabelle 15. 

 

  

  

Abbildung 21: Fehler beim Auswählen (M, SE), beim Ablegen (M, SE), beim Rotieren (M, SE) und 
beim Vergrößern/Verkleinern (M, SE) der beiden Distanzgruppen über die drei Einga-
bemodalitäten hinweg 
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Tabelle 15: Deskriptive Statistik der Anzahl der Fehler 

 
Fehlerart 

 
Modalität 

nah fern 

M SD M SD 

Auswählen 

Zeigen & Sprache 0.63 0.70 0.75 0.82 

manipulative Gestik 2.13 1.82 1.69 1.41 

Blick & Sprache 3.03 2.42 5.81 3.60 

Ablegen 

Zeigen & Sprache 0.13 0.50 0.13 0.50 

manipulative Gestik 0.06 0.25 0.06 0.25 

Blick & Sprache 0.13 0.34 0.31 0.79 

Rotieren 

Zeigen & Sprache 0.66 0.51 0.97 0.81 

manipulative Gestik 0.56 0.57 0.44 0.63 

Blick & Sprache 0.72 0.75 0.75 0.63 

Vergrößern/ 

Verkleinern 

Zeigen & Sprache 1.41 1.17 1.44 1.15 

manipulative Gestik 3.22 2.22 2.25 1.81 

Blick & Sprache 1.63 1.19 1.41 0.82 

 

Bei der über alle Fehler hinweg durchgeführten MANOVA zeigte sich ein hoch signifikanter 

Haupteffekt bzgl. der Eingabemodalität (V = 0.74, F(8, 23) = 8.27, p < .001, ✂2
p = .74), jedoch 

weder ein signifikanter Haupteffekt bzgl. der Distanz (V = 0.21, F(4, 27) = 1.78, p = .16, ✂2
p =  

.21) noch ein signifikanter Interaktionseffekt Eingabemodalität x Distanz (V = 0.42, F(8, 23) 

= 2.12, p = .08, ✂2
p = .42). Die anschließenden Analysen der einzelnen Fehlerarten befinden 

sich in Tabelle 16. Sowohl beim Auswählen als auch beim Vergrößern/Verkleinern konnten 

hoch signifikante Haupteffekte bezüglich der Eingabemodalität nachgewiesen werden. In den 

nachfolgenden Einzelvergleichen waren bei der Anzahl der Fehler beim Auswählen alle drei 

Haupteffekte signifikant, bei der Anzahl der Fehler beim Vergrößern/Verkleinern lediglich 

die Unterschiede zwischen Zeigen & Sprache und manipulativer Gestik sowie manipulativer 

Gestik und Blick & Sprache. 
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Tabelle 16: Einzelvergleiche der Anzahl der Fehler 

 Einzelvergleiche 

Auswählen 
Modalität1 

F (1.36, 40.86) = 25.95,  
p < .001, ✂2

p = .46 

Z&S G t (31) = -4.10, p < .001, r = .59** 

Z&S B&S t (31) = -5.82, p < .001, r = .72** 

G B&S t (31) = -3.73, p = .001, r = .56* 

Ablegen 
Modalität 
F (2, 60) = 0.81,  
p = .45, ✂2

p = .026 

Z&S G - 

Z&S B&S - 

G B&S - 

Rotieren 
Modalität 
F (2, 60) = 0.85,  
p = .11, ✂2

p = .071 

Z&S G -   

Z&S B&S -   

G B&S -   

Vergrößern/ 

Verkleinern 

Modalität 
F (2, 60) = 17.16,  
p < .001, ✂2

p = .24 

Z&S G t (31) = -3.62, p = .001, r = .55* 

Z&S B&S t (31) = -0.35, p = .73, r = .06 

G B&S t (31) = 3.29, p = .002, r = .51* 
1Greenhouse-Geisser-Korrektur 
* signifikante Ergebnisse nach post-hoc Test mit Bonferroni-Korrektur ✁� = 0.017 
** hoch signifikante Ergebnisse nach a priori geplanten Einzelvergleichen 
 

6.4.2 Subjektive Maße 

Beanspruchung: NASA TLX 

Insgesamt wurde Zeigen & Sprache (nah: M = 23.75; SD = 16.49; fern: M = 18.71; SD = 

15.68) als weniger beanspruchend empfunden als manipulative Gestik (nah: M = 41.53, SD = 

17.77; fern: M = 25.99, SD = 17.67) oder Blick & Sprache (nah: M = 33.83, SD = 13.62; fern: 

M = 37.23, SD = 19.15; s. Abbildung 22). Es zeigte sich sowohl ein hoch signifikanter Haupt-

effekt bzgl. der Eingabemodalität (F(2, 60) = 25.48, p < .01, ✄2
p = .46) als auch ein signifikan-

ter Interaktionseffekt Eingabemodalität x Distanz (F(2, 60) = 9.43, p < .01, ✄2
p = .24), jedoch 

kein Haupteffekt bzgl. der Distanz (F(1, 30) = 1.13, p = .30, ✄2
p =  .04). 
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Abbildung 22:  NASA TLX Gesamtscore (M, SE) der beiden Distanzgruppen über die drei Einga-
bemodalitäten hinweg 

Die Ergebnisse der anschließenden Einzelvergleiche finden sich in Tabelle 17. In den an-

schließenden Einzelvergleichen zeigten sich beim Vergleich Zeigen & Sprache vs. manipula-

tiver Gestik ein signifikanter Haupteffekt und ein signifikanter Interaktionseffekt. Es handelt 

sich um eine ordinale Interaktion, sodass der Haupteffekt der Eingabemodalität interpretierbar 

ist. Dahingegen war beim Vergleich Zeigen & Sprache vs. Blick & Sprache lediglich der 

Haupteffekt Eingabemodalität hoch signifikant und beim Vergleich manipulativer Gestik vs. 

Blick & Sprache lediglich der Interaktionseffekt, wobei es sich um eine disordinale Interakti-

on handelt. 

Tabelle 17: Einzelvergleiche NASA TLX 

Einzelvergleiche 

Eingabemodalität 

Z&S G F (1, 30) = 36.74, p < .001, ✂2
p = .55* 

Z&S B&S F (1, 30) = 37.42, p < .001, ✂2
p = .56** 

G B&S F (1, 30) = 0.67, p = .41, ✂2
p = .02 

Eingabemodalität x Distanz 

Z&S G F (1, 30) = 6.45, p = .017, ✂2
p = .18* 

Z&S B&S F (1, 30) = 3.26, p = .08, ✂2
p = .10 

G B&S F (1, 30) = 19.61, p < .001, ✂2
p = .40* 

* signifikante Ergebnisse nach post-hoc Test mit Bonferroni-Korrektur ✁� = 0.017 
** hoch signifikante Ergebnisse nach a priori geplanten Einzelvergleichen 
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Um zu überprüfen, ob bestimmte Subskalen des NASA TLX besonders ausschlaggebend für 

die Unterschiede in der wahrgenommenen Beanspruchung waren, wurden diese � für die aus 

der Hauptanalyse hervorgegangenen signifikanten Ergebnisse � zusätzlich mittels einer drei-

faktoriellen MANOVA mit Eingabemodalität als Messwiederholungsfaktor analysiert. Zu-

sätzlich wurden post-hoc Tests in den Subskalen durchgeführt, in denen sich signifikante Un-

terschiede zeigten. Die deskriptiven Daten aller Subskalen finden sich in Anhang Tabelle 

A.6.4. Insgesamt zeigt sich in ein ähnliches Bild bezüglich der Signifikanzen in den Sub-

skalen, lediglich bei den Skalen zeitliche Anforderungen und Ausführung der Aufgabe zeigten 

sich keine signifikanten Interaktionseffekte (s. Anhang Tabelle A.6.5). 

Intuitivität: QUESI 

Insgesamt bewerteten die Probanden im Gesamtscore des QUESIs Zeigen & Sprache (nah: M 

= 4.27, SD = 0.66; fern: M = 4.58, SD = 0.38) als intuitiver als manipulative Gestik (nah: M = 

3.59, SD = 0.63; fern: M = 4.08, SD = 0.74) oder Blick & Sprache (nah: M = 3.72, SD = 0.66; 

fern: M = 3.53, SD = 0.70; s. Abbildung 23). Es zeigte sich sowohl ein hoch signifikanter 

Haupteffekt bzgl. der Eingabemodalität (F (2, 60) = 26.93, p < .001, ✂2
p = .47) als auch ein 

hoch signifikanter Interaktionseffekt (F (2, 60) = 5.06, p = .009, ✂2
p < .14), jedoch kein 

Haupteffekt bzgl. der Distanz (F (1, 30) = 1.24, p = .27, ✂2
p = .04). 

 

 

Abbildung 23: QUESI Gesamtscore (M, SE) der beiden Distanzgruppen über die drei Eingabemoda-
litäten hinweg 
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& Sprache vs. Blick & Sprache ein signifikanter Haupteffekt. Beim Vergleich manipulative 

Gestik vs. Blick & Sprache zeigte sich wiederum ein Interaktionseffekt, bei dem es sich um 

eine disordinale Interaktion handelt. 

Tabelle 18: Einzelvergleiche QUESI 

Einzelvergleiche 

Eingabemodalität 

Z&S G F (1, 30) = 23.72 p < .001, ✂2
p = .44* 

Z&S B&S F (1, 30) = 44.44, p < .001, ✂2
p = .60* 

G B&S F (1, 30) = 4.79, p = .04, ✂2
p = .14 

Eingabemodalität x Distanz 

Z&S G F (1, 30) = 0.52, p = .48, ✂2
p = .02 

Z&S B&S F (1, 30) = 4.6, p = .04, ✂2
p = .13 

G B&S F (1, 30) = 12.93, p = .001, ✂2
p = .30* 

* signifikante Ergebnisse nach post-hoc Test mit Bonferroni-Korrektur ✁� = 0.017 

 

Wie zuvor beim NASA TLX wurden auch hier die Subskalen ✄ für die aus der Hauptanalyse 

hervorgegangenen signifikanten Ergebnissen ✄ zusätzlich mittels dreifaktoriellen MANOVA 

mit Eingabemodalität als Messwiederholungsfaktor analysiert, um zu überprüfen, ob be-

stimmte Subskalen des QUESIs besonders ausschlaggebend für die Unterschiede in der wahr-

genommenen Intuitivität waren, sowie post-hoc Tests in den Subskalen durchgeführt, in de-

nen sich signifikante Unterschiede zeigten. Die deskriptiven Daten aller Subskalen finden sich 

in Anhang Tabelle A.6.6. Insgesamt zeigt sich ein einheitliches Bild bezüglich der Signifikan-

zen, lediglich in den Subskalen wahrgenomene Zielerreichung und Vertrautheit/Vorwissen 

waren die Interaktionen nicht signifikant (s. Anhang Tabelle A.6.7). 

Präferenz 

In beiden Distanzen wurde Zeigen & Sprache von den Teilnehmern am meisten präferiert. 

Zudem wurde Blick & Sprache in ferner Distanz am wenigsten präferiert. Die absolute sowie 

relative Verteilung der Plätze findet sich in Abbildung 24. Die Unterschiede in der Verteilung 

der Rangplätze war in beiden Distanzen hoch signifikant (nah: ☎✆ (2) = 14.53, p = .001; fern: 

☎✆ (2) =  18.38, p < .001). In den post-hoc Tests (Bonferroni-Korrektur, ✝✞ = 0.017) zeigte 

sich, dass sich in naher Distanz Zeigen & Sprache signifikant sowohl von manipulativer Ges-

tik (U =  -2.84, p = .005, r = -.73) als auch von Blick & Sprache (nah: U =  -2.93, p = .003, r = 

-.76) unterschied, es jedoch keine signifikanten Unterschiede zwischen manipulativer Gestik 



 Experimentalphase III 111 

  

und Blick & Sprache gab (U = -0.47, p = .64, r = -.12). Dahingegen zeigten sich in ferner Dis-

tanz signifikante Unterschiede zwischen Zeigen & Sprache und Blick & Sprache (U = -3.13, p 

= .002, r = -.78) sowie zwischen manipulativer Gestik und Blick & Sprache (U =  -2.98, p = 

.003, r = -.75), jedoch nicht zwischen Zeigen & Sprache und manipulativer Gestik (U =  -

2.07, p = .039, r = -.52). 

 

 

Abbildung 24: Absolute und relative Verteilung der Plätze nach Distanz und Eingabemodalität 

Bei Betrachtung des Abschlussfragebogens zeigten sich in naher und ferner Distanz sehr ähn-

liche Begründungen für die deutlich überwiegende Präferenz von Zeigen & Sprache. Am häu-

figsten wurde genannt, dass die Eingabe mit Zeigen & Sprache am einfachsten/ am leichtesten 

(nah: n = 6, fern: n = 7) und am schnellsten (nah: n = 5, fern: n = 4) sei. Eine detaillierte 

Übersicht, warum die Teilnehmer die jeweilige Eingabe präferierten, befindet sich im Anhang 

Tabelle A.6.8. 

6.4.3 Qualitative Bewertung der Eingabemodalitäten 

Die abschließende Bewertung der Eingabemodalitäten gibt ein differenzierteres Bild darüber, 

welche Vor- und Nachteile die Teilnehmer bei den jeweiligen Eingabevarianten sahen (s. An-

hang Tabelle A.6.9/ A.6.10). Insgesamt spiegeln sich die vorherigen Ergebnisse hier sehr gut 

wieder. So fällt auf, dass für Zeigen & Sprache mit gesamt 57 Nennungen (nah: n = 27, fern: 

n = 30) knapp doppelt so viele Vorteile aufgezählt wurden wie bei manipulativer Gestik mit 
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33 Nennungen (nah: n = 9, fern: n = 24) oder Blick & Sprache mit 27 Nennungen (nah: n = 

16, fern: n = 11). Zudem gab es auch ein paar Teilnehmer, die weder bei manipulativer Gestik 

noch bei Blick & Sprache Vorteile sahen. Gleichzeitig wurden für Zeigen & Sprache mit 17 

Nennungen (nah: n = 7, fern: n = 10) nur halb so viele Nachteile benannt wie bei manipulati-

ver Gestik mit 31 Nennungen (nah: n = 16, fern: n = 15) oder bei Blick & Sprache mit 35 

Nennungen (nah: n = 19, fern: n = 16). Außerdem gab es insgesamt zwölf Teilnehmer, die 

keine Nachteile bei Zeigen & Sprache sahen, bei manipulativer Gestik hingegen nur vier und 

bei Blick & Sprache keinen. 

Als Vorteile wurden am häufigsten Begriffe genannt, die Effektivität oder Effizienz zu-

geordnet werden können (z. B. schnell, fehlerfrei, präzise), wobei diese in ferner Distanz bei 

Blick & Sprache kein Mal und bei manipulativer Gestik in naher Distanz kaum genannt wur-

den. Weiterhin wurden bei allen drei Modalitäten Intuitivität, Vertrautheit oder Natürlichkeit 

als Vorteil angeführt. Bei Blick & Sprache wurde zudem in ferner Distanz die Freiheit der 

Hände genannt. Als Nachteil wurde vor allem bei manipulativer Gestik in ferner Distanz und 

bei Blick & Sprache in beiden Distanzen die Fehleranfälligkeit genannt. Bei manipulativer 

Gestik wurde zudem noch häufiger genannt, dass es auf Dauer anstrengend sei. Interessanter-

weise wurde dies von insgesamt zehn Teilnehmern angemerkt, wohingegen es bei Zeigen & 

Sprache und bei Blick & Sprache jeweils nur vier waren. Bezüglich der Spracheingabe zeigt 

sich ferner ein sehr interessantes Bild. So wurde diese sowohl bei Zeigen & Sprache als auch 

bei Blick & Sprache von einigen Teilnehmern in verschiedenster Weise als Vorteil gesehen, 

jedoch von einigen in gleicher Weise als Nachteil. Auch bei manipulativer Gestik wurde als 

Vorteil genannt, dass keine Sprache notwendig war bzw. die Interaktion lautlos erfolgte, 

gleichzeitig wurde der Mangel an sprachlicher Kommunikation von einigen Teilnehmern 

wiederum als Nachteil gesehen. 

 Diskussion 6.5

Das abschließende Experiment des Vergleichs der Eingabemodalitäten Zeigen & Sprache, 

Blick & Sprache und manipulative Gestik zeigt ein differenziertes Bild hinsichtlich der erho-

benen Kriterien zur Gebrauchstauglichkeit. Bei den objektiven Maßen konnten die Hypothe-

sen bezüglich des Haupteffektes Eingabemodalität sowohl hinsichtlich der Zeit zum Auswäh-

len als auch hinsichtlich der Fehler beim Auswählen bestätigt werden. So waren die Teilneh-

mer sowohl mit Zeigen & Sprache (H 14.1) als auch mit manipulativer Gestik (H 14.2) beim 
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Auswählen der Objekte schneller als mit Blick & Sprache. In den post-hoc Tests zeigte sich 

zudem, dass mit Zeigen & Sprache weniger Zeit zum Auswählen benötigt wurde als mit mani-

pulativer Gestik. Die Interaktionen zwischen Blick & Sprache und Zeigen & Sprache als auch 

zwischen Blick & Sprache und manipulativer Gestik kamen dadurch zu Stande, dass die Teil-

nehmer bei Blick & Sprache in ferner Distanz wesentlich länger benötigten als in naher Dis-

tanz. Die Interpretation dieser Distanzunterschiede ist allerdings schwierig bzw. kaum mög-

lich, da sich in den vorherigen Experimenten keine Unterschiede gezeigt hatten. Gesamt ge-

sehen benötigten die Teilnehmer jedoch in beiden Distanzen mit Blick & Sprache mehr Zeit 

als mit Zeigen & Sprache oder manipulativer Gestik. Da es sich bei der Interaktion um eine 

hybride Interaktion handelt, bei der der Haupteffekt der Eingabemodalitäten interpretierbar 

ist, sind diese Unterschiede auch statistisch gesehen von Bedeutung. Somit konnten die Er-

gebnisse aus den vorherigen Experimenten repliziert und bestätigt werden. 

Im Weiteren zeigten sich hinsichtlich der Durchführungszeit signifikante Haupteffekte 

bezüglich der Eingabemodalität sowohl beim Ablegen als auch beim Vergrößern/Verkleinern, 

jedoch nicht beim Rotieren. Auch beim Ablegen benötigten die Teilnehmer mit Zeigen & 

Sprache weniger Zeit als mit manipulativer Gestik oder mit Blick & Sprache, wobei die abso-

luten Differenzen wesentlich geringer waren als beim Auswählen. Aufgrund des Versuchsauf-

baus war dies zu erwarten, da zum Auswählen eine präzisere Lokalisation eines Objektes nö-

tig war, zum Ablegen jedoch ein relativ großer Arbeitsbereich gegeben war, in dem das Ob-

jekt abgelegt werden konnte, d. h. hier weniger Präzision benötigt wurde. Zwischen Blick & 

Sprache und manipulativer Gestik zeigte sich jedoch kein signifikanter Unterschied. Beim 

Vergrößern/Verkleinern wiederum waren die Teilnehmer mit manipulativer Gestik sowohl 

langsamer als mit Zeigen & Sprache als auch mit Blick & Sprache. Mit Zeigen & Sprache 

waren sie minimal schneller als mit Blick & Sprache. Dass mit manipulativer Gestik mehr 

Zeit benötigt wurde als mit den anderen beiden Eingabemethoden, könnte daran liegen, dass 

die Geste zum Vergrößern und die Geste zum Verkleinern optisch leicht zu verwechseln wa-

ren. So wurden bei beiden Gesten Daumen und Zeigefinger auseinander- und zusammenge-

führt. Ob dies eine Vergrößerung oder eine Verkleinerung bedeuten sollte, wurde durch die 

Schnelligkeit des Auseinander- bzw. Zusammenführens bestimmt. Da sich im vorherigen 

Gestenexperiment keine Probleme mit diesen Gesten gezeigt hatten, waren sie für das letzte 

Experiment so übernommen worden. Allerdings scheinen sie für die Versuchsleiter doch nicht 

eindeutig genug unterscheidbar gewesen zu sein. Ferner kann davon ausgegangen werden, 

dass diese Unterschiede nicht nur für einen Versuchsleiter � wie hier in einem WOz-
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Experiment � nicht immer eindeutig zu interpretieren sind, sondern auch für ein technisches 

System schwerer zu unterscheiden wären, da Nutzer die Gesten nicht immer einwandfrei und 

eindeutig ausführen werden. Daher sollten zum Vergrößern/Verkleinern in Zukunft besser 

unterscheidbare Gesten gefunden und verwendet werden. 

Bei der Anzahl der Fehler gab es über alle Fehler hinweg nur einen signifikanten Haupt-

effekt bezüglich der Eingabemodalität, jedoch keinen signifikanten Interaktionseffekt wie bei 

den Durchführungszeiten. Die beiden Hypothesen, dass beim Auswählen mit Zeigen & Spra-

che weniger Fehler begangen werden als mit manipulativer Gestik (H 15.1) oder mit Blick & 

Sprache (H 15.2), konnten bestätigt werden. Zudem zeigte sich, dass beim Auswählen auch 

mit manipulativer Gestik weniger Fehler gemacht wurden als mit Blick & Sprache. Weder 

beim Ablegen noch beim Rotieren konnten Unterschiede in der Anzahl der Fehler zwischen 

den Modalitäten nachgewiesen werden. Korrespondierend zur längeren Durchführungszeit 

beim Vergrößern/Verkleinern, wurden mit manipulativer Gestik mehr Fehler gemacht als mit 

Zeigen & Sprache und als mit Blick & Sprache. 

Die Ergebnisse aller Experimente sprechen insgesamt dagegen, dass Blickselektion von 

Objekten schneller ist als eine Selektion, bei der eine Hand-Augen-Koordination von Nöten 

ist, zumindest für die hier verwendeten Eingabemethoden. Mit Sicherheit ist Blick schneller 

als eine Hand- oder Armbewegung, zur Auswahl eines Objektes gehört jedoch mehr als dieses 

nur kurz anzusehen. Denn gleichzeitig unterliegt der Blick weniger der bewussten Kontrolle 

als eine Hand- oder Armbewegung, d. h. es ist wesentlich schwieriger auch nur eine kurze 

Zeit kontrolliert auf ein Objekt zu blicken als auf dieses zu zeigen. So kann es passieren, dass 

der Blick in dem Moment, in dem das Sprachkommando zur Auswahl gegeben wird, schon 

wieder woanders ist. Dadurch erklären sich auch die größere Fehleranzahl beim Auswählen 

bei Blick & Sprache und das Phänomen, dass sich diese Unterschiede in den Zeiten und Feh-

lern vor allem beim Auswählen zeigen. Denn lediglich bei dieser Interaktionsaufgabe musste 

relativ präzise auf das Objekt gezeigt bzw. geblickt werden. Bei allen anderen Aufgaben 

reichte es aus, innerhalb des wesentlich größeren Arbeitsbereichs zu sein. Dieses inhärente 

Problem der Blicksteuerung wurde bereits in Kapitel 2.2.4 beschrieben. Es kann durch be-

stimmte Filter mit Sicherheit verbessert werden, jedoch ist davon auszugehen, dass diese 

Problematik nie vollständig gelöst werden wird. Ein zu starker Filter würde seinerseits wieder 

dazu führen, dass die Blickinteraktion extrem verlangsamt werden würde, womit nichts ge-

wonnen wäre. Darüber hinaus sollte noch bedacht werden, dass die hier verwendeten Objekte 

relativ groß waren. Bei kleineren Objekten könnte sich der Effekt möglicherweise noch ver-
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stärken. Interessanterweise zeigten sich in den Experimenten weder bei Zeigen & Sprache 

noch bei manipulativer Gestik Unterschiede zwischen den Distanzen. Es wäre nicht verwun-

derlich gewesen, wenn bei beiden Modalitäten zum Auswählen und zum Ablegen mehr Zeit 

benötigt worden wäre, da die Objekte eine größere Distanz bewegt werden mussten. Daher 

wäre zu erwarten gewesen, dass dabei größere Hand- und/oder Armbewegungen vollzogen 

werden, die mit einem größeren Zeitaufwand verbunden gewesen wären. In den Experimenten 

�✁✂✄☎✁ ✆✂✝✞ ✟✁✠✡✝✞ ☛✂✁ ☞✁✌✁✂☎✆ ✂✍ ✎✏✑✁✌✂✍✁✒☎ ✓✔✡✆✂☎✂✡✒✆✕✁✁✠☞✖✝✗ ☞✁✂ Zeigen & Sprache✘ ✁r-

wähnt, dass die meisten Teilnehmer auch in ferner Distanz den Arm angewinkelt am Körper 

ließen und mit sehr minimalen Bewegungen der Hand die Interaktion durchführten, sodass 

keine größeren Bewegungen als in naher Distanz entstanden.  

Ebenso konnten bei den subjektiven Maßen die Hypothesen größtenteils bestätigt werden. 

Die Ergebnisse des NASA TLX zeigen, dass die subjektive Beanspruchung bei Blick & Spra-

che größer war als bei Zeigen & Sprache (H 16.1). Allerdings konnte nicht bestätigt werden, 

dass die subjektive Beanspruchung bei Blick & Sprache größer war als bei manipulativer Ges-

tik (H 16.2). Hier zeigte sich stattdessen ein disordinaler Interaktionseffekt. So wurde von den 

Teilnehmern in naher Distanz die Interaktion mittels manipulativer Gestik als beanspruchen-

der empfunden als mittels Blick & Sprache und in ferner Distanz vice versa, wobei die Diffe-

renz zwischen den beiden Distanzen bei manipulativer Gestik größer war als bei Blick & 

Sprache. Beim Vergleich Zeigen & Sprache vs. manipulative Gestik zeigte sich sowohl ein 

Haupteffekt als auch ein ordinaler Interaktionseffekt. Gesamt gesehen wird Zeigen & Sprache 

als weniger beanspruchend empfunden als manipulative Gestik, wobei auch hier die Differenz 

zwischen den beiden Distanzen bei manipulativer Gestik größer war als bei Zeigen & Spra-

che. Dieser Unterschied in den Distanzen bei manipulativer Gestik könnte durch die größere 

Fehleranzahl beim Vergrößern/Verkleinern in naher Distanz gegenüber ferner Distanz verur-

sacht worden sein, wobei diese keinen Einfluss auf die dazugehörige Durchführungszeit hatte. 

Interessant ist zudem, dass die größere Fehleranzahl und längere Zeit beim Auswählen hinge-

gen keinen Einfluss auf die subjektive Beanspruchung bei Blick & Sprache gehabt zu haben 

scheint. So wurde Blick & Sprache in beiden Distanzen als ähnlich beanspruchend empfun-

den. 

Beim QUESI ergibt sich fast ein ähnliches Bild. Die ungerichtete Hypothese, dass ver-

schiedene Eingabemodalitäten als unterschiedlich intuitiv wahrgenommen werden, konnte 

bestätigt werden (H 17). In den post-hoc Tests zeigte sich, dass Zeigen & Sprache sowohl als 

intuitiver als manipulative Gestik empfunden wurde als auch als Blick & Sprache. Beim Ver-
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gleich manipulative Gestik vs. Blick und Sprache zeigte sich wieder eine disordinale Interak-

tion, bei der in ferner Distanz manipulative Gestik höhere Werte erzielte als Blick & Sprache 

und in naher Distanz Blick & Sprache minimal höhere Werte als manipulative Gestik, wobei 

die Differenz zwischen den Distanzen bei manipulativer Gestik wieder leicht größer war als 

bei Blick & Sprache. 

Auch die ungerichtete Hypothese, dass die verschiedenen Eingabemodalitäten unter-

schiedlich stark präferiert werden, konnte sowohl in naher als auch ferner Distanz bestätigt 

werden (H18). In beiden Distanzen wurde Zeigen & Sprache mit Abstand am häufigsten prä-

feriert, was mit den Ergebnissen der vorherigen Variablen korrespondiert. Zudem gab es in 

naher Distanz keine großen Unterschiede zwischen Blick & Sprache und manipulativer Ges-

tik, hingegen wurde in ferner Distanz Blick & Sprache mit Abstand am wenigsten präferiert. 

Ein Grund hierfür könnte sein, dass beim Auswählen bei Blick & Sprache die Anzahl der Feh-

ler größer war und die Teilnehmer mehr Zeit benötigten. 

Die quantitativen Ergebnisse spiegeln sich ziemlich gut in der abschließenden Bewertung 

der Eingabemodalitäten durch die Teilnehmer wieder. Gleichzeitig zeigt sie ein sehr interes-

santes Bild, welche Vor- und Nachteile die Teilnehmer in den jeweiligen Eingaben gesehen 

haben. So wurde Zeigen & Sprache nicht nur vom Großteil der Teilnehmer präferiert, sondern 

es wurden auch auf die offenen Frage fast doppelt so viele Vorteile aufgezählt wie bei mani-

pulativer Gestik oder Blick & Sprache. Zudem gab es im Gegensatz zu manipulativer Gestik 

oder zu Blick & Sprache niemanden, der keine Vorteile bei Zeigen & Sprache benennen 

konnte. Mehr als ein Drittel der Teilnehmer sah sogar keinen Nachteil bei Zeigen & Sprache. 

Darüber hinaus deckt sich bei Zeigen & Sprache die häufigere Nennung von Begriffen, die 

Effektivität bzw. Effizienz ausdrücken, wie Schnelligkeit oder Fehlerfreiheit, mit den objekti-

ven Daten der Durchführungszeiten und Anzahl der Fehler. Ebenso wurde bei manipulativer 

Gestik in ferner Distanz und bei Blick & Sprache in beiden Distanzen die Fehleranfälligkeit 

als Nachteil gesehen. Allerdings gab es sowohl bei Blick & Sprache als auch bei manipulati-

ver Gestik Vorteile, die nur bei diesen Eingaben genannt wurden. So wurde bei Blick & Spra-

che vor allem in ferner Distanz die Freiheit der Hände als Vorteil gesehen. Die häufigere 

Nennung in ferner Distanz liegt mit Sicherheit daran, dass das Gefühl und die Möglichkeit 

von größerer Bewegungsfreiheit � insbesondere auch der Hände � bei Blick & Sprache in 

ferner Distanz mehr gegeben ist als in naher Distanz. Bei manipulativer Gestik wurde im Ver-

gleich zu den anderen beiden Eingabemodalitäten als Vorteil gesehen, dass die Interaktion 

lautlos erfolgte und keine Sprache notwendig war. Allerdings gibt es hinsichtlich der Sprach-
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eingabe anscheinend stärkere individuelle Unterschiede. So wurde gleichzeitig von anderen 

Teilnehmern sowohl bei Zeigen & Sprache als auch bei Blick & Sprache die Spracheingabe 

wiederum als Vorteil angeführt. 

Insgesamt gesehen zeigte die Eingabemodalität Zeigen & Sprache über alle Kriterien 

hinweg die beste Gebrauchstauglichkeit. So wurde Zeigen & Sprache nicht nur vom Großteil 

der Teilnehmer präferiert, sondern erzielte auch in den Kriterien zur Effektivität, Effizienz 

und Zufriedenstellung die besten Ergebnisse. Zeigen & Sprache war als Eingabemodaliät im 

Schnitt schneller, fehlerfreier und wurde als weniger beanspruchend und als intuitiver bewer-

tet. Beim Vergleich der beiden anderen Eingabemodalitäten kann festgehalten werden, dass 

manipulative Gestik mit Sicherheit präziser ist als Blick & Sprache, was sich vor allem in der 

Anzahl der Fehler beim Auswählen zeigte. Inwieweit die Ergebnisse der Interaktion zwischen 

manipulativer Gestik und Blick & Sprache beim NASA TLX und beim QUESI durch die ver-

hältnismäßig schlechtere Performanz der Blickinteraktion beim Auswählen in der Gruppe fern 

und die gleichzeitig schlechtere Performanz der Gesteninteraktion beim Vergrö-

ßern/Verkleinern beeinflusst wurden, kann hier nicht abschließend geklärt werden. 

 



 

7 Zusammenfassung und Ausblick 

 Zusammenfassung 7.1

Nicht nur im Bereich der Science-Fiction Filme wie etwa bei Minority Report (Spielberg, 

2002) oder im Bereich des Gamings wie bei der Spielkonsole Xbox 360 Kinect®28 bzw. ihrem 

Nachfolger Xbox One Kinect®29 hat das Thema der berührungslosen Interaktion mit Displays 

und virtuellen Umgebungen immer mehr an Bedeutung gewonnen, sondern auch in Arbeits-

kontexten wie z. B. in Operationssälen30 31, in der Schifffahrt (Dzaack, 2013) oder in zukünf-

tigen Lage- und Kontrollzentren32 steigt das Interesse immer weiter. Gleichzeitig werden in 

verschiedenen Bereichen immer größere Displays bis hin zu LWDs eingesetzt (Ni et al., 2006; 

Shoemaker, 2010), bei denen eine berührungslose Möglichkeit der Eingabe wünschenswert 

wäre.  

Die nutzerzentrierte Forschung hierzu befindet sich jedoch noch ziemlich am Anfang. So 

musste im Zuge dieser Arbeit festgestellt werden, dass gerade durch die neuen technologi-

schen Möglichkeiten sehr viel Forschung im Bereich der berührungslosen Interaktion exis-

tiert, es jedoch wenig nutzerzentrierte Untersuchungen zu einzelnen berührungslosen Einga-

ben und kaum vergleichende Untersuchungen zwischen verschiedenen Eingabemethoden gibt. 

Ziel dieser Arbeit war es daher am Beispiel von LWDs zu analysieren und zu evaluieren, wel-

che Möglichkeiten es für eine berührungslose Eingabe gibt und wie diese aus nutzerzentrierter 

Sicht gestaltet werden sollten. 

Abgeleitet aus der theoretischen Analyse der verschiedenen, überhaupt existierenden 

Möglichkeiten einer berührungslosen Eingabe standen die multimodalen Eingaben Zeigen & 

Sprache und Blick & Sprache sowie die unimodale Eingabe manipulative Gestik im Vorder-

______________________________________ 
28 http://www.xbox.com/de-DE/Kinect [Zugriff am 14.03.2013] 
29 http://www.xbox.com/de-DE/xbox-one [Zugriff am 26.06.2016] 
30 http://sunnybrook.ca/media/item.asp?i=616 [Zugriff am 26.06.2016] 
31 http://www.industrieanzeiger.de/future-trends/-/article/33568401/37636981/Zeig-mir,-was-ich-

brauche/art_co_INSTANCE_0000/maximized/ [Zugriff am 26.06.2016] 
32 https://www.youtube.com/watch?v=82PziSNZmS4 [Zugriff am 26.06.2016] 
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grund dieser Arbeit. Da es zu den berührungslosen Eingabemodalitäten Zeigen & Sprache, 

Blick & Sprache und manipulative Gestik bisher keine oder wenig belegbare Untersuchungen 

gab, aus denen die konkrete Gestaltung abgeleitet werden konnte, wurde dies als erstes evalu-

iert. Bei der Frage, welche Sprachkommandos bzw. welche Gesten sich zur Durchführung 

einer Aktion eignen, stand die Präferenz der Nutzer im Vordergrund. Sowohl bei Zeigen & 

Sprache als auch bei Blick & Sprache zeigte sich, dass Sprachkommandos als komplementäre 

Modalität so gestaltet sein sollten, dass sie aus möglichst wenigen und kurzen Worten beste-

hen und zwar unabhängig von der Distanz und der zu komplementierenden Modalität. Bei 

manipulativer Gestik wurde die Geste AirTap im Vergleich zu den Gesten ThumbTrigger und 

FistGrab zum Auswählen und Ablegen von Objekten bevorzugt. Bei den Experimenten zur 

Gestaltung des Positionsfeedbacks waren die Ergebnisse bei Zeigen & Sprache und bei Blick 

& Sprache unterschiedlich. So zeigte sich bei Zeigen & Sprache ein relativ klares Bild. Über 

alle gemessenen Kriterien hinweg erzielte ein kontinuierliches Feedback gegenüber einem 

diskreten Feedback oder keinem Feedback die besten Ergebnisse. Es kann davon ausgegangen 

werden, dass sich diese Ergebnisse auch allgemein auf deiktische Freihandgesten übertragen 

lassen, bei denen nicht Sprache der Auslöser ist, da zur Lokalisation eines Objektes der Aus-

löser beim Zeigen zunächst wenig bis keine Relevanz hat. Im Gegensatz zu den Ergebnissen 

bei Zeigen & Sprache konnte bei Blick & Sprache aufgrund der Ergebnisse ein kontinuierli-

ches Feedback als am wenigsten geeignet identifiziert werden. Ob jedoch kein Feedback oder 

ein diskretes Feedback bei Blick gegeben werden sollte, konnte nicht eindeutig geschlussfol-

gert werden. Unter Einbezug der Studien von Seifert (2002) und Majaranta et al. (2004, 2006) 

lässt sich vermuten, dass dies sehr stark vom jeweiligen Interface, der Größe der Objekte, der 

Aufgabe und dem verwendeten Eye-Tracker abhängt. Dass bei Zeigen & Sprache sowie Blick 

& Sprache die Ergebnisse bezüglich des Positionsfeedbacks unterschiedlich sind, ist nicht 

sehr verwunderlich und entsprach den Erwartungen. Es zeigt sich hieran jedoch ganz deutlich, 

dass es essentiell ist, vor einem Vergleich von verschiedenen Eingabemodalitäten (hier Expe-

rimentalphase III) erst die Gestaltung jeder Modalität im Einzelnen zu betrachten und dass es 

notwendig ist, im Vorhinein zu analysieren, was in einem Experiment zur Vergleichbarkeit 

gleich gehalten werden sollte (z. B. die Interaktionsaufgaben) und was unterschiedlich sein 

kann und muss, da es zu eng verbunden mit der Modalität ist (z. B. das Positionsfeedback). 

Beim abschließenden Vergleich der drei Eingabemodalitäten Zeigen & Sprache, Blick & 

Sprache und manipulative Gestik erzielte Zeigen & Sprache sowohl in Bezug auf die Effekti-

vität als auch die Effizienz und die Zufriedenstellung die besten Ergebnisse. Zusätzlich zeigte 
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sich deutlich, dass sich mit der hier verwendeten manipulativen Gestik Objekte präziser und 

damit schneller lokalisieren lassen als mit Blick & Sprache. In Bezug auf die restlichen Krite-

rien waren die Unterschiede zwischen Blick & Sprache und manipulativer Gestik hingegen 

sehr divers. 

Die Frage, ob Eingabemodalitäten je nach Interaktionsdistanz unterschiedlich gestaltet 

werden sollten oder ob je nach Interaktionsdistanz andere Eingabemodalitäten verwendet 

werden sollten, kann hier nicht abschließend beantwortet werden. Die Ergebnisse deuten je-

doch darauf hin, dass die Interaktionsdistanz kaum bis keinen Einfluss auf die Eingabe hat. 

Dennoch sollte dies in zusätzlichen Studien weiterhin untersucht werden und insbesondere bei 

Untersuchungen zu berührungsloser Interaktion auch zukünftig als Faktor mit einbezogen 

werden. 

 

Die Arbeit leistet somit in folgenden Bereichen der berührungslosen Interaktion und der In-

teraktion mit LWDs einen Beitrag: 

� Eingehende Analyse und Bewertung von Aktionsmodalitäten zur berührungslosen In-

teraktion 

� Gestaltung von komplementär eingesetzten Sprachkommandos zur Durchführung von 

Aktionen 

� Gestaltung manipulativer Freihandgesten zur Durchführung von Aktionen 

� Gestaltung des Positionsfeedbacks für deiktische Freihandgesten 

� Gestaltung des Positionsfeedbacks für Blick als komplementäre Modalität 

� Vergleichende Evaluation der drei Eingaben Eingabemodalitäten Zeigen & Sprache, 

Blick & Sprache und manipulative Gestik 

� Evaluation des Faktors Distanz bzgl. der berührungslosen Eingabe bei LWDs 

 Ausblick 7.2

Das Interesse an berührungsloser Interaktion ist bereits sehr groß und wird in den nächsten 

Jahren noch weiter zunehmen. Denn der Trend geht sowohl dahin, immer größere Displays zu 

verwenden als auch den gesamten Raum zur Informationsdarstellung und -interaktion zu nut-

zen (Ni et al., 2006). So werden Displays und Projektionsflächen nicht nur immer größer, 
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sondern auch immer mehr innerhalb eines Raumes verteilt errichtet bis hin zur kompletten 

Ausstattung aller Wände mit Displays wie beim Reality Deck der Stony Brook University
33. 

Im gleichen Zug nimmt auch das Interesse an neuen Interaktionsformen wie berührungsloser 

Interaktion immer weiter zu, wobei der aktuelle Fokus stark auf Freihandgesten liegt 

(Cabreira & Hwang, 2015; Kim, Kim, Choi, Kim & Lee 2015; Rovelo, Degraen, Vanacken, 

Luyten & Coninx, 2015; Walter, Bailly, Valkanova & Müller, 2014; Yan, Ling, Zhang & Fan, 

2015). Bei bereits genutzten interaktiven Displaywänden wäre eine berührungslose Eingabe 

ebenso von Vorteil, wie z. B. bei den so genannten Smartboards34 35 36, die vielfach im Schul-

unterricht und bei Besprechungen eingesetzt werden. Hier erfolgt die Eingabe bisher meist 

mittels zusätzlichem Desktop PC oder per Touch, wobei die Eingabe via PC oft sehr indirekt 

und umständlich ist (teils mit dem Rücken zum Display) und bei der Eingabe via Touch das 

Geschehen bzw. das Gezeigte häufig verdeckt wird. Zusätzlich ist aufgrund der Touch-

Interaktion die Größe dieser Displays eingeschränkt. 

Die Ergebnisse der hier vorgestellten Arbeit sind als Ausgangspunkt sehr gut auf diese 

und weitere Bereiche der berührungslosen Eingabe übertragbar. Gleichzeitig sind noch viele 

Fragen offen. So standen insbesondere bei den Experimenten zur Gestaltung der Aktionsaus-

führung (Experimentalphase I) die Interaktionsaufgaben Auswählen und Ablegen von Objek-

ten im Vordergrund. Wie sich jedoch im letzten hier vorgestellten Experiment zeigte, war die 

Geste für Vergrößern/Verkleinern nicht optimal. So sollten in zusätzlichen Experimenten un-

ter anderem die Durchführung der weiteren Interaktionsaufgaben untersucht werden sowie 

getestet werden, inwieweit die bisherigen Ergebnisse in anderen Aufgaben-Settings replizier-

bar sind. Interessant wäre zudem der Vergleich, in welcher Häufigkeit, welche Eingabevarian-

te genutzt wird, sobald es den Teilnehmern frei steht, jederzeit jede Variante zu nutzen. Hier-

bei sollte dann für Blick & Sprache jedoch als Positionsfeedback kein Feedback gewählt wer-

den, da es sonst zu Irritationen führen könnte, wenn durch Blick die Objekte gehighlightet 

werden und gleichzeitig ein Cursorkreuz zu sehen ist, das per Hand gesteuert wird. Zusätzlich 

müsste das Problem der Eindeutigkeit bei Sprachkommandos gelöst werden: Ist das Objekt 

gemeint, auf das gezeigt wird oder auf das geblickt wird? Im Rahmen dieser Arbeit war eine 

solche Untersuchung jedoch technisch nicht umsetzbar. Im nahen Bereich wäre außerdem der 

______________________________________ 
33 http://labs.cs.sunysb.edu/labs/vislab/reality-deck-home [Zugriff am 26.06.2016] 
34 https://www.e-teaching.org/technik/produkte/smartboardsteckbrief [Zugriff am 26.06.2016] 
35 http://www.smartboards.com/ [Zugriff am 26.06.2016] 
36 http://www.minhoff.de/smart-board.html  [Zugriff am 26.06.2016] 
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Vergleich von berührungsloser Interaktion und Touch spannend. So könnte es gut sein, dass 

Touch bevorzugt wird, wenn nur im nahen Bereich interagiert wird, berührungslose Eingaben 

jedoch auch im nahen Bereich bevorzugt werden, wenn sowohl in ferner als auch naher Dis-

tanz interagiert wird. Ein weiteres Forschungsfeld für berührungslose Interaktion stellt das 

kollaborative Arbeiten dar. Auch hier stellt sich die Frage, was Personen zur Eingabe bevor-

zugen, sobald sie mit anderen gleichzeitig mit einem Display interagieren. Voraussetzung 

hierfür ist allerdings, dass das System die einzelnen Personen erkennt und nicht deren Einga-

ben vermischt. In zukünftigen Systemen sollten je nach Aufgabe auch mehrere Eingabevari-

anten gleichzeitig möglich sein. So eignet sich Sprache allein z. B. immer noch besser für 

reine Texteingabe oder dazu, mit Shortcuts schneller durch ein Menü zu gelangen als mit 

point-and-click. 

Bei der konkreten Gestaltung einer Interaktion sollten zudem der Kontext und die kon-

krete Aufgabe immer mit berücksichtigt werden. Denn trotz der sehr guten Ergebnisse von 

Zeigen & Sprache kann diese Eingabe nicht für jeden Kontext und jede Aufgabe uneinge-

schränkt empfohlen werden. So wird zum Beispiel beim Halten einer Präsentation manipula-

tive Gestik eventuell günstiger sein, da gleichzeitig erzählt und interagiert werden kann. Dies 

trifft auf alle Kontexte zu, bei denen eine Spracheingabe zur Interaktion als ungünstig anzuse-

hen ist, da entweder gleichzeitig mit anderen Personen gesprochen wird oder andere Personen 

den Nutzer nicht hören sollen. Blick & Sprache eignet sich hingegen sehr gut für Kontexte, in 

denen die Hände bereits mit anderen Tätigkeiten belegt sind (z. B. in der Produktion oder im 

Operationssaal). Zudem könnte es sein, dass sich Blick & Sprache in Kontexten besser eignet, 

in denen sich die Umgebung stärker bewegt (z. B. in der Schifffahrt), da bei Bewegung des 

Untergrundes der Blick unter Umständen stetiger und präziser auf ein Objekt gerichtet bleiben 

kann als der Finger. Dabei sollten Eingabevariante und Interface jeweils explizit aufeinander 

abgestimmt sein. So wird z. B. eine sehr präzise Auswahl von kleinen Objekten mit Blick 

immer schwierig sein, mit Zeigen ist dies � wie hier gezeigt � effektiver und effizienter. 

Auch wenn in dieser Arbeit versucht wurde, die aktuellen technischen Möglichkeiten und 

Einschränkungen soweit wie möglich außen vor zu lassen, wird vom technologischen Fort-

schritt stark anhängen, welche Interaktionsformen zukünftig genutzt werden. So erweist sich 

bisher Blick als Eingabe als schwieriger, da aktuell noch ein erheblicher Aufwand an Kalib-

rierung benötigt wird und diese selten perfekt ist. Zusätzlich gibt es Personen, bei denen die 

korrekte Messung der Blickrichtung kaum bzw. gar nicht möglich ist. Auch in dieser Arbeit 

war Blick die Eingabe mit den meisten technischen Problemen. Ob sich Blick als Eingabe 
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zukünftig auch für Personen ohne körperliche Beeinträchtigung durchsetzen wird, wird stark 

von der weiteren technischen Entwicklung abhängen. Aktuell liegt der Fokus der Forschung 

bezüglich berührungsloser Eingaben sehr stark auf der Gesteninteraktion, was insbesondere 

durch die Markteinführung und kostengünstige Verfügbarkeit der Xbox 360 Kinect®37 im 

Jahre 2010 ausgelöst wurde. 

Gesamt gesehen zeigen die Ergebnisse dieser Arbeit, dass sich alle drei untersuchten Ein-

gabemodalitäten sehr gut zur Interaktion eignen und weiterhin verfolgt werden sollten. Tech-

nologischer Fortschritt und nutzerzentrierte Gestaltung müssen dabei Hand in Hand gehen, 

um nicht nur beim ersten Ausprobieren dieser neuen Interaktionstechnologien einen magi-

schen Moment zu erleben, sondern um sie dauerhaft in sinnvoller Weise zu etablieren. 

 

______________________________________ 
37 http://www.xbox.com/de-DE/Kinect [Zugriff am 14.03.2013] 
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Anhang 

A.1 Experiment Sprachkommandos bei Zeigen 

Tabelle A.1.1:  Zeigen & Sprache � Anzahl der Teilnehmer (die das jeweilige Kommando gewählt 

haben) und standardisierte Residuen des 2. Durchgangs 

 Distanz n 
Standardisierte 

Residuen 

✁✂✄☎✆✝✞✟✄✠✄ ✡☛✆☞ ✡✌☎✍✞✟✎✏ + 

✁✡☛✆☞ ✡✌☎✍✞✟✎✏ 

nah 8 -1.46 

fern 9 -1.19 

✁✂✄☎✆✝✞✟✄✠✄ ✡☛✆☞ ✡✌☎✍✞✟✎✏ ✑ 

✁☛✒✆✓✔✞✕✄✎☞ ☛✠✕✄✖✄✎✏ 

nah 8 -1.46 

fern 5  -2.28* 

✁✡☛✆☞ ✡✌☎✍✞✟✎✏ ✑ 

✁☛✒✆✓✔✞✕✄✎☞ ☛✠✕✄✖✄✎✏ 

nah 24     2.92** 

fern 26      3.47*** 

✗✘✙✚✛✙✜✛✢✗✢✣✜✘✣ ✤✣✗✢✛✥✣✚ ✦✧ ★✩- 1.96 -> p< .05*✪ ✧ ★✩- 2.58 -> p< .01**✪ ✧ ★✩- 3.29 -> p< .001*** 

 

Tabelle A.1.2:  Zeigen & Sprache � Anzahl der Teilnehmer (die das jeweilige Kommando gewählt 

haben) und standardisierte Residuen des 3. Durchgangs 

 
Distanz n 

Standardisierte 
Residuen 

✁✂✄☎✆✝✞✟✄✠✄ ✡☛✆☞ ✡✌☎✍✞✟✎✏ 
nah 4 -2.56* 

fern 0   -3.65*** 

✁✡☛✆☞ dorthin✏ 
nah 22  2.37* 

fern 26    3.47*** 

✁☛✒✆✓✔✞✕✄✎☞ ☛✠✕✄✖✄✎✏ 
nah 14 0.18 

fern 14 0.18 

✗✘✙✚✛✙✜✛✢✗✢✣✜✘✣ ✤✣✗✢✛✥✣✚ ✦✧ ★✩- 1.96 -> p< .05*✪ ✧ ★✩- 2.58 -> p< .01**✪ ✧ ★✩- 3.29 -> p< .001*** 
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Tabelle A.1.5:  Zeigen & Sprache � Zeit zum Auswählen und Ablegen sowie Fehleranzahl für 

Durchgang 2 und 3 

 

  

    n  Zeit (s)  Fehleranzahl 

      M SD  M SD 

2.
 D

u
rc

h
ga

n
g 

nah 

✁✂✄☎✆✝✞✟✄✠✄ ✡☛✆☞ ✡✌☎✍✞✟✎✏  16  78.24 17.28  2.12 2.42 

✁✡☛✆☞ ✡✌☎✍✞✟✎✏  32  70.39 14.80  1.75 1.89 

✁☛✑✆✒✓✞✔✄✎☞ ☛✠✔✄✕✄✎✏  32  78.72 17.08  1.59 1.49 

fern 

✁✂✄☎✆✝✞✟✄✠✄ ✡☛✆☞ ✡✌☎✍✞✟✎✏  14  81.64 17.14  0.93 0.92 

✁✡☛✆☞ ✡✌☎✍✞✟✎✏  35  82.16 16.83  1.71 2.11 

✁☛✑✆✒✓✞✔✄✎☞ ☛✠✔✄✕✄✎✏  31  83.85 20.01  1.81 1.74 

3.
 D

u
rc

h
ga

n
g 

nah 

✁✂✄☎✆✝✞✟✄✠✄ ✡☛✆☞ ✡✌☎✍✞✟✎✏  4  80.98 9.27  0.50 0.57 

✁✡☛✆☞ ✡✌☎✍✞✟✎✏  22  68.47 21.99  1.59 1.50 

✁☛✑✆✒✓✞✔✄✎☞ ☛✠✔✄✕✄✎✏  14  76.04 18.92  1.71 1.94 

fern 

✁✂✄☎✆✝✞✟✄✠✄ ✡☛✆☞ ✡✌☎✍✞✟✎✏  0  - -  - - 

✁✡☛✆☞ ✡✌☎✍✞✟✎✏  26  73.54 14.34  1.42 1.27 

✁☛✑✆✒✓✞✔✄✎☞ ☛✠✔✄✕✄✎✏  14  84.97 16.19  1.75 1.49 
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A.2 Experiment Sprachkommandos bei Blick 

Tabelle A.2.1:  Blick & Sprache � Anzahl der Teilnehmer (die das jeweilige Kommando gewählt 

haben) und standardisierte Residuen des 2. Durchgangs 

 
Distanz n 

Standardisierte 
Residuen 

✁✂✄☎✆✝✞✟✄✠✄ ✡☛✆☞ ✡✌☎✍✞✟✎✏ + 

✁✡☛✆☞ ✡✌☎✍✞✟✎✏ 

nah 9 -1.18 

fern 9 -1.18 

✁✂✄☎✆✝✞✟✄✠✄ ✡☛✆☞ ✡✌☎✍✞✟✎✏ ✑ 

✁☛✒✆✓✔✞✕✄✎☞ ☛✠✕✄✖✄✎✏ 

nah 4 -2.55* 

fern 6 -2.00* 

✁✡☛✆☞ ✡✌☎✍✞✟✎✏ ✑ 

✁☛✒✆✓✔✞✕✄✎☞ ☛✠✕✄✖✄✎✏ 

nah 27    3.76*** 

fern 25   3.21** 

✗✘✙✚✛✙✜✛✢✗✢✣✜✘✣ ✤✣✗✢✛✥✣✚ ✦✧ ★✩- 1.96 -> p< .05*✪ ✧ ★✩- 2.58 -> p< .01**✪ ✧ ★✩- 3.29 -> p< .001*** 

 

Tabelle A.2.2:  Blick & Sprache �Anzahl der Teilnehmer (die das jeweilige Kommando gewählt 

haben) und standardisierte Residuen des 3. Durchgangs 

 
Distanz n 

Standardisierte 
Residuen 

✁✂✄☎✆✝✞✟✄✠✄ ✡☛✆☞ ✡✌☎✍✞✟✎✏ 
nah 4 -2.55* 

fern 3 -2.82** 

✁✡☛✆☞ ✡✌☎✍✞✟✎✏ 
nah 24    2.93** 

fern 24   2.93** 

✁☛✒✆✓✔✞✕✄✎☞ ☛✠✕✄✖✄✎✏ 
nah 12 -0.36 

fern 13 -0.08 

✗✘✙✚✛✙✜✛✢✗✢✣✜✘✣ ✤✣✗✢✛✥✣✚ ✦✧ ★✩- 1.96 -> p< .05*✪ ✧ ★✩- 2.58 -> p< .01**✪ ✧ ★✩- 3.29 -> p< .001*** 
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Tabelle A.2.5:  Blick & Sprache � Zeit zum Auswählen und Ablegen sowie Fehleranzahl für 

Durchgang 2 und 3 

 

 

  

    n  Zeit (s)  Fehleranzahl 

      M SD  M SD 

2.
 D

u
rc

h
ga

n
g nah 

✁✂✄☎✆✝✞✟✄✠✄ ✡☛✆☞ ✡✌☎✍✞✟✎✏  13  109.00 45.05  3.54 3.13 

✁✡☛✆☞ ✡✌☎✍✞✟✎✏  36    96.27 39.31  2.97 2.89 

✁☛✑✆✒✓✞✔✄✎☞ ☛✠✔✄✕✄✎✏  31  109.10 47.20  3.74 4.16 

fern 

✁✂✄☎✆✝✞✟✄✠✄ ✡☛✆☞ ✡✌☎✍✞✟✎✏  15  112.38 27.48  3.20 3.43 

✁✡☛✆☞ ✡✌☎✍✞✟✎✏  34    98.20 33.01  3.41 2.69 

✁☛✑✆✒✓✞✔✄✎☞ ☛✠✔✄✕✄✎✏  31  110.93 43.47  4.03 3.84 

3.
 D

u
rc

h
ga

n
g nah 

✁✂✄☎✆✝✞✟✄✠✄ ✡☛✆☞ ✡✌☎✍✞✟✎✏  4  105.44 47.86  6.75 12.84 

✁✡☛✆☞ ✡✌☎✍✞✟✎✏  24    92.30 42.28  2.79 3.29 

✁☛✑✆✒✓✞✔✄✎☞ ☛✠✔✄✕✄✎✏  12    98.01 23.77  4.67 3.55 

fern 

✁✂✄☎✆✝✞✟✄✠✄ ✡☛✆☞ ✡✌☎✍✞✟✎✏  4    80.71 13.48  2.00 3.46 

✁✡☛✆☞ ✡✌☎✍✞✟✎✏  24    92.18 25.00  3.42 3.01 

✁☛✑✆✒✓✞✔✄✎☞ ☛✠✔✄✕✄✎✏  13  102.41 24.43  4.38 3.40 
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A.3 Experiment Manipulative Gesten 

Tabelle A.3.1:  Manipulative Gesten � Anzahl der Teilnehmer (die die jeweilige Geste gewählt haben) 

und standardisierte Residuen des 2. Durchgangs 

 
Distanz n 

Standardisierte 
Residuen 

AirTap + 

ThumbTrigger 

nah 18 1.29 

fern 11 -0.63 

AirTap + 

FistGrab 

nah 17 1.02 

fern 23 2.66** 

ThumbTrigger + 

FistGrab 

nah 5 -2.28* 

fern 6 -2.00* 

✁✂✄☎✆✄✝✆✞✁✞✟✝✂✟ ✠✟✁✞✆✡✟☎ ☛☞ ✌✍- 1.96 -> p< .05*
✎ ☞ ✌✍- 2.58 -> p< .01**

✎ ☞ ✌✍- 3.29 -> p< .001*** 

 

Tabelle A.3.2:  Manipulative Gesten � Anzahl der Teilnehmer (die die jeweilige Geste gewählt haben) 

und standardisierte Residuen des 3. Durchgangs 

 
Distanz n 

Standardisierte 
Residuen 

AirTap  

nah 23 2.66** 

fern 19 - 

ThumbTrigger  

nah 9 -1.18 

fern 11 - 

FistGrab 

nah 8 -1.45 

fern 10 - 

✁✂✄☎✆✄✝✆✞✁✞✟✝✂✟ ✠✟✁✞✆✡✟☎ ☛☞ ✌✍- 1.96 -> p< .05*
✎ ☞ ✌✍- 2.58 -> p< .01**

✎ ☞ ✌✍- 3.29 -> p< .001*** 
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Tabelle A.3.5:  Manipulative Gesten � Zeit zum Auswählen und Ablegen sowie Fehleranzahl für 

Durchgang 2 und 3 

 

 

 

  

    
n  Zeit (s)  Fehleranzahl 

      M SD  M SD 

2.
 D

u
rc

h
ga

n
g nah 

AirTap  35  79.63 26.57  3.77 2.65 

ThumbTrigger  23  79.80 24.68  3.22 2.07 

FistGrab  22  84.91 28.25  5.14 3.36 

fern 

AirTap  34  76.83 19.04  2.59 2.12 

ThumbTrigger  17  79.61 22.12  3.18 3.19 

FistGrab  29  86.72 25.86  6.69 6.29 

3.
 D

u
rc

h
ga

n
g 

nah 

AirTap  23  68.90 29.94  3.04 2.06 

ThumbTrigger  9  80.23 13.89  3.22 2.82 

FistGrab  8  97.12 49.34  6.13 5.87 

fern 

AirTap  19  71.60 18.92  2.26 1.99 

ThumbTrigger  11  72.07 17.25  2.73 1.79 

FistGrab  10  79.09 20.37  3.90 3.58 
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A.4 Experiment Positionsfeedback bei Zeigen & 

Sprache 

Tabelle A.4.1: Zeigen & Sprache � Deskriptive Beschreibung der Stichprobe 

  nah fern 

Bildung 

Hauptschule 0 0 

Realschule 0 0 

Abitur 12 11 

Hochschule 2 3 

Berufstätigkeit 

nicht berufstätig 1 3 

berufstätig 5 3 

Student 8 8 

Nutzung sprachbasierter Eingabesysteme 
nein 10 8 

ja 4 6 

Einschätzung Fähigkeiten PC* 
M 3.92 3.57 

SD 0.92 1.01 

Einschätzung Fähigkeiten Interaktive Systeme* 
M 3.21 3.50 

SD 1.05 0.94 

* Likert-Skala 1 (sehr niedrig) ✁ 5 (sehr hoch) 
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Tabelle A.4.2: Zeigen & Sprache - Deskriptive Statistik NASA TLX Subskalen 

 
Subskalen 

 
Feedback 

nah fern 

M SD M SD 

Geistige Anforderung 

KF 33.36 18.42 39.57 13.54 

H 24.86 17.92 32.79 15.43 

C 21.29 14.16 29.50 17.06 

Körperliche Anforderung 

KF 36.79 22.96 40.36 17.67 

H 28.86 20.44 34.36 20.30 

C 17.21 13.05 30.86 15.66 

Zeitliche Anforderung 

KF 40.14 24.72 38.43 19.54 

H 30.00 20.60 34.00 24.07 

C 26.43 23.96 24.21 15.58 

Ausführung der Aufgaben 

KF 38.21 21.22 34.36 18.76 

H 26.79 12.55 26.21 15.74 

C 26.21 21.32 23.00 19.83 

Anstrengung 

KF 43.93 26.31 39.86 19.11 

H 31.07 22.13 30.93 20.06 

C 18.36 14.24 25.07 14.64 

Frustration 

KF 40.86 24.96 33.43 18.80 

H 25.50 22.13 23.64 19.37 

C 16.71 20.22 14.93 12.51 

Anmerkung: KF = Kein Feedback, H = Highlight, C = Cursor 
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Tabelle A.4.3:  Zeigen & Sprache - Inferenzstatistik NASA TLX Subskalen. 

Linke Spalte: Ergebnis der 2 x 3 faktoriellen MANOVA für den Faktor Feedback. 

Rechte Spalte: Ergebnisse der post-hoc Tests 

Subskalen post-hoc Test t(27)    p  r 

Geistige Anforderung 

F (1.60, 43.15) = 6.68, p = .005, ✂2
p = .20 1 

KF H 2.78    .009* .50 

KF C 2.91    .007* .50 

H C 1.30    .205 .24 

Körperliche Anforderung 

F (2, 54) = 8.92, p < .001, ✂2
p =  .25 

KF H 2.45    .021 .43 

KF C 3.76    .001* .59 

H C 2.14    .041 .38 

Zeitliche Anforderung 

F (2, 54) = 8.68, p =.001, ✂2
p = .24 

KF H 2.60    .015* .45 

KF C 3.73    .001* .58 

H C 1.94    .063 .35 

Ausführung der Aufgaben 

F (1.54, 41.63) = 6.94, p = .005, ✂2
p = .21 1 

KF H 2.79    .009* .47 

KF C 2.91    .007* .50 

H C 0.80    .429 .15 

Anstrengung 

F (1.56, 42.20) = 15.80, p < .001, ✂2
p = .37 1 

KF H 4.32 < .001* .64 

KF C 4.78 < .001* .68 

H C 2.44    .022 .43 

Frustration 

F (2, 54) = 14.33, p < .001, ✂2
p = .35 

KF H 3.69    .001* .58 

KF C 4.75 < .001* .68 

H C 2.16    .040 .38 

1Greenhouse-Geisser-Korrektur 
* signifikante Ergebnisse nach post-hoc Test mit Bonferroni-Korrektur ✁� = 0.017  
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A.5 Experiment Positionsfeedback bei Blick & Spra-

che 

Tabelle A.5.1: Blick & Sprache � Deskriptive Beschreibung der Stichprobe 

  nah fern 

Bildung 

Hauptschule 0 0 

Realschule 1 2 

Abitur 8 9 

Hochschule 5 2 

Berufstätigkeit 

nicht berufstätig 0 1 

berufstätig 7 3 

Student 7 9 

Nutzung sprachbasierter Eingabesysteme 
nein 11 11 

ja 3 2 

Teilnahme an Eye-Tracking Versuchen 
nein 5 2 

ja 9 11 

Eye-Tracking als Eingabe verwendet 
nein 13 11 

ja 1 2 

Einschätzung Fähigkeiten PC* 
M 3.76 3.57 

SD 1.01 0.64 

Einschätzung Fähigkeiten Interaktive Systeme* 
M 3.00 2.86 

SD 1.35 1.03 

* Likert-Skala 1 (sehr niedrig) ✁ 5 (sehr hoch) 
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Tabelle A.5.2: Blick & Sprache - Deskriptive Statistik NASA TLX Subskalen 

 
Subskalen 

 
Feedback 

nah Fern 

M SD M SD 

Geistige Anforderung 

KF 24.54 17.72 32.79 21.65 

H 25.08 12.41 30.93 20.02 

C 31.31 14.48 31.21 19.64 

Körperliche Anforderung 

KF 23.85 11.98 34.21 17.52 

H 26.31 16.45 34.71 20.03 

C 35.92 22.97 36.14 22.05 

Zeitliche Anforderung 

KF 37.23 16.83 31.71 24.29 

H 39.62 16.73 41.00 23.89 

C 37.08 20.24 38.00 23.06 

Ausführung der Aufgaben 

KF 22.54 18.51 27.64 20.91 

H 28.15 22.93 31.64 15.54 

C 37.15 20.75 39.43 18.21 

Anstrengung 

KF 33.77 19.27 30.64 18.86 

H 33.85 20.81 34.07 26.02 

C 48.54 20.48 36.86 24.41 

Frustration 

KF 25.85 17.44 18.50 19.00 

H 29.15 27.20 25.36 20.91 

C 43.00 22.21 30.21 22.97 

Anmerkung: KF = Kein Feedback, H = Highlight, C = Cursor 
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Tabelle A.5.3:  Blick & Sprache - Inferenzstatistik NASA TLX Subskalen. 

Linke Spalte: Ergebnis der 2 x 3 faktoriellen MANOVA für den Faktor Feedback. 

Rechte Spalte: Ergebnisse der post-hoc Tests 

Subskalen post-hoc Test t(26) p R 

Geistige Anforderung 

F (2, 52) = 0.68, p = .51, ✂2
p = .03 

KF H -   

KF C -   

H C -   

Körperliche Anforderung 

F (2, 52) = 2.60, p = .08, ✂2
p =  .09 

KF H -   

KF C -   

H C -   

Zeitliche Anforderung 

F (2, 52) = 1.16, p =.32, ✂2
p = .04 

KF H -   

KF C -   

H C -   

Ausführung der Aufgaben 

F (2, 52) = 6.62, p = .003, ✂2
p = .20 

KF H -1.31 .203 .25 

KF C -3.55 .001* .57 

H C -2.32 .029 .41 

Anstrengung 

F (2, 52) = 4.56, p = .015, ✂2
p = .15 

KF H -0.52 .606 .10 

KF C -3.02 .006* .51 

H C -2.12 .044 .38 

Frustration 

F (2, 52) = 5.67, p = .006, ✂2
p = .18 

KF H -1.09 .285 .21 

KF C -3.78 .001* .60 

H C -2.09 .046 .38 

* signifikante Ergebnisse nach post-hoc Test mit Bonferroni-Korrektur ✁� = 0.017 
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A.6 Experiment � Modalitätenvergleich 

Tabelle 6.1: Modalitätenvergleich ✁ Deskriptive Beschreibung der Stichprobe 

        nah       fern 

Bildung 

Hauptschule   0   0 

Realschule   0   1 

Abitur 15   9 

Hochschule   1   6 

Berufstätigkeit 

nicht berufstätig   1   0 

berufstätig   1   3 

Student 14 13 

Nutzung sprachbasierter Eingabesysteme 
nein 10 13 

ja   6   3 

Teilnahme an Eye-Tracking Versuchen 
nein   8   9 

ja   8   7 

Eye-Tracking als Eingabe verwendet 
nein 13 16 

ja   3   0 

Nutzung von Zeigen als Eingabemethode 
nein 10 11 

ja   5   5 

Einschätzung Fähigkeiten PC* 
M 3.56 3.63 

SD 0.81 0.62 

Einschätzung Fähigkeiten Interaktive Systeme* 
M 3.31 3.00 

SD 0.95 1.16 

* Likert-Skala 1 (sehr niedrig) ✂ 5 (sehr hoch) 
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Tabelle 6.2:  Zeiten der vier Interaktionsaufgaben aus Experimentalphase I und II. Es sind die 

jeweiligen Bedingungen (Sprach-/ Gestikkommando und Positionsfeedback) aufgeführt 

wie in Experimentalphase III verwendet. Zeigen & Sprache� ✁✂✄☎✆✆✆ ✂✝✞✟✠✡☛☞✌ ✍✎✞☎✝✞; 

Gestik: AirTap/ Cursor; Blick & Sprache� ✁✂✄☎✆✆✆ ✂✝✞✟✠✡☛☞✌ ✏✡✑✠✒✡✑✠✟✆ 

     Zeigen & 

Sprache 
 Gestik  

Blick & 

Sprache 

     M SD  M SD  M SD 

E
xp

er
im

en
ta

lp
h

as
e 

I 

2.
 D

u
rc

h
ga

n
g 

n
ah

 

Zeit zum Auswählen (s)  46.53 11.28  55.40 23.48  67.00 34.60 

Zeit zum Ablegen (s)  23.86   4.95  24.23   5.01  29.28   8.26 

Zeit zum Rotieren (s)  15.42   6.89  13.98   9.83  16.09   8.17 

Zeit zum Vergrö-

ßern/Verkleinern (s) 

 22.44   8.60  26.42   9.77  21.83   5.73 

fe
rn

 

Zeit zum Auswählen (s)  55.86 16.32  52.82 15.58  67.35 29.23 

Zeit zum Ablegen (s)  26.29    5.06  24.00   4.71  30.84   8.69 

Zeit zum Rotieren (s)  18.37   7.75  12.64   5.06  18.61   8.62 

Zeit zum Vergrö-

ßern/Verkleinern (s) 

 23.87   9.55  22.28   6.67  25.14   6.32 

3.
 D

u
rc

h
ga

n
g 

n
ah

 

Zeit zum Auswählen (s)  45.11 17.82  47.60 17.50  63.97 38.00 

Zeit zum Ablegen (s)  23.36   5.32  21.30   3.75  28.33   7.57 

Zeit zum Rotieren (s)  16.91   7.40  11.76   5.14  16.17   5.67 

Zeit zum Vergrö-

ßern/Verkleinern (s) 

 21.80   4.89  22.34   6.66  21.08   5.68 

fe
rn

 

Zeit zum Auswählen (s)  48.76 12.33  48.63 17.95  61.05 20.30 

Zeit zum Ablegen (s)  24.79   5.03  22.97   3.33  31.13   8.98 

Zeit zum Rotieren (s)  15.09   5.44  11.59   6.40  14.92   4.90 

Zeit zum Vergrö-

ßern/Verkleinern (s) 

 23.90   7.73  23.37   7.54  21.74   7.73 

E
xp

er
im

en
ta

lp
h

as
e 

II
 

 
n

ah
 

Zeit  zum Auswählen (s)  29.85   4.86  / /  40.96   8.86 

Zeit zum Ablegen (s)  23.31   5.72  / /  22.63   4.99 

Zeit zum Rotieren (s)  11.42   4.69  / /  11.59   4.53 

Zeit zum Vergrö-

ßern/Verkleinern (s) 

 19.96   4.18  / /  16.97   6.12 

fe
rn

 

Zeit zur Auswahl (s)  31.28   4.20  / /  45.09 16.11 

Zeit zum Ablegen (s)  24.87   3.67  / /  23.20   5.48 

Zeit zum Rotieren (s)  11.39   2.36  / /  12.59   3.59 

Zeit zum Vergrö-

ßern/Verkleinern (s) 

 19.93   4.33  / /  16.27   4.53 
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Tabelle 6.3:  Fehleranzahl der vier Interaktionsaufgaben aus Experimentalphase I und II. Es sind die 

jeweiligen Bedingungen (Sprach-/ Gestikkommando und Positionsfeedback) aufgeführt 

wie in Experimentalphase III verwendet.  Zeigen & Sprache� ✁✂✄☎✆✆✆ ✂✝✞✟✠✡☛☞✌ ✍✎✞☎✝✞✏

Gestik: AirTap/ Cursor; Blick & Sprache� ✁✂✄☎✆✆✆ ✂✝✞✟✠✡☛☞✌ ✑✡✒✠✓✡✒✠✟✆ 

     Zeigen & 

Sprache 
 Gestik  

Blick & 

Sprache 

     M SD  M SD  M SD 

E
xp

er
im

en
ta

lp
h

as
e 

I 

2.
 D

u
rc

h
ga

n
g 

n
ah

 

Fehler beim Auswählen  1.97 2.02  4.43 2.94  4.64 4.54 

Fehler beim Ablegen  0.22 0.49  0.03 0.17  0.31 0.89 

Fehler beim Rotieren  0.63 1.10  0.94 1.41  0.83 1.18 

Fehler beim Vergrö-

ßern/Verkleinern 
 1.28 1.70  2.17 1.92  1.31 1.22 

fe
rn

 

Fehler beim Auswählen  2.00 2.17  3.21 2.32  4.76 3.05 

Fehler beim Ablegen  0.26 0.51  0.00 0.00  0.35 0.85 

Fehler beim Rotieren  0.83 1.04  0.65 0.88  0.85 0.99 

Fehler beim Vergrö-

ßern/Verkleinern 
 1.34 1.73  1.82 1.40  1.12 1.20 

3.
 D

u
rc

h
ga

n
g 

n
ah

 

Fehler beim Auswählen  1.82 1.65  5.17 6.95  4.96 6.31 

Fehler beim Ablegen  0.14 0.35  0.22 0.85  0.50 1.14 

Fehler beim Rotieren  0.64 0.73  0.74 0.75  0.50 0.72 

Fehler beim Vergrö-

ßern/Verkleinern 
 0.95 0.90  1.70 1.43  0.67 0.82 

fe
rn

 

Fehler beim Auswählen  1.62 1.36  2.63 2.03  4.33 3.10 

Fehler beim Ablegen  0.19 0.57  0.11 0.46  0.17 0.48 

Fehler beim Rotieren  0.54 0.65  0.95 1.03  0.63 0.88 

Fehler beim Vergrö-

ßern/Verkleinern 
 1.15 1.57  2.16 1.86  0.71 0.69 

E
xp

er
im

en
ta

lp
h

as
e 

II
 

 
n

ah
 

Fehler beim Auswählen  0.86 0.86  / /  4.50 3.18 

Fehler beim Ablegen  0.00 0.00  / /  0.00 0.00 

Fehler beim Rotieren  0.82 0.76  / /  0.85 1.17 

Fehler beim Vergrö-

ßern/Verkleinern 
 1.32 1.19  / /  1.15 1.29 

fe
rn

 

Fehler bei Auswahl  0.71 0.80  / /  4.69 4.14 

Fehler beim Ablegen  0.12 0.41  / /  0.00 0.00 

Fehler beim Rotieren  0.64 0.77  / /  1.18 1.19 

Fehler beim Vergrö-

ßern/Verkleinern 
 1.36 1.44  / /  1.12 1.08 
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Tabelle A.6.4: Modalitätenvergleich - Deskriptive Statistik NASA TLX Subskalen 

 
Subskalen 

 
Modalität 

nah fern 

M SD M SD 

Geistige Anforderung 

Zeigen & Sprache 22.75 19.22 21.88 24.54 

Gestik 44.69 25.05 25.69 20.54 

Blick & Sprache 38.38 19.44 41.50 26.37 

Körperliche Anforderung 

Zeigen & Sprache 25.44 19.39 22.88 21.06 

Gestik 40.69 25.67 27.38 17.81 

Blick & Sprache 27.38 16.78 34.00 29.98 

Zeitliche Anforderung 

Zeigen & Sprache 24.69 15.51 20.19 21.50 

Gestik 46.00 21.93 32.13 26.72 

Blick & Sprache 40.00 16.47 36.13 24.25 

Ausführung der Aufgaben 

Zeigen & Sprache 19.63 22.45 14.81 8.27 

Gestik 37.75 23.50 24.50 22.61 

Blick & Sprache 31.38 17.95 33.69 17.22 

Anstrengung 

Zeigen & Sprache 29.63 21.36 20.06 22.91 

Gestik 43.38 19.65 31.13 25.81 

Blick & Sprache 35.81 20.80 42.00 30.26 

Frustration 

Zeigen & Sprache 20.38 16.32 12.44 14.18 

Gestik 36.69 24.13 15.13 11.51 

Blick & Sprache 30.06 20.84 36.06 21.95 
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Tabelle A.6.5:  Modalitätenvergleich - Inferenzstatistik NASA TLX Subskalen. 

Linke Spalte: Ergebnis der 2 x 3 faktoriellen MANOVA für den Faktor Feedback. 

Rechte Spalte: Ergebnisse der post-hoc Tests 

Subskalen post-hoc Test 

G
ei

st
ig

e 
A

n
fo

rd
er

u
n

g Eingabemodalität 
F (2, 60) = 12.38, 
 p < .001, ✂2

p = .29 

Z&S G F (1, 30) = 17.73, p < .001, ✂2
p = .37* 

Z&S B&S F (1, 30) = 22.08, p < .001, ✂2
p = .42* 

G B&S - 

Eingabemodalität x Distanz 
F (2, 60) = 5.12,  
p = .008, ✂2

p = .15 

Z&S G F (1, 30) = 8.78, p = .006, ✂2
p = .23* 

Z&S B&S - 

G B&S F (1, 30) = 7.25, p = .011, ✂2
p = .20* 

K
ör

p
er

li
ch

e 
A

n
fo

rd
er

u
n

g 

Eingabemodalität 
F (1.62, 48.67) = 3.48, 
 p = .048, ✂2

p = .10 1 

Z&S G F (1, 30) = 7.27, p = .011, ✂2
p = .20* 

Z&S B&S F (1, 30) = 4.70, p = .04, ✂2
p = .14 

G B&S - 

Eingabemodalität x Distanz 
F (1.62, 48.67) = 3.43,  
p = .05, ✂2

p = .10 1 

Z&S G F (1, 30) = 2.16, p = .15, ✂2
p = .07 

Z&S B&S - 

G B&S F (1, 30) = 4.72, p = .04, ✂2
p = .14 

Z
ei

tl
ic

h
e 

A
n

fo
rd

er
u

n
g Eingabemodalität 

F (2, 60) = 13.86, 
 p < .001, ✂2

p = .32 

Z&S G F (1, 30) = 20.98, p < .001, ✂2
p = .41* 

Z&S B&S F (1, 30) = 21.55, p < .001, ✂2
p = .42* 

G B&S - 

Eingabemodalität x Distanz 
F (2, 60) = 1.25,  
p = .29, ✂2

p = .04 

Z&S G - 

Z&S B&S - 

G B&S - 

A
u

sf
ü

h
ru

n
g 

d
er

 A
u

fg
ab

en
 

Eingabemodalität 
F (2, 60) = 11.82, 
 p < .001, ✂2

p = .28 

Z&S G F (1, 30) = 14.08, p = .001, ✂2
p = .32* 

Z&S B&S F (1, 30) = 20.96, p < .001, ✂2
p = .41* 

G B&S - 

Eingabemodalität x Distanz 
F (2, 60) = 2.50,  
p = .09, ✂2

p = .08 

Z&S G - 

Z&S B&S - 

G B&S - 
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A

n
st

re
n

gu
n

g 

Eingabemodalität 
F (2, 60) = 12.29, 
 p < .001, ✂2

p = .29 

Z&S G F (1, 30) = 15.22, p = .001, ✂2
p = .34* 

Z&S B&S F (1, 30) = 16.21, p < .001, ✂2
p = .35* 

G B&S - 

Eingabemodalität x Distanz 
F (2, 60) = 5.16,  
p = .009, ✂2

p = .18 

Z&S G F (1, 30) = 0.18, p = .68, ✂2
p = .01 

Z&S B&S - 

G B&S F (1, 30) = 13.04, p = .001, ✂2
p = .30* 

F
ru

st
ra

ti
on

 

Eingabemodalität 
F (2, 60) = 13.21, 
 p < .001, ✂2

p = .31 

Z&S G F (1, 30) = 10.12, p = .003, ✂2
p = .25* 

Z&S B&S F (1, 30) = 23.44, p < .001, ✂2
p = .44* 

G B&S - 

Eingabemodalität x Distanz 
F (2, 60) = 8.99,  
p < .001, ✂2

p = .23 

Z&S G F (1, 30) = 5.20, p = .03, ✂2
p = .15 

Z&S B&S - 

G B&S F (1, 30) = 17.35, p < .001, ✂2
p = .37* 

1Greenhouse-Geisser-Korrektur 
* signifikante Ergebnisse nach post-hoc Test mit Bonferroni-�✁✄✄☎✆✝✞✄ ✟✠ ✡ ☛☞☛✌✍  
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Tabelle A.6.6: Modalitätenvergleich - Deskriptive Statistik QUESI Subskalen 

 
Subskalen 

 
Modalität 

nah fern 

M SD M SD 

Wahrgenommene 
Kognitive Beanspruchung 

Zeigen & Sprache 4.21 0.84 4.46 0.57 

Gestik 3.31 0.85 3.93 0.90 

Blick & Sprache 3.56 0.90 3.40 0.90 

Wahrgenommene 
Zielerreichung 

Zeigen & Sprache 4.23 0.64 4.71 0.40 

Gestik 3.85 0.72 4.21 0.65 

Blick & Sprache 3.75 0.67 3.73 0.81 

Wahrgenommener 
Lernauswand 

Zeigen & Sprache 4.42 0.76 4.77 0.40 

Gestik 3.81 0.69 4.19 0.94 

Blick & Sprache 4.08 0.78 3.88 0.82 

Vertrautheit/ 
Vorwissen 

Zeigen & Sprache 4.25 0.67 4.48 0.45 

Gestik 3.58 0.76 4.04 0.82 

Blick & Sprache 3.69 0.80 3.62 0.72 

Wahrgenommene 
Fehlerrate 

Zeigen & Sprache 4.22 0.84 4.50 0.58 

Gestik 3.38 0.83 4.03 0.78 

Blick & Sprache 3.53 0.74 3.00 0.93 
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Tabelle A.6.7:  Modalitätenvergleich - Inferenzstatistik QUESI Subskalen. 

Linke Spalte: Ergebnis der 2 x 3 faktoriellen MANOVA für den Faktor Feedback. 

Rechte Spalte: Ergebnisse der post-hoc Tests 

Subskalen post-hoc Test 

W
ah

rg
en

om
m

en
e 

K
og

n
it

iv
e 

B
ea

n
sp

ru
ch

u
n

g 

Eingabemodalität 
F (2, 60) = 17.47, 
 p < .001, ✂2

p = .37 

Z&S G F (1, 30) = 19.07, p < .001, ✂2
p = .39* 

Z&S B&S F (1, 30) = 28.74, p < .001, ✂2
p = .49* 

G B&S - 

Eingabemodalität x Distanz 
F (2, 60) = 3.28,  
p = .044, ✂2

p = .10 

Z&S G - 

Z&S B&S - 

G B&S F (1, 30) = 7.84, p = .009, ✂2
p = .21* 

W
ah

rg
en

om
m

en
e 

Z
ie

le
rr

ei
ch

u
n

g 

Eingabemodalität 
F (2, 60) = 17.63, 
 p < .001, ✂2

p = .37 

Z&S G F (1, 30) = 14.29, p = .001, ✂2
p = .32* 

Z&S B&S F (1, 30) = 37.39, p < .001, ✂2
p = .56* 

G B&S - 

Eingabemodalität x Distanz 
F (2, 60) = 2.22,  
p = .19, ✂2

p = .07 

Z&S G - 

Z&S B&S - 

G B&S - 

W
ah

rg
en

om
m

en
er

 
L

er
n

au
sw

an
d

 

Eingabemodalität 
F (1.65, 49.38) = 16.18, 
p < .001, ✂2

p = .35 1 

Z&S G F (1, 30) = 16.98, p < .001, ✂2
p = .36* 

Z&S B&S F (1, 30) = 24.10, p < .001, ✂2
p = .45* 

G B&S - 

Eingabemodalität x Distanz 
F (1.65, 49.38) = 3.64,  
p = .04, ✂2

p = .11 1 

Z&S G - 

Z&S B&S - 

G B&S F (1, 30) = 9.75, p = .004, ✂2
p = .25* 

V
er

tr
au

th
ei

t 
/ V

or
w

is
se

n
 

Eingabemodalität 
F (2, 60) = 15.70, 
 p < .001, ✂2

p = .34 

Z&S G F (1, 30) = 18.12, p < .001, ✂2
p = .38* 

Z&S B&S F (1, 30) = 28.26, p < .001, ✂2
p = .49* 

G B&S - 

Eingabemodalität x Distanz 
F (2, 60) = 1.93,  
p = .15, ✂2

p = .06 

Z&S G - 

Z&S B&S - 

G B&S - 
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W
ah

rg
en

om
m

en
e 

F
eh

le
rr

at
e 

Eingabemodalität 
F (2, 60) = 20.27, 
 p < .001, ✂2

p = .40 

Z&S G F (1, 30) = 14.21, p = .001, ✂2
p = .32* 

Z&S B&S F (1, 30) = 38.36, p < .001, ✂2
p = .56* 

G B&S - 

Eingabemodalität x Distanz 
F (2, 60) = 6.16,  
p = .004, ✂2

p = .17 

Z&S G - 

Z&S B&S - 

G B&S F (1, 30) = 12.49, p = .001, ✂2
p = .29* 

1Greenhouse-Geisser-Korrektur 
* signifikante Ergebnisse nach post-hoc Test mit Bonferroni-�✁✄✄☎✆✝✞✄ ✟✠ ✡ ☛☞☛✌✍ 
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B.1 Versuchsmaterial Experimentalphase I 

B.1.2 PowerPoint Präsentation zur Instruktion    

 � Experimentalphase I 

Hier beispielhaft für Blick & Sprache 
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Video 
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B.1.3 Abschlussfragebogen � Experimentalphase I 

Hier beispielhaft für Zeigen & Sprache 
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B.1.3 Aufklärung WOz 
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B.2 Versuchsmaterial Experimentalphase II 

B.2.1  PowerPoint Präsentation zur Instruktion  

- Experimentalphase II 

Hier beispielhaft für Zeigen & Sprache 
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Video 
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B.2.2 Einverständniserklärung Videoaufzeichnung 
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B.2.3 NASA-TLX 
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B.2.4 Abschlussfragebogen � Experimentalphase II 

Hier beispielhaft für Blick & Sprache 
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B.3 Versuchsmaterial Experimentalphase III 

B.3.1 PowerPoint Präsentation zur Instruktion 

� Experimentalphase III 
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Video 

Video Video 
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B.3.2 QUESI 
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B.3.3 Abschlussfragebogen � Experimentalphase III 
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