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hinweise

Die Arbeit ist in mehrere Kapitel unterteilt, die farblich am unteren Rand der Doku-
mentation gekennzeichnet sind. Ein neues Kapitel wird durch einen Kapiteltrenner 
eingeleitet, der zusätzlich einen kurzen Text zum Inhalt des Abschnitts beinhaltet. 
Zusammengetragene Aspekte eines Teilgebiets werden auf einer oder mehreren Doppel-
seiten zusammengefasst und am Ende der Betrachtung durch eine kurze Zusammen-
fassung oder Schlussfolgerung abgerundet. Begriffe, die für die Arbeit relevant sind, 
werden an Ort und Stelle erklärt und nicht in ein Begriffsverzeichnis ausgelagert.

Zur Kennzeichnung von Zitaten, Eigennamen und bestimmten Passagen der Arbeit 
werden diese Textstellen kursiv hervorgehoben. Bedeutende Fakten oder Schlagworte 
werden als visuelle Ankerpunkte innerhalb eines Textes in bold ausgezeichnet. Der 
Verweis auf Quellen, die für Textpassagen herangezogen wurden, erfolgt dem Textblock 
nachstehend als Kurzform in [eckigen Klammern]. Die ausführliche Quellenangabe ist 
dem Quellenverzeichnis im Anhang zu entnehmen. Herangezogene Weblinks werden 
direkt in der Fußnotenleiste am unteren Rand angegeben.

Da die Beidnennung zur korrekten geschlechterspezifischen Schreibweise den Lese-
fluss unterbrechen kann, wird zur Verbesserung der Leserlichkeit in dieser Arbeit die 
Schreibweise des generischen Maskulinum, wie der Nutzer, verwendet. Gemeint sind 
dabei jedoch stets beide Geschlechter – der Nutzer und die Nutzerin.

Parallel zu dieser Dokumentation wurde ein Blog eingerichtet, auf dem Inspiratio-
nen, Zwischenstände, Videos und Bilder in höherer Auflösung veröffentlicht wurden. 
Korrespondierende Inhalte des Blogs werden durch Weblinks in der Fußnotenzeile 
gekennzeichnet oder direkt über QR-Codes zugänglich gemacht. Zu erreichen ist der 
Blog unter: 

http://danielkraenz.tumblr.com

Hinweise und Lese-Erklärung  
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vorwort vorwort

VORWORT

DER EINSTIEG

FRAGEN & FESTSTELLUNGEN

AUFBAU DER ARBEIT

Seit den letzten vier Jahrzehnten ist die Digitali-
sierung in vollem Gange. Die technologischen Ent-
wicklungen der letzten Jahre haben das Leben der 
Menschen maßgeblich und nachhaltig verändert. 
Aktuell befindet sich die Gesellschaft inmitten 
eines digitalen Informationszeitalters. 

Smartphones und Tablets ergänzen – ja ersetzen 
nahezu – den Desktop-Computer. Dort, wo die 
Funktionen der Minicomputer an ihre Grenzen 
stoßen, kommen Erweiterungen zum Einsatz, wie 
eine externe Tastatur und ein größerer Monitor. 
Geräte wachsen immer näher zusammen, bilden 
Schnittmengen bzw. können sich untereinander 
ergänzen. Plattformübergreifende Kampagnen 
werden zur Pflicht, um heterogene Zielgruppen 
zu erreichen und Unternehmen erfolgreich am 
Markt zu etablieren. Computerspiele werden nicht 
mehr nur mit einem Controller sondern mit Hilfe 
einer Bewegungssteuerung (z.B. Microsoft Kinect) 
über den ganzen Körper gesteuert. Im Spielesektor 
werden Geräte zunehmend durch eine Plattform 
oder Community ergänzt und machen damit einen 
regen Austausch unter der Netzgemeinschaft mög-
lich. Schlussendlich die Software selbst (z.B. eine 
App oder ein Computerspiel) wird nun auch online 
bezogen und verwaltet – kann darüber hinaus so 
oft es nötig ist, über beliebig viele Geräte hinweg 
installiert werden. » siehe Seite 50 – 55

Es stehen immer mehr Plattformen zum Abruf, 
Austausch und Erzeugen von Inhalten zur Verfü-
gung. Selbst die eigene Hochschule ist mittler-
weile auf sozialen Plattformen, wie Facebook und 
Twitter vertreten und erinnert an die Rückmelde-
frist für das kommende Semester. Der Stand der 
Master-Arbeit von Kommilitonen ist beispielsweise 
über ihre Blogs oder Videos bei Videoportalen (z.B. 
Vimeo) zu erfahren – auch ohne sie persönlich zu 
treffen. » siehe Seite 96 – 101

Um zu zeigen, dass die Entwicklung der Mensch-
Computer-Interaktion (MCI) untrennbar mit der 
Entwicklung von Technologie und Gesellschaft 
verbunden ist, wird es notwendig, die Verände-
rungen dieser Bereiche im Zusammenhang zu 
betrachten. 

Die folgende Übersicht zeigt eine Auswahl an 
wichtigen technologischen Entwicklungen, die 
den Bereich des Personal Computing nachhaltig 
geprägt haben. Darüber hinaus sind Meilensteine 
der Medienentwicklung aufgenommen, die in 
einen Zusammenhang mit daraus resultierenden 
Auswirkungen für den Nutzer gebracht werden. 
Vgl. [Svoboda, 2003] & [Abraham und Behrendt, 
2010]

Anschließend wird der Einsatz, die Risiken und 
die Chancen von mentalen Modellen und Meta-
phern in computergestützten Systemen betrach-
tet und wichtige Begriffe des digitalen Informati-
onszeitalters geklärt.

Doch die Archivierung, die Synchronisierung 
und die Übersicht der täglich hinzukommenden 
Informationen, stellt viele Nutzer vor besondere 
Herausforderungen. Sie sehen sich einerseits mit 
neuen Gegebenheiten und einer Vielzahl an neuen 
Möglichkeiten bei der Informationsverwaltung – 
andererseits mit angeeigneten Verwaltungsprozes-
sen konfrontiert. » siehe Seite 38 – 43

Das Internet, genauer gesagt das Web, wird ein 
immer größerer Bestandteil des Alltags. Bereits 
2015 werden immer mehr Nutzer in Deutschland 
mobile Geräte für den Zugriff auf das Internet 
nutzen. Das Web ist nicht mehr wegzudenken, 
da immer mehr Inhalte und Funktionen daraus 
abgerufen werden. Selbst die persönlichen Infor-
mationen lagern mittlerweile dort. Schon jetzt 
lassen sich mit dem Fernseher Filme oder Sen-
dungen auch außerhalb der regulären Sendezeit 
ansehen. Durch die Anbindung an das Web können 
Filme auf Videoportalen angeschaut und direkte 
Suchanfragen, wie in einem Browser, gestellt wer-
den. Inhalte von mobilen Geräten werden darüber 
hinaus kabellos auf das Fernsehgerät gestreamt. 
Das Web soll spätestens 2024 das Unterhaltungsme-
dium Nummer Eins werden. » siehe Seite 76 

Doch auch im gesellschaftlichen Bereich zeichnen 
sich Veränderungen ab: Die Nutzer sind in ihrem 
Alltag viel unterwegs und haben zum Teil mehrere 
Arbeitsplätze. Sie benötigen damit den Zugriff auf 
ihre Informationen immer häufiger von unterwegs, 
wodurch sich Interaktionsprozesse und Nutzungs-
kontexte verändern. Daran muss sich zunehmend 
auch die zur Verfügung stehende Infrastruktur 
anpassen. Mobile Endgeräte, die mit Sensoren 
ausgestattet sind und äußere Umweltfaktoren 
(z.B. die Position des Nutzers) in die Interaktion 
mit der Software einbeziehen, erlangen ständigen 
Zuwachs. » siehe Seite 132 – 151

Aber warum sind solche Geräte ausgerechnet heute so 
erfolgreich? » siehe Seite 136
Funktioniert die Desktop-Metapher noch immer bei 
der Dateiverwaltung? » siehe Seite 26 – 31 
Existieren heute andere Arten von Informationen als 
noch vor fünf Jahren? » siehe Seite 44 – 49
Sollte nicht davon ausgegangen werden, dass sich 
mit diesen Entwicklungen auch Interaktionsprozesse 
verändern? » siehe Seite 56 – 61

Sowohl soziale Netzwerke als auch die größere 
Bandbreite an Nutzungskontexten durch neue 
Geräteklassen erfordern komplett neue Infor-
mationsstrategien. Es müssen folglich die Infor-
mationen bzw. ihre Repräsentation verändert, 
angepasst und vor allem flexibler werden. Der 
Nutzer benötigt neue und effiziente Werkzeuge im 
Interaktionsprozess mit seinen Informationen, da 
es immer bedeutender wird, zwischen wichtigen 
und unwichtigen Informationen unterscheiden zu 
können – also selbst eine Priorität zu setzen.

Die Beobachtungen, die Erkenntnisse und die 
Arbeitsergebnisse der Master-Arbeit wurden in die-
ser prozessbegleitenden Dokumentation aufge-
nommen. Sie ist in fünf Kapitel unterteilt, die sich 
jeweils einem Teilgebiet der Arbeit widmen. Das 
erste Kapitel betrachtet die aktuellen gesellschaft-
lichen Möglichkeiten durch technologische Ent-
wicklungen und zeigt den Einsatz von mentalen 
Modellen und Metaphern in Benutzungsschnitt-
stellen. Im zweiten Kapitel werden die verschie-
denen Arten, der Umgang und die Möglichkeiten 
der Organisation von Informationen beleuchtet. 
Im Kapitel Trends und Ideen, dem dritten Teil der 
Arbeit, werden wichtige Entwicklungstrends und 
Prognosen im medialen Umfeld beobachtet, die 
gleichzeitig als Ideengeber für Konzepte herange-
zogen werden. 

Die gewonnenen Erkenntnisse und die Überlegun-
gen der Konzeptideen fließen in den vierten Teil, 
die Ausarbeitung der konzipierten Anwendung, 
ein. Eigene Vermutungen über zukünftig exis-
tierende Hardware und damit korrespondierende 
Software, werden im letzten Kapitel vorgestellt. 
Diese Teilbereiche sind ein wesentlicher Bestand-
teil von Interaktionsprozessen, aber nicht Haupt-
augenmerk dieser Arbeit. Abschließend werden die 
entstandenen Ergebnisse zusammengefasst und 
reflektiert. 



Kapitel 1 
Digitales Zeitalter 

– Marshall McLuhan (Philosoph und Geisteswissenschaftler)

Dieser Abschnitt dient der Einführung in das 
Thema der Arbeit und leitet sich aus dem zuvor 
erarbeiteten Master Proposal ab. Auf den folgen-
den Seiten wird eine Übersicht über den tech-
nologischen und damit zusammenhängenden 
gesellschaftlichen Wandel der letzten Jahrzehnte 
gegeben. Es werden wichtige Begriffe für die 
Arbeit definiert und mit Beispielen gefestigt. Eine 
Problemstellung erörtert den Anlass dieser Arbeit 

INHALT

und fasst wichtige Erkenntnisse zusammen. Die 
anschließende Zielstellung beinhaltet eine Über-
sicht an zuvor gesteckten Zielen und gibt einen 
Ausblick auf die ersten Schritte und den geplanten 
Arbeitsprozess.

„The new electronic interdependence recreates the 
world in the image of a global village.“
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MP3-Player: Portable MP3-
Player sind auf dem Markt 
erhältlich.

Linux: Dieses frei verfügbare und vor 
allem Quellcode-offene Betriebssystem 

wird allen Nutzern zugänglich.

ARPANET: Die Vorstufe 
des Internets wird geboren.

Amazon: Das Online-Versandhaus 
öffnet seine digitalen Pforten.

1995

WoW: Das Online-Rollenspiel 
World of Warcraft kommt 

auf den Markt.

1991

DSL: Das High-Speed-Internet 
schafft die Voraussetzung 

für das Hören von Musik und 
Schauen von Filmen in Echtzeit.

Mobile Internetnutzung: 
Über GSM-Netz können Nutzer 
mit dem Mobiltelefon auf das 

WWW zugreifen.

Windows 3.0: Microsoft kann die 
in Windows 1.0 angekündigten 

Funktionen umsetzen.

Mobiltelefon: Motorola bringt 
das erste kommerzielle 

Mobiltelefon auf den Markt.

WWW: Das Thesenpapier 
Informationsmanagement: Ein 
Vorschlag von Tim Berners-Lee 
gilt als die Geburtsstunde des 

World Wide Web.

MP3: Die Doktorarbeit von 
Karlheinz Brandenburger und 

darauf basierende Forschungsarbei-
ten bringen das Format MP3 hervor.

Apple Lisa: Apple stellt den 
ersten Computer mit grafi-
scher Benutzeroberfläche 
und Mausbedienung vor.

Technologischer und gesellschaftlicher 
Wandel im Zusammenhang

1975 1980 1985 1990 1995 2000 2004

E-Mail: Ray Tomlinson ermög-
licht Nachrichten über ein 
Netzwerk zu versenden. Die erste 
E-Mail wird verschickt.

GUI: Das Palo Alto Research Center 
(PARC) von Xerox entwickelt das 
Graphical User Interface. Apple Macintosh: Der erste 

kommerzielle Erfolg eines 
Desktop-Computers, der das 
GUI einer breiten Anwender-
schicht zugänglich macht.

Sketchpad: Ein Programm, ent-
wickelt durch Ivan Sutherland, 
mit dem Linien erzeugt und 
verändert werden können. Es 
gilt seitdem als Geburtsstunde 
der Computergrafik.

CD-Rohlinge: Musik-
downloads können auf 
CD-Rohlinge gebrannt 

und (illegal) ver-
trieben werden.

Computermaus: Douglas Engel-
bart erfindet den X-Y-Positions-
indikator zum Manipulieren, 
Selektieren und Platzieren von 
Objekten.

1983

2001

1971

1969

1973

1963

1962

1990
2000

1993

1994

1997

2004

2003

1989

1998

1984

Goldenes Schild: China beginnt 
sein Sperrprogramm für regime-
feindliche Inhalte im WWW.

CD-Brenner: Eigene Musik-CDs 
können gebrannt, getauscht und 
verkauft werden.

Yahoo: David Filo und Jerry Yang 
arbeiten an einer Navigationshilfe 
für das Internet.

Wikipedia: Die freie Online-
Enzyklopädie ermöglicht 
Lesen, Schreiben und Bear-
beiten von Artikeln durch alle 
Internetnutzer.

Banner-Ads: HotWired verkauft 
als erstes Unternehmen Banner-
Ads mit einer Klickrate von 30 
Prozent.

Google: Als erste echte Suchma-
schine durchsucht ein Programm 
das WWW. Google.com geht als 
Testversion online.

Google Adwords: Zum Such-
ergebnis relevante Werbung 
wird zur Haupteinnahmequelle 
Googles.

DivX :) Dieser Video-Codec wird durch 
den Hacker Jérôme Rota kreiert.

Napstar: Der Student Shawn 
Fanning programmiert eine 
Peer-to-Peer-Musiktauschbörse.

iTunes: Apple verkauft 
Songs und Alben in einem 
Online-Musikladen.

UMTS: Der Mobilfunkstandard 
der dritten Generation 

ermöglicht hohe Daten-
übertragungsraten.

Facebook: Der Harvard-Student 
Mark Zuckerberg entwickelt ein 

soziales Online-Netzwerk für 
seine Kommilitonen.

Skype: Die Voice-over-IP-
Software ermöglicht kostenloses 
Telefonieren über das WWW.

» Gezielte Suche nach Information
» Einkauf im Web
» Schnelle Datenverbindungen
» Medien in Echtzeit

» File-Sharing
» Teilen von Wissen

» Social Media
» Mobiles Web
» Online-Games
» Partizipation

» Rechnervernetzung
» E-Mail-Kommunikation

» Mobile Telekommunikation » Informationsabruf über das WWW
» Personal Computing

Dotcom-Blase: Abschwellender 
Internethype lässt die Aktien-
kurse sinken. Viele Anleger 
verlieren ein Vermögen.

BEDEUTUNG 
FÜR DIE
NUTZER

iPod: Apple präsentiert 
die Musiksammlung im 
Hosentaschenformat. 
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3D: Der Film Avatar von James 
Cameron erobert die Kinos mit 
dreidimensionalen Bildern.

2008

2009

2005

2010

2007

2006

iTunes mit Videofunktion: 
Apple stellt die Videofunktion 
vor, mit dem Nutzer Zugriff auf 
verschiedene TV-Shows und 
Spielfilme erhalten.

Google Books: Google ermöglicht 
den Zugriff auf digitalisierte Bücher.

Kindle: Der E-Book-Reader für elek-
tronische Bücher von Amazon wird 
angeboten. Sein Bildschirm basiert 
auf der Technologie des ePapers. 

Augmented Reality: Erste 
Smartphone Apps nutzen die 
computergestützte Erweiterung 
der Realität.

Location-based Services:
Ortungsfähige Mobilgeräte sind 
auf dem Vormarsch, wodurch sich 
ortsbezogene Services entwickeln 
(z.B.Gowalla, Foursquare).

Cloud Computing: IT-Infra-
strukturen können über ein 
Netzwerk zur Verfügung gestellt 
und angemietet werden.

iPhone: Dieses Smartphone setzt 
neue Maßstäbe im Hinblick auf 
Interaktion und Personalisierung 
durch Apps. Die mobile Internet-
nutzung steigt rapide an.

Obama Kampagne: Mit Hilfe des 
WWW und sozialen Netzwerken 

erfolgt ein innovativer Wahl-
kampf, welcher Obama ins 

Weiße Haus bringt.

iPad: Der Tablet-Computer von
Apple dringt mit dem iBookstore 

neben dem Musik- und Videomarkt 
auch in den E-Book-Markt vor.

Google TV: Der Versuch, Internet 
und Fernsehen zu verbinden, 
gelingt 2010 noch nicht voll-

ständig. Die Markteinführung ist 
jedoch eine Frage der Zeit.

Kinect: Bei der Controller-losen 
Steuerung von Microsoft werden 

Bewegungen des Körpers als 
Eingabe verwendet.

WikiLeaks: Geheime Dokumente 
können über diese Internetplatt-

form anonym veröffentlicht 
und allen Internetnutzern 

zugänglich gemacht werden.

Android: Das Betriebssystem für 
Mobiltelefone, entwickelt von 

Google und Mitgliedern der Open 
Handset Alliance, wird verfügbar.

Netbooks: Die Mini-Notebooks 
werden praktische Begleiter für 

unterwegs.

Google kauft YouTube: Der 
Suchmaschinen-Dienst 

übernimmt das Video-Portal.

Facebook öffnet sich: 
Studenten anderer Hoch-
schulen können sich auf 
der Plattform anmelden.

Online-Reisebüros: Die 
Reise- und Touristikbranche 

verlagert sich in das Internet.

Piratenpartei: Die erste 
Partei, die sich für 

Informationsfreiheit und
Datenschutz im Web einsetzt.

Twitter: Ein Microblogging-
Dienst mit Kurznachrich-

ten-Charakter wird der 
Öffentlichkeit vorgestellt.

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Vor der Erfindung des Buchdrucks wurden Texte 
noch handgeschrieben vervielfältigt. In aufwen-
diger Kleinarbeit wurden Textkopien in Schreib-
stuben mit Feder und Papier angefertigt. Erst mit 
der Entwicklung des Buchdrucks im 15. Jahrhun-
dert durch Johannes Gutenberg konnten einige 
Arbeiten automatisiert und Texte bzw. Bücher der 
breiten Masse zugänglich gemacht werden. Auch 
in Büroumgebungen wurden Texte anfangs noch 
per Hand geschrieben. Erst mit der Einführung 
der Schreibmaschine und der Blaupause wurde 
Textverarbeitung massentauglich. 

Als die ersten Computer das Licht der Welt erblick-
ten waren es noch große und kostspielige Rechen-
maschinen, die einen ganzen Raum ausfüllten. 
Erst mit dem Fortschritt der technischen Entwick-
lung wurden die Computer zunehmend kleiner und 
für eine breite Anwenderschicht erschwinglich. 
Ganz allmählich erhielten sie Einzug in Büros 
und schließlich in Privathaushalte. Zu dieser 
Zeit waren Informationen noch zentralisiert 
und die Informationsverbreitung in den Händen 
von Nachrichtenagenturen, Redaktionen und 
Rundfunksendern. 

» Webbasierte Services
» Zusammengehörigkeitsgefühl
» Crowdsourcing
» Broadcasting

» Smartphone-Einsatz
» Neue und vielfältige Interaktionsformen
» Neue soziale Nutzungskontexte durch das
   Verbinden von Inhalten

» Semantisches Web
» Vernetzte Produkte

YouTube: Chad Hurley, Steve Chen 
und Jawed Karim gründen dieses 
Internet-Videoportal.

ZUSAMMENFASSUNG

DAS JAHR 2010 IN ZAHLEN [Pingdom, 2010]

107.000.000.000.000 
107 Billionen E-Mails wurden schätzungsweise im 
Jahr 2010 versendet – davon waren ca. 90% Spam.

255.000.000
Im Dezember 2010 gab es 255 Millionen 
registrierte Webseiten.

88.800.000 
Im Jahr 2010 sind insgesamt 88,8 Millionen 
.com Domains registriert.

1.970.000.000
Im Juni 2010 zählte die Netzbevölkerung 
1,97 Milliarden Menschen.

25.000.000.000 
Über Twitter wurden 25 Milliarden Kurz-
mitteilungen (Tweets) versendet.

600.000.000 
Fast jeder dritte Internetanwender ist bei 
Facebook registriert. Aktuell sind es 600 Millionen.

2.000.000.000 
Pro Tag wurden zwei Milliarden YouTube Videos 
angeschaut (im Durchschnitt schaute jeder Netz-
nutzer eines pro Tag).

5.000.000.000 
Der Bilderdienst Flickr verwaltete bis September 
2010 rund fünf Milliarden Fotos.

Durch Modems und der Möglichkeit von Netz-
werken wurde ein schnellerer Austausch von 
Informationen zwischen Geräten möglich und 
beschleunigte die Kommunikation. Mit dem World 
Wide Web (WWW), einem universellen und verbun-
denen Informationssystem, konnte plötzlich jeder, 
der die nötige Infrastruktur besaß, Information 
abrufen. Private Internetseiten füllten mehr und 
mehr das Web. Mit zunehmender Internetaktivität 
wurde das Netz besser ausgebaut, was den Daten-
transfer beschleunigte und den Zugang insgesamt 
kostengünstiger werden ließ. 

Der technische Fortschritt begünstigte auch die 
Entwicklung von Mobiltelefonen, mit denen vorerst 
nur telefoniert werden konnte, zu Smartphones, 
die zum Alleskönner verschmelzen und mit Video-, 
Foto- und Webfunktion ausgestattet sind. 

Diese Entwicklungen trugen dazu bei, dass sich 
die Informationsverbreitung zunehmend auf die 
gesamte Bevölkerung verteilt und jeder einzelne 
Nutzer zum Berichterstatter wird.
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Das digitale Informationszeitalter

Wer heuzutage einen Internetzugang besitzt, 
dem eröffnet sich eine scheinbar ganz neue Welt. 
Das Tor zum Konsum von enormen Informations-
einheiten und der Möglichkeit zu partizipieren. 
War in den 90er Jahren Informationsverbreitung 
noch in den Händen von Nachrichtenagenturen, 
Redaktionen und Rundfunksendern, so ist diese 
Aufgabe heute dezentral über weitaus mehr Insti-
tutionen und vor allem über die Gesellschaft ver-
teilt. Die Informationshoheit hat sich verlagert. 
Die Berichterstattung kann somit nicht mehr 
zentral gesteuert werden, was unter anderem zur 
sogenannten Demokratisierung des Wissens führt. 
Jeder Nutzer kann seinen Teil beitragen – und das 
wird auch mit unglaublicher Beteiligung getan. 

Heute unter dem Begriff Web 2.0 bekannt – ein 
Schlagwort für einen neuen Umgang mit dem 
Internet – entwickelt sich die Gesellschaft von 
einer konsumierenden zu einer produzierenden 
Gesellschaft. Inhalte werden mit Hilfe von inter-
aktiven Anwendungen gemeinsam erstellt, bear-
beitet und verteilt. Zahlreiche Dienstleistungen 
erfahren dabei eine Ausgliederung in das Web. 

Eng damit verbunden ist der Begriff Social 
Media, der soziale Plattformen – also digitale 
Medien und Technologien – für den gegensei-
tigen Austausch von Meinungen, Erfahrungen 
und Eindrücken beschreibt. Social Media ist von 
traditionellen Massenmedien, wie Fernsehen, Zei-
tung, Radio und Film dadurch zu unterscheiden, 
dass Kommunikation in Echtzeit erfolgt. Durch 
globales Broadcasting werden enorm viele Nutzer 
gleichzeitig erreicht. 

Soziale Plattformen, wie Twitter1, Facebook2 und 
YouTube3 machen es möglich mit anderen Men-
schen zu kommunizieren, mediale Inhalte auszu-
tauschen oder zu gestalten. Was zuvor offensicht-
lich noch als Privat galt, ist heute die Beteiligung 
am öffentlichen Leben: Bilder werden über Flickr4 
verbreitet, Wissen auf Wikipedia5 geteilt, inte-
ressante Artikel über Twitter gepostet und die 
Freunde werden auf Facebook über die aktuelle 
Lebenssituation informiert. Mit Hilfe veränder-
barer Medientechnologien, wie Blogs und Wikis, 
werden alle Menschen zur Nachrichtenagentur 
und erhalten damit die Werkzeuge Informationen 
ins Web zu bringen. 

Die Plattform WikiLeaks6 geht noch einen Schritt 
weiter: Brisante Geheimdokumente werden 
hier anonym veröffentlicht, um Missstände in 
der Politik oder der Gesellschaft aufzudecken. 
Der Kerngedanke der Organisation ist der freie 
Zugang zu Informationen, die öffentliche Themen 
betreffen. Internationales Aufsehen erregte die 
Veröffentlichung von fast 250.000 diplomatischer 
US-Berichte im November 2010. 

Technisch wurden Leistungen, wie Nachrichten-
Abonnements (RSS), Web-Anwendungen, die wie 
Desktop-Anwendungen genutzt werden können, 
und andere Webservices durch breitbandige Inter-
netverbindungen möglich. Steigende Speicherka-
pazitäten, immer schnellere Datenverarbeitung 
und zunehmende Möglichkeiten der Datener-
fassung sind weitere wichtige Erfolgsfaktoren. 
Nennenswert sind auch Innovationen, wie Cloud 
Computing, also das Nutzen externer Infrastruk-
tur bzw. Computer-Power und Speicherplatz.

Gerade neue Geräte machen es möglich, Inhalte 
zu produzieren und direkt zu teilen. Eine Vielzahl 
der Bevölkerung besitzt mittlerweile ein Smart-
phone oder ähnliche mobile Geräte – und es 
werden jeden Tag mehr. So zeigen auch aktuelle 
Ereignisse, wie Stuttgart 21, die Castorproteste 
oder die Aufstände in Nordafrika, dass die Men-
schen eine Berichterstattung direkt vom Ort des 
Geschehens abgeben können. 

Aktuelle Veröffentlichungen belegen einen 
regelrechten sozialen Expressionismus. Der Ende 
2010 vorgestellte Social-Media-Browser RockMelt7 
vereint die Möglichkeiten des Surfens im Web, 
mit dem Zugriff auf alle wichtigen Social Media 
Plattformen, die direkt in den Browser eingebun-
den sind. Für den Nutzer wird ein Wechsel zwi-
schen den jeweiligen Plattformen überflüssig. Es 
können Status-Updates der Freunde angesehen, 
Nachrichten gelesen und im Netz gesurft werden, 
direkt und ohne Umwege. 

Auch Facebook stellte Ende des Jahres einen 
universalen Kommunikationsdienst vor, der die 
E-Mail revolutionieren soll. Unterschiedliche 
Kommunikationskanäle, wie E-Mail, SMS und 
Instant Messaging werden zusammengefasst, mit 
dem Ziel alle erfolgreichen Kommunikationswege 
in einem Dienst zu vereinen.

Kritiker, wie der Erfinder des WWW Tim Berners-
Lee selbst, sehen in dieser Bewegung eine dras-
tische Veränderung – vom freien und firmenun-
abhängigen Zugriff auf Informationen (offenes 
System), zu einem Internet als Plattform, bei 
dem Konzerne die Fäden in der Hand halten und 
Nutzerverhalten aufzeichnen.

Diesen netzgetriebenen Gesellschaftswandel 
nennt Peter Glaser Sharism – das freiwillige 
Teilen von persönlichen Inhalten. Seiner Meinung 
nach hat Gemeinschaftsgefühl einen Rang, der 
nach wie vor unterschätzt wird. Seine Äußerung 
beschreibt die Situation sehr gut: 

„Im Wilden Westen wurden Leute per Steckbrief 
gesucht. Nun möchte man sich gern finden las-
sen und pinnt deshalb seinen eigenen, möglichst 
ausführlichen Steckbrief an möglichst viele digitale 
Bäume.“ [Glaser, 2010] 

SOZIALE PLATTFORMEN

TECHNOLOGIEN & MOBILES WEB 

SOZIALER EXPRESSIONISMUS

WEB 2.0 & SOCIAL MEDIA

ZUSAMMENFASSUNG

EINFÜHRUNG

1  www.twitter.com

2  www.facebook.com

3  www.youtube.com

4  www.flickr.com

5  www.wikipedia.org

6  www.wikileaks.ch

7  www.rockmelt.com

Aufgenommene Videos können mit dem Mobilge-
rät direkt ins Web gestellt werden. Die Nachrich-
tenverbreitung erfolgt damit nicht mehr nur in 
Zeitungen am nächsten Tag oder abends um 20 
Uhr in der Tagesschau. Sie ist gefühlt live, weil 
Andere diese Informationen direkt konsumieren 
und vor allem durch Kommentare oder Diskussio-
nen darauf reagieren können. 

Aktuelle Tendenzen zeigen, dass Informationen 
ortsunabhängig durch die Gesellschaft produziert 
und durch entsprechende Plattformen im WWW 
veröffentlicht werden können. Die Gesellschaft 
ist nicht mehr allein Rezipient, sondern erzeugt 
Inhalte selbst und teilt diese mit anderen. Es 
werden Informationsräume geschaffen, bei denen 
die Involviertheit der Bevölkerung den gleichen 
Stellenwert besitzt, wie die Informiertheit. Aus 
dem Medienkonsum ist eine mediale Anteilnahme 
geworden.

Dazu befähigen nicht nur schnelle und kosten-
günstige Datenverbindungen sondern gleicherma-
ßen portable Geräte, die mit zahlreichen Funk-
tionen ausgestattet und für den mobilen Einsatz 
konzipiert sind. Diese uns umgebenden Geräte 
werden zunehmend leistungsfähiger und kön-
nen untereinander vernetzt, synchronisiert und 
ergänzt werden. Dies ist nicht zuletzt im World 
Wide Web – vielmehr dem mobilen Web – begrün-
det, das über alle Geräte hinweg verfügbar ist. 

Außerdem sind Veränderungen im Lebensumfeld 
zu erkennen. Die Grenzen zwischen Arbeit und 
Freizeit scheinen zu verwischen und verändern 
damit den Alltag. Zunehmend erfolgt das Loslösen 
von festen Arbeitsplätzen zu Gunsten flexibler 
Arbeitsbereiche. Um zu prüfen, ob dieser Wan-
del auch die Repräsentation der Informationen 
erreicht, wird im nächsten Abschnitt der Einsatz 
von mentalen Modellen und Metaphern in Benut-
zungsschnittstellen betrachtet.
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Mentale Modelle

Menschen bilden sich individuelle Vorstellungen 
über ein System, die in mentalen Modellen einge-
bettet werden. Daraus entwickeln sich Erwartun-
gen: Wenn ich diesen Hebel betätige, ist mit jenem 
Ergebnis zu rechnen. Die tatsächliche Reaktion des 
Systems bestätigt diese Erwartung und bekräf-
tigt das mentale Modell oder es widerspricht der 
Erwartung und lässt den Menschen neue Überle-
gungen anstellen. Im Umgang mit Systemen bilden 
sich somit allmählich Erfahrungen heraus, die auf 
andere Systeme übertragen werden, wenn diese 
hinreichend ähnlich sind.

In Verbindung mit wahrgenommenen Informatio-
nen lösen Menschen, auf Basis mentaler Modelle, 
Probleme und planen ihre Handlungen. Dabei 
unterscheiden sich mentale Modelle erheblich, da 
es ganz unterschiedliche Probleme zu lösen gibt 
und diese an verschiedene Kontexte angepasst 
sind. Vgl. [Preim und Dachselt, 2010, S. 94]

SYSTEM

Mentales Modell
des Entwicklers

Mentales Modell
des Benutzers

IMPLEMENTIERTES
SYSTEM

ENTWICKLER BENUTZER

Das geschaffene mentale Modell eines Entwick-
lers geht in das implementierte System ein. Der 
Benutzer baut sich durch die Interaktion und der 
Wahrnehmung der Benutzungsschnittstelle ein 
eigenes mentales Modell auf, welches mit der Zeit 
verfeinert wird. Dieses Modell ist jedoch weni-
ger differenziert oder herausgebildet als das des 
Entwicklers. Laut Normans konzeptuellem Modell 
(Abb. unten) müssen diese Modelle eine große 
Übereinstimmung haben, damit Benutzer ein 
System effektiv und fehlerfrei nutzen können. Die 
vom Benutzer getroffenen Annahmen und Relati-
onen sollten also möglichst gut mit den Absichten 
des Entwicklers übereinstimmen. Vgl. [Norman, 
1998]

Ein erfahrener Computerbenutzer hat konkrete 
Vorstellungen von dem System eines Druckers, die 
ihn befähigen einen funktionierenden Drucker 
zu benutzen und auftretende Probleme zu lösen. 
Das mentale Modell umfasst alle notwendigen 
Voraussetzungen dafür: Der Drucker muss an den 
Computer angeschlossen sein, mit Strom versorgt 
werden und eingeschaltet sein. Weiterhin benötigt 
der Drucker ausreichend Papier und die Patronen 
oder Toner müssen genügend Inhalt aufweisen. 
(Abb. oben) 

Dieses Modell beinhaltet alle nötigen Begriffe, 
Relationen zwischen ihnen und entscheidende 
Annahmen, die für die korrekte Funktionsweise 
ausschlaggebend sind. Es hilft auftretende Prob-
leme zu erkennen, systematisch darüber nachzu-
denken und folgerichtig zu beheben. Das Modell 
eines Wartungstechnikers für Drucker wird jedoch 
deutlich differenzierter und spezifischer für 
unterschiedliche Druckerfabrikate sein, die ihn 
zum Lösen komplexerer Probleme befähigen. 
Vgl. [Preim und Dachselt, 2010, S. 95 – 96]

„Mentale Modelle sind Schemen, die Relationen, 
Begriffe, Annahmen und mentale Karten beinhalten, 
die es uns erlauben, über Geräte und Systeme struk-
turiert nachzudenken. Mentale Modelle haben eine 
gewisse Kohärenz und sind relativ stabil, sodass auf 
ihrer Basis auch neue Informationen analysiert und 
eingeordnet werden. 

das konzeptuelle modell

Mentale Modelle sind miteinander vernetzt, insbeson-
dere kann ein mentales Modell einem anderen über-
geordnet sein. Die mentalen Modelle von Menschen 
unterscheiden sich individuell sehr stark.“

[Preim und Dachselt, 2010, S. 94]

!

Mentale Modelle in technischen Systemen sind 
stets unvollständig, da nur der für Benutzer 
relevante Teil das Modell bildet. Dennoch kann 
auf der Basis dieser vagen und teilweise wider-
sprüchlichen Vorstellungen ein komplexes System 
erfolgreich genutzt werden. Mentale Modelle sind 
evolutionär, da sie durch neue Erfahrung ange-
passt werden. Gewonnene Erkenntnisse werden 
direkt in das Modell integriert. 

Mentale Modelle im Computerkontext korrespon-
dieren häufig mit Handlungen aus dem realen 
Leben, um dem Nutzer während der Lernphase den 
Einstieg in ein System zu erleichtern. Das heißt, 
sie beruhen auf Erfahrungen, die im Laufe des 
Lebens in einem Kulturkreis gewonnen werden. 
Somit wird systemseitig ermöglicht, dass sich 
Nutzer nicht nur Sinnzusammenhänge bilden son-
dern kontextspezifische Handlungsanweisungen 
ableiten können. 

Die Funktion des Einkaufswagens in digitalen 
Warenhaus-Plattformen (z.B. Amazon) ermöglicht 
eine Reihe von Handlungen, die auch im analogen 
Leben bekannt sind. 

„Der Nutzer kann Waren, die ihn interessieren und die 
er erwerben möchte, darin platzieren, und wenn er 
seinen Einkauf beenden möchte, damit den Bezahlvor-
gang auslösen. Genau wie im richtigen Leben kann der 
Nutzer aber auch Waren wieder herausnehmen oder 
den Wagen stehen lassen, ohne die Waren zu kaufen.“  

[Studio 7.5, 2002, S. 111]

Benutzer bauen sich mentale Modelle auf und aktu-
alisieren sie. Ziel muss es sein, dass Nutzer relativ 
klare und korrekte Vorstellungen von einem System 
haben. Wichtige Aspekte sollten an der Benutzungs-
schnittstelle sichtbar sein, sodass diese durch Beob-
achtungen extrahiert werden können und ein zum 
konzeptuellen kompatibles Modell entsteht. 
Vgl. [Preim und Dachselt, 2010, S. 97]

EINFÜHRUNG DAS KONZEPTUELLE MODELL BEISPIEL: DRUCKER

ZUSAMMENFASSUNG
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Metaphern bilden vertraute Begriffe einer Quell-
domäne in einer unvertrauten und abstrakten 
Zieldomäne ab, um Sachverhalte und Konzepte 
anschaulicher werden zu lassen. Die Abbildung ist 
unvollständig, da nicht alle Begriffe der Quelldo-
mäne eine Entsprechung in der Zieldomäne haben. 
Zudem kommen dort Aspekte hinzu, die in der 
Quelldomäne keine Entsprechung haben. (Abb. 
rechts)

Beide Domäne sind nicht scharf abgegrenzt – ihre 
Grenzen sind diffus, vor allem in der Zieldomäne, 
bei der ein noch unvertrautes und entstehendes 
Konzept vorliegt. Durch die Gegenüberstellung 
der Bereiche entsteht eine Relation, da bestimmte 
Aspekte der Zieldomäne mit den Begrifflichkei-
ten der Quelldomäne beschrieben werden. Das ist 
besonders im Lernkontext bedeutsam, da geeig-
nete Metaphern schwierigen Lernstoff anschau-
licher und lebendiger vermitteln können, als 
trockene und unbekannte Begriffe der Zieldomäne. 
Vgl. [Preim und Dachselt, 2010, S. 90 – 92] 

Unter einer Metapher wird ein sprachliches Bild 
verstanden, um Gegenstände, Handlungen oder 
Sachverhalte anschaulich zu erklären. Worte oder 
Phrasen, die Objekte oder Aktionen beschreiben, 
werden anstelle eines anderen Begriffes in einem 
kontextfremden Zusammenhang auf Basis einer 
Analogie verwendet. Dort haben sie eine seman-
tische Übereinstimmung der ursprünglichen 
Bedeutung. Die wörtliche Bedeutung wird dabei 
außer Kraft gesetzt. Eine Metapher akzentuiert 
bestimmte Aspekte eines Anwendungsbereiches 
und regt damit zu bestimmten Assoziationen an – 
andere Aspekte werden abgeschwächt.

Die Metapher ist ein wesentlicher Bestandteil in 
unserer täglichen Kommunikation. In Diskussio-
nen und Debatten werden Standpunkte verteidigt, 
Argumente anderer Diskussionsteilnehmer atta-
ckiert und dabei versucht, nicht selbst in Bedräng-
nis zu geraten. Diese Begriffe sind dem Militär 
entlehnt, weshalb auch von der Kriegs-Metapher 
gesprochen wird. Vgl. [Carroll et al., 1990]

In der Literatur, aus der der Metaphernbegriff 
stammt, wird von dem Thema – welches die Zieldo-
mäne charakterisiert – und dem Vehikel – aus der 
Quelldomäne bekannte Begriffe – gesprochen.

Metaphern

Metaphern in digitalen Systemen
In der Wissenschaft werden Metaphern verstärkt 
eingesetzt, um neue Erkenntnisse, die schwer 
beobachtet werden können, plausibel darzustellen. 
Mit Hilfe von Analogien werden die Erkenntnisse 
über den Expertenkreis hinaus, einem breiten Pub-
likum zugänglich gemacht. So wird in der Elek-
trotechnik von Stromfluss und in der Informatik 
von Datenfluss, in Anlehnung an das Fließen des 
Wassers, gesprochen.

Evelyn Fox Keller [1998] beschreibt in dem Buch 
Das Leben neu denken, wie Metaphern in der Biolo-
gie halfen den Erkenntnisprozess zu fördern, aber 
auch an Aktualität verloren haben.
 
Sie weist darauf hin, wie sich die Beschreibungen 
von Prozessen durch gesellschaftliche Entwicklun-
gen verändert haben. Der Prozess der biologischen 
Befruchtung wurde „… einleuchtend und hinrei-
chend in Begriffen beschrieben, die an den Dornrös-
chen-Mythos erinnern (wie Eindringen, Überwälti-
gung oder Erweckung des Eis durch das Spermium), 
und zwar eben weil dieses Bild mit den vorherrschen-
den sexuellen Stereotypen übereinstimmte“. 

Zwanzig Jahre später wird laut Keller „…Befruch-
tung eher in Begriffen der Chancengleichheit (bei-
spielsweise als der Vorgang, bei dem Ei und Sper-
mium miteinander verschmelzen) gefasst“. Also mit 
Metaphern erklärt, die „… infolge der dramatischen 
Veränderung der Geschlechterideologien“ nützlicher 
und eindeutiger erscheinen. 

Ihrer Meinung nach hängt: „… die Wirksamkeit 
einer wissenschaftlichen Metapher nicht nur von den 
gesellschaftlichen Bedingungen, sondern ebenso von 
den vorhandenen technischen Hilfsmitteln und den 
natürlichen Gegebenheiten ab.“ [Keller, 1998]

„Bei der Interaktion zwischen Mensch und Computer 
werden Informationen ausgetauscht. Eine effiziente 
und erfolgreiche Kommunikation setzt voraus, dass 
neben der explizit übertragenen Information eine 
implizite Kommunikation auf der Basis von Annah-
men und Kontextwissen über die Anwendung statt-
findet. Die Benutzung von Metaphern unterstützt 
diese implizite Kommunikation.

(…) Metaphern können in der MCI helfen, die Funk-
tionen eines interaktiven Systems aus Benutzersicht 
geeignet zu benennen, zu gruppieren und z.B. visuell 
zu repräsentieren. Geeignete Metaphern helfen dabei, 
ein Anwendungsfeld zu erschließen und zu verstehen, 
welche Funktionen dort überhaupt benötigt werden.“

[Preim und Dachselt, 2010, S. 89 – 90]

Quelldomäne Zieldomäne

Metaphern können als eine praktische Realisie-
rung von mentalen Modellen aufgefasst werden. 
Im digitalen Kontext beruhen sie oft auf bereits 
Erlerntem und übertragen dieses Wissen auf 
digitale Systeme. Objekte und Handlungen sind 
der realen Welt entlehnt, um ähnliche oder gleiche 
Funktionen des Systems zu veranschaulichen. Sie 
spielen damit eine wichtige Rolle im Interaktions-
prozess, da sie den Lernaufwand, durch Lernstra-
tegien aus der realen Welt, minimieren können.

Je leistungsfähiger die Hardware ist, desto mehr 
Applikationen lassen sich darauf installieren und 
zeitgleich nutzen. Das heißt, die Hardware, die 
Software und die Systemrückmeldungen bilden 
das wahrgenommene Interaktionskonzept, welches 
möglichst schlüssig ineinander übergreift. Das GUI 
auf dem Ausgabegerät (Bildschirm) stellt dabei das 
wichtigste Bindeglied dar und hat die Aufgabe, 
den Nutzern einen einfachen Umgang mit dem 
System zu ermöglichen. 

Digitale Systeme können folglich sehr komplex 
und umfangreich sein. Für eine wachsende Zahl 
an (Gelegenheits-) Nutzern stellen sie abstrakte 
und unvertraute Systeme dar. Metaphern können 
für die Erklärung solcher Systeme herangezogen 
werden, indem die Orientierung bzw. die intern 
stattfindenden Operationen auf Begriffe und 
(visuelle) Repräsentationen aus dem Alltag des 
Nutzers übertragen werden.

WAS IST EINE METAPHER? METAPHERN IN DER LITERATUR

METAPHERN IN DER WISSENSCHAFT

QUELL- & ZIELDOMÄNE EINFÜHRUNG
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Verbale Metaphern
übertragen Eigenschaften, die die Sprache betref-
fen, aus einem bekannten Umfeld auf eine interak-
tive Anwendung. (z.B. surfen im Web)

Visuelle Metaphern 
sind abstrahierte, grafische Repräsentationen 
eines realen Gegenstandes, die auf wichtige 
Aspekte reduziert sind. (z.B. Icons)

Auditive Metaphern
übertragen auditive Erlebnisse des physikalischen 
Lebens (z.B. Klicken eines Buttons) in interaktive 
Systeme, die dort bewusst eingesetzt werden, um 
beispielsweise Rückkopplung zu erzeugen.

Taktile Metaphern
nutzen taktile Handlungen des physikalischen 
Lebens, die auf interaktive Systeme übertragen 
werden. (z.B. Drag and Drop)

Die wohl bekannteste Metapher in Benutzungs-
schnittstellen ist die Desktop-Metapher, bei der 
die Arbeitsoberfläche eines Schreibtisches die 
Grundlage bildet. Aus Büroumgebungen bekannte 
Objekte werden dabei auf den virtuellen Schreib-
tisch übertragen und können darauf platziert 
werden. Sie ist eine räumliche Metapher, die es 
ermöglicht z.B. Dateien über visuelle Repräsenta-
tionen im digitalen Raum einfacher zu lokalisieren 
als alleinig durch den Dateinamen. Ausgenutzt 
wird dabei die Erinnerung an die physische Lokali-
sation. Jedoch können auf diese Weise nur relativ 
wenig Dateien verwaltet werden, wodurch eine 
Ordner-Hierarchie (Ordner in Ordner) als Erweite-
rung eingeführt wurde.

Es stehen eine Reihe von Hilfsmitteln, wie bei-
spielsweise einem Texteditor, in Form von Anwen-
dungen bereit. Es können Ordner angelegt und 
Dokumente einsortiert oder gestapelt werden. Sie 
visualisieren Daten- und Verzeichnisstrukturen. 
Mit der Maus können Objekte bewegt und aktiviert 
werden. Dokumente lassen sich frei anordnen, 
wobei es möglich ist, sie beliebig überlappen zu 
lassen. Dateien, die nicht mehr benötigt werden, 
können in den Papierkorb geworfen werden. Er 
dient als Zwischenablage für gelöschte Dokumente 
und Ordner.

ausführliche informationen zur entwicklung des gui unter: http://tinyurl.com/3y77b2w

Arten von Metaphern & Beispiele

„Die Metapher ist sogar in der Lage, die Möglichkeit 
des Irrens zu berücksichtigen. Auch am Rechner lässt 
sich eine in den Papierkorb geworfene Datei wieder 
herausholen. Erst wenn der Papierkorb geleert wird, 
ist die Datei wirklich gelöscht.“ 

[Studio 7.5, 2002, S. 112]

Die Metaphern der ersten grafischen Benutzungs-
oberfläche des Apple Lisa von 1983 waren des-
halb so effektiv, weil sie durch Handlungen aus 
dem Alltag bekannt waren und nicht erst erlernt 
werden mussten. Die Übertragung von alltäglichen 
Objekten und Prozessen eines Büros auf die Benut-
zungsschnittstelle eines Computers, ermöglichte 
den Nutzern, Rückschlüsse auf die Funktion und 
den erforderlichen Interaktionsprozess zu ziehen. 
Dies vereinfachte die Bedienung erheblich. Nutzer 
konnten den Computer nach kurzer Einlernzeit 
bedienen, ohne alle Prozesse im Computer nach-
vollziehen zu müssen. 

Die meisten Metaphern in digitalen Systemen 
beruhen auf realen Gegenständen oder räumlichen 
Konzepten. Damit kommt visuellen Repräsenta-
tionen (Icons) in Benutzungsschnittstellen eine 
wichtige Bedeutung zu. Gerade bei der Icon-Ent-
wicklung kommen sie verstärkt zum Einsatz, um 
Nutzern Informationen darüber zu geben, welcher 
Befehl sich hinter dem Icon verbirgt. Sie werden 
mit metaphorischer Bedeutung aufgeladen und 
beinhalten eine Verweisfunktion. Demzufolge sind 
die Icons mit Handlungsanweisungen verknüpft. 

Durch Interaktion mit ihnen, werden Befehle 
an das System übermittelt. Bislang haben sich 
lediglich alleinstehende metaphorische Interface-
Elemente, wie der Button, der Schieberegler, der 
Karteikarten-Reiter, der Ordner und die Lupe 
etabliert. Doch es gibt weitere Metaphern, die 
nach ihren Eigenschaften unterschieden werden 
können.

Räumliche Metaphern
nutzen die Vertrautheit von räumlichen Konzep-
ten, die in alltäglichen Erfahrung eine große Rolle 
spielen. Sie können für die Navigation hilfreich 
sein. In digitalen Systemen navigieren wir häufig 
in Räumen oder Gebäuden oder bewegen Dateien in 
Verzeichnissen. Die bekanntesten Vertreter sind 
die Desktop-, die Haus- und die Reise-Metapher.

Organisatorische oder strukturelle Metaphern
übertragen ein bekanntes Ordnungsmuster in 
einen neuen Kontext oder projizieren eine dem 
Nutzer aus seinem Alltag bekannte physikalische, 
soziale oder kulturelle Struktur auf eine interak-
tive Anwendung. (z.B. Dokumenten-Stapel)

Funktionale oder Interaktionsmetaphern
übertragen Funktions- und Handlungsweisen in 
ein digitales System. Das kann eine bestimmte 
Reihenfolge von Aktionen und Reaktionen sein. 
(z.B. das Einkaufen in einem Online-Shop oder das 
Ausfüllen eines digitalen Formulars)

METAPHERNARTEN [HS-AUGSBURG, 2007] DIE DESKTOP-METAPHER
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Das Haus wird vielfach in virtuellen Welten, wie 
Computerspielen, Lernanwendungen oder Chat-
Räumen als Quelldomäne herangezogen. Die 
vielfältigen Verbindungen und gleichzeitige Abge-
schlossenheit von Räumen bieten der Metapher 
eine reichhaltige Struktur. 

Häuser bestehen beispielsweise aus mehreren Eta-
gen, die durch Treppen oder Fahrstühle miteinan-
der verbunden sind. In den einzelnen Etagen gibt 
es Räume, deren Zugang durch Flure oder Korridore 
ermöglicht wird. Über räumliche Nachbarschaften 
können Zusammenhänge deutlich gemacht wer-
den. Türen führen in einen Raum, der wiederum 
mit anderen Räumen verbunden sein kann. Der 
Nutzer kann Räume verlassen und in andere – oder 
hinaus auf die Straße gehen. In Anlehnung an das 
Verlassen von Räumen oder der Wohnung, wird 
häufig eine Tür als Symbol für das Beenden einer 
Anwendung eingesetzt.

Gerade bei Spieleanwendungen, in Simulationen 
oder virtuellen Exkursionen kommt die Reise-
Metapher häufig zum Einsatz. Bei Adventure- und 
Shooter-Spielen muss sich der Akteur in einer 
unbekannten Umgebung fortbewegen. Die Ori-
entierung wird dabei durch Kartenmaterial aus 
der Vogelperspektive und die mögliche Anwahl 
unterschiedlicher Ansichtsmodi unterstützt. Ziel 
ist es, von einem Startpunkt zu einem bestimmten 
Ort oder Raum zu gelangen. Auf dem Weg dorthin 
müssen Missionen erfüllt, Hindernissen ausgewi-
chen oder Kämpfe ausgetragen werden – ohne das 
eigentliche Ziel aus den Augen zu verlieren.

Erfolgreich ausgeführte Aufgaben eröffnen neue 
Möglichkeiten, wie den Zugang zu neuen Räumen 
oder der Spieler erhält Belohnungen in Form von 
Spielpunkten oder weiteren Leben. Das Erreichen 
des Ziels ist also stets an Bedingungen geknüpft. 
Mit einer Reise werden im Allgemeinen meist posi-
tive Assoziationen, wie Spannung, Abenteuer und 
Abwechslung verbunden. Vgl. [Preim und Dachselt, 
2010, S. 113]

DIE HAUS-METAPHER DIE REISE-METAPHER

Aber auch Lehr- und Lernsysteme bedienen sich 
der Reise-Metapher. Sie versetzen den Nutzer in 
die räumlich-zeitliche Dimension über die es etwas 
zu lernen gilt. So können historische Persönlich-
keiten über geschichtliche Ereignisse erzählen, 
ein Spanisch-Sprachkurs als Reise nach Madrid 
aufbereitet sein oder Personen über ihre Erfahrun-
gen und Ansichten berichten.

Die obere Abbildung zeigt das Computerspiel 
The Age of Sail 2, in dem der Spieler einzelne 
Barken oder Flottenverbände in Echtzeit durch 
3D-Seegefechte im 18. und 19. Jahrhundert führt 
oder zum Admiral aufsteigen kann. Das Spiel gibt 
einen Überblick über die Seefahrernationen, ihre 
Geschichte und Schiffstypen – ergänzt durch 
spannende Segelschiff-Duelle.

Das in der oberen Abbildung dargestellte Betriebs-
system Microsoft Bob aus dem Jahr 1995 sollte 
Computer-Anfängern den Einstieg in die Compu-
terwelt erleichtern. Der Desktop besteht dabei aus 
einem Raum, in dem sich Alltagsobjekte befinden, 
welche Programme oder Dateien symbolisieren. 
Auf der gesamten Oberfläche wird der Nutzer 
durch einen Assistenten begleitet, der bei Bedarf 
aushelfen soll.

Weit verbreitet ist auch der Home-Button in 
Web-Browsern, der für das Zurückkehren an 
eine Anfangsposition, eine Homepage oder eine 
Sichtrichtung in dreidimensionalen Anwendungen 
eingesetzt wird. Der Home-Button wird dabei als 
Analogie zur eigenen Wohnung verwendet – also 
einem Bereich, in dem der Nutzer sich gut aus-
kennt. Vgl. [Preim und Dachselt, 2010, S. 112]

bildquelle: http://blog.gamesviper.com/wp-content/uploads/2010/08/00023303-photo-age-of-sail-ii.jpgbildquelle: http://gemabuluk.files.wordpress.com/2010/02/miscbbigbob1.png
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Schwierig gestaltet sich die Erweiterung von Meta-
phern, wenn neue Funktionalitäten eingebunden 
werden müssen oder es kein Pendant in der realen 
Welt gibt. Eine langfristige Weiterentwicklung 
kann dazu führen, dass die Metapher nicht mehr 
erkennbar ist und veraltet bzw. immer stärker 
durch andere Konzepte ergänzt werden muss. 

„Entweder wird auf neue Funktionalitäten verzichtet, 
weil sie nicht sinnvoll eingegliedert werden können, 
oder die neuen Funktionen werden eingebunden, 
aber es gibt logische Brüche innerhalb des Systems, 
die von der Metapher nicht mehr erklärt werden 
können. Je naturalistischer die Metapher ausgelegt 
ist, desto schwieriger gestaltet sich die Erklärung 
von Funktionen, die ausschließlich in der Virtualität 
möglich sind, (…) weil sie kein Pendant in der realen 
Welt haben.“ [Studio 7.5, 2002, S. 114 – 115]

Am Beispiel der Desktop-Metapher, die nach 30 
Jahren noch immer die vorherrschende Metapher 
bei der Entwicklung von Benutzungsschnittstellen 
ist, soll klar werden, welche Inkonsistenzen zwi-
schen Quell- und Zieldomäne bestehen können, die 
den routinierten Anwendern kaum mehr auffallen. 
Beispielsweise sind ineinander verschachtelte Ord-
ner, die unbegrenzte Kapazität haben, um Dateien 
und Unterordner aufzunehmen, in der Realität 
nicht möglich. Dokumente werden verschluckt, 
wenn sie über Ordnern fallen gelassen werden oder 
können minimiert oder skaliert werden. Offenbar 
scheinen diese Neuinterpretationen in der Zieldo-
mäne die Nutzer nicht zu verunsichern.

Risiken & Chancen von Metaphern

Die Nutzer treffen durch Kontextbetrachtungen 
und ihr eigenes Vorwissen bestimmte Annahmen 
über ein System. Dabei können auch Analogien 
gebildet werden, die irreführend und nutzlos 
sind, da falsche Annahmen durch die Metapher 
getroffen werden. Sie können falsche Erwartun-
gen bei den Nutzern wecken, die aus Erfahrungen 
im Umgang mit anderen Systemen resultieren. 
Dadurch kann es vorkommen, dass Nutzer vergeb-
lich nach Funktionen suchen oder Aktionen in 
einer ihnen bekannten Weise ausführen, die nicht 
mit dem System korrespondieren.

Metaphern können zu einem positiven Verständnis 
beitragen, um eine Vorstellung von der Funkti-
onsweise eines Systems zu entwickeln – aber auch 
das Verständnis erschweren, wenn sie im Kontext 
nicht eindeutig interpretiert werden können. 

Metaphern sind einerseits hilfreich, um Ideen 
für ein interaktives System zu entwickeln und 
andererseits, um bestimmte Ideen umzusetzen. 
Sie können dazu beitragen, dass die Bedienung 
eines Programms als konsistent und natürlich 
empfunden wird. Benutzer von Geräten sind in 
ihrer Bedienung effizienter bzw. erfolgreicher je 
besser sie ein System verstehen. Geeignete Meta-
phern können die Bildung eines mentalen Modells 
über die Funktionsweise eines Systems unter-
stützen. Metaphern sollten deshalb anschaulich 
und bekannt sein, um verstanden zu werden. So 
können sie als Eselsbrücke für den Nutzer fungie-
ren. Metaphern sollten jedoch nicht übertrieben 
realistisch dargestellt werden, sondern zu Erklä-
rungszwecken herangezogen werden. 
Vgl. [Preim und Dachselt, 2010, S. 106 – 108]

Gerade die Orientierung an der physischen Welt 
birgt ein weiteres Problem: Die reale Umwelt ver-
ändert sich dauerhaft. Das heißt Objekte, auf die 
Bezug genommen wurde, existieren gegebenenfalls 
nicht mehr, da sie durch technische Neuerungen 
abgelöst wurden. Damit ist das Vorbild nicht mehr 
nachvollziehbar. 

Heranwachsende Generationen sind zum Teil Ver-
ständnisproblemen ausgesetzt, da sie mit veralte-
ten Metaphern (Diskettensymbol zum Speichern 
von Dokumenten; Sanduhr zum Anzeigen einer 
Prozessverarbeitung) keine Bedeutung mehr ver-
binden können. Aus diesen Icons wird ein Symbol, 
dass von den Nutzern erlernt werden muss. Icons 
bieten zudem Raum für individuelle Interpreta-
tion, was bei Uneindeutigkeit der Funktion zu 
Fehldeutungen oder Missverständnissen führen 
kann. Das Icon einer Lupe wird beispielsweise 
bei Suchfunktionen, aber auch beim Zoomen in 
Anwendungen und in Kontexthilfen verwendet.

Auch bereits etablierte Strukturen können nicht 
ohne weiteres auf andere Systeme übertragen wer-
den. Zum Beispiel kann die Benutzungsoberfläche 
eines Desktop-Computers, nicht auf mobile Geräte 
projiziert werden. Sie basiert auf der Struktur von 
größeren Geräten und verbindet die beiden durch 
ein bereits erlerntes System – jedoch tauchen dort 
aufgrund der veränderten Nutzungssituation und 
durch andere Rahmenbedingungen im Interak-
tionsprozess, einige Unterschiede auf. Es wird 
mit einem mobilen Gerät nicht nur zwangsläufig 
am Schreibtisch gesessen – es ist gerade für den 
mobilen Einsatz konzipiert. Eine eigenständige 
Metapher für mobile Geräte hat sich bisher noch 
nicht herausgebildet. 

Es kann verständnisfördernd sein, wenn die Nutzer 
ein bekanntes mentales Modell vorfinden, um 
sich ein Bild von dem vorgefundenen Sachverhalt 
und seinen Beziehungen machen zu können. Die 
Anwendung des Modells im Kontext von digitalen 
Systemen sollte einfache Regeln aufweisen, die 
nachvollziehbar und einfach zu erlernen sind. 
Nach dem Erlernen sollte sich der Nutzer auf dieses 
System verlassen können, da es bei konsistenter 
Umsetzung einen verständlichen – und somit 
schnellen – Zugriff auf Informationen ermöglicht. 

Wie in anderen Bereichen (siehe Abschnitt: 
Metaphern in der Wissenschaft) gilt für etablierte 
Metaphern der Grundsatz, dass sie nach einer 
gewissen Zeit verblassen und dann als hinderlich, 
neuen Ideen gegenüber, empfunden werden. Es 
entstehen Bedeutungsvarianten der Metapher, die 
auf ihren Ursprung nicht mehr zurückzuführen 
ist. Sie müssen sich demnach mit der Technologie 
und den zugrundeliegenden gesellschaftlichen 
Vorstellungen über ein System mitentwickeln bzw. 
ersetzt werden.

Es lässt sich zusammenfassen, dass Metaphern 
wichtige Werkzeuge im Designprozess sind. Sie 
reichen aber allein nicht aus, um geeignete Inter-
aktionskonzepte zu entwickeln – sondern sind 
lediglich unterstützend einzusetzen. Metaphern 
müssen durch Konzepte ergänzt werden, die die 
Möglichkeiten der Zieldomäne ausnutzen und mög-
lichst generell anwendbar sind, damit bei Nutzern 
ein passendes mentales Modell der Zieldomäne ent-
steht. Vgl. [Preim und Dachselt, 2010, S. 130 – 132]

HALTBARKEIT VON METAPHERN

ETABLIERTE STRUKTUREN

NEGATIVE ANALOGIEN

CHANCEN VON METAPHERN

ZUSAMMENFASSUNGVISUELLE REPRÄSENTATIONEN
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Problemstellung der Arbeit Zielstellung der Arbeit & Vorgehen

Die Welt des Personal Computing ist im Umbruch. 
Stationäre Arbeitsplätze entwickeln sich zuneh-
mend zu flexiblen Arbeitsbereichen oder Arbeits-
orten, die sich dynamisch verlagern und erwei-
tern. So entstehen persönliche Arbeitsinseln, in 
denen sich Schnittmengen zwischen Privatem 
und Beruflichem bilden. Damit verbunden ist ein 
Wandel der Lebenssituation. Heutzutage ist der 
Informationsabruf durch das mobile Web und leis-
tungsfähige Hardware zeit- und ortsungebunden. 
Es kann plattformübergreifend und webbasiert 
gearbeitet werden. Zudem liegt die Informations-
hoheit nicht mehr allein bei Nachrichtenagentu-
ren, Redaktionen und Rundfunksendern sondern 
hat durch erhöhte Mobilität und soziale Plattfor-
men die Gesellschaft einbezogen. Diese Gesell-
schaft identifiziert sich heute mit den Begriffen 
Mobilität und Partizipation.

Neue Geräte – zunehmend für den mobilen Einsatz 
konzipiert – wie Notebooks, Netbooks, Tablets, 
Smartphones, E-Book-Reader und internetfähige 
Fernseher stehen dem PC heutzutage ergänzend 
zur Seite. Sie dienen als Schnittstelle zu den 
Informationen, die dezentral über Server abgelegt 
sind und stellen damit nur noch eine physische 
Repräsentanz dieser Informationen dar. Unter-
schiedliche Screengrößen und eigene Nutzungs-
charakteristika der Geräte eröffnen vielseitige 
Interaktionsmöglichkeiten. Das Mobiltelefon 
beispielsweise wird zunehmend leistungsfähiger 
und vereint immer mehr Funktionen in sich. Damit 
wird es für viele Menschen zu einem treuen Beglei-
ter, der jederzeit den Zugang zu allgemeinen und 
persönlichen Informationen ermöglicht. 

Es zeigt sich, dass sich ein gesellschaftlicher und 
technologischer Wandel vollzogen hat. (Digitale) 
Produkte müssen immer mehr über verschiedene 
Medien und Plattformen hinweg entwickelt wer-
den, um sie verschiedenen Zielgruppen zugänglich 
zu machen. Viele der mentalen Modelle in digitalen 
Systemen sind überholt. Ihr Einsatz wird demzu-
folge durch das zukünftige Leben mit digitalen 
Systemen und dem Kontext, in dem sie eingesetzt 
werden, bestimmt.

Mentale Modelle, die sich durch die gegenwär-
tigen Wertevorstellungen und die Moral einer 
Gesellschaft herausbilden und Metaphern, ihre 
praktische Anwendung im Detail, werden durch 
gesellschaftliche und technologische Entwicklun-
gen nachhaltig beeinflusst. Beispielsweise haben 
dramatische Entwicklungen in der Geschlechter-
Ideologie erheblichen Einfluss auf die sprachlichen 
Metaphern (z.B. in der Biologie) genommen. 

Metaphern in digitalen Systemen haben sich 
jedoch seit der Entwicklung des Graphical User 
Interface (GUI) in den 70er Jahren kaum verän-
dert. Die noch heute verwendeten Metaphern 
sind damit weitestgehend überholt, da sie sich 
auf einen Stand der Gesellschaft und der Technik 
beziehen, der aktuell nicht mehr derselbe ist. 

Doch wie sehen effektive Interaktionsprozesse 
des Nutzers mit seinen Informationen – unter der 
Berücksichtigung verändernder technologischer und 
gesellschaftlicher Möglichkeiten – in Zukunft aus? 
Welche Schnittstellen werden zur Verfügung stehen? 

Ziel der Arbeit ist es, Interaktionsszenarien zu 
erarbeiten, die den Umgang des Nutzers mit seinen 
Informationen beschreiben. Dazu soll zuerst der 
aktuelle Interaktionsprozess mit dem Zugriff, der 
Sortierung und dem Ablegen von Informationen 
analysiert und skalierbare Konzepte für einen 
zukünftigen Umgang daraus abgeleitet werden. 
Gerade für die Organisationsstruktur werden 
Analogien der physischen – analogen – Welt 
untersucht. 

Schlussendlich soll eine Anwendung konzipiert 
werden, die den Nutzer bei der Verwaltung seiner 
Informationen unterstützt und unter der Ver-
wendung von Metaphern den Einstieg und die 
Lernphase während der Benutzung des Systems 
erleichtert. Die eingesetzten Metaphern sollen 
der Bildung eines mentalen Modells beim Nutzer 
der Anwendung zugute kommen und entstehende 
Assoziationen stärken. 

Es sollen darüber hinaus Überlegungen angestellt 
werden, wie der Bedienprozess zwischen dem 
Nutzer sowie Hard- und Software-Komponenten im 
Jahr 2015 aussehen könnte.

Wie sehen Interaktionsszenarien, unter der Berück-
sichtigung von gesellschaftlichen Entwicklungen 
und den technologischen Perspektiven, zwischen 
dem Nutzer und seinen Informationen aus und 
welche Arten der Interaktion werden eingesetzt, um 
mit den zur Verfügung stehenden Werkzeugen zu 
interagieren?

Zu Beginn der nächsten Phase wird der heutige 
Umgang des Nutzers mit seinen Informationen 
analysiert, um gängige Prozedere mit ihren 
Vor- und Nachteilen herauszustellen und die 
Gewohnheiten der Nutzer herauszufiltern. Dieser 
Analyseprozess wird in Form von Interviews mit 
unterschiedlichen Personen und mit Hilfe von 
Selbstbeobachtungen durchgeführt. Ausgehend 
von den Ergebnissen werden Rückschlüsse auf den 
zukünftigen Interaktionsprozess gezogen. 

Der Einsatz von skalierbaren und haltbaren 
Metaphern stellt durch die rasante Entwicklung 
von neuen Technologien und damit veränderte 
Nutzungsprozesse der Gesellschaft eine Heraus-
forderung dar. Es gilt effektive Metaphern für den 
Interaktionsprozess zu finden, die eine Stabilität 
und eine Haltbarkeit über einen gewissen Zeit-
raum aufweisen. Prognosen über die technischen 
Möglichkeiten können zielführend sein, um 
neue Ansätze für die zu schaffende Anwendung 
zu gewinnen. Dafür wird sich mit der Disziplin 
Zukunftsforschung, in Bezug auf technologische 
Perspektiven und gesellschaftliche Veränderun-
gen, intensiv befasst. Im Anschluss werden die 
Erkenntnisse, unter Einbezug von geeigneten und 
verständlichen Metaphern, auf Interaktionskon-
zepte übertragen. 

WANDEL DER LEBENSSITUATION ZIELSTELLUNG

KERNFRAGE DER ARBEIT

VORGEHENGESELLSCHAFT & TECHNOLOGIE

NEUE INFRASTRUKTUR



– Richard Saul Wurman (Information architect)

Kapitel 2 
Informationen 

In diesem Abschnitt werden verschiedene Beob-
achtungen zu Informationen angestellt. Es wurden 
Interviews geführt, von denen ausgewählte 
vorgestellt und ausgewertet werden. Diese Analyse 
von Interaktionsprozessen des Nutzers mit seinen 
Informationen, wird als Referenz bei der Ausar-
beitung herangezogen. Weiterhin werden Selbst-
beobachtungen mehrerer Tagesabläufe skizziert. 
Fallbeispiele untersuchen die Repräsentation von, 

INHALT

den Zugriff auf und die Interaktionsmöglichkeiten 
des Nutzers mit Informationen. Eine umfassende 
Analyse der heute zur Verfügung stehenden Infra-
struktur stellt eine Übersicht an Hardware-Tools 
bereit, die Entwicklungstendenzen aufzeigt. Im 
letzten Teil des Abschnitts wird der Zusammen-
hang zwischen Ordnung und Orientierung im ana-
logen Umfeld herausgestellt sowie Möglichkeiten 
der Organisation von Informationen vorgestellt.

„Finding, winnowing, sorting, and organizing 
information takes priority over creating it. After all, 
the Library of Congress wouldn‘t be of much value if 
all the books were piled randomly on the floor. The 
way information is presented and organized becomes 
as important as the content.“
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Begriffsklärung – Terminologie

Eine Datei ist ein strukturierter Bestand inhalt-
lich zusammengehöriger Daten, die auf einem 
beliebigen Speichermedium (z.B. CD, Festplatte, 
Speicherkarte) abgelegt werden kann. Das Wort 
setzt sich aus den Wortsegmenten Daten und Kartei 
zusammen und verschmilzt inhaltlich zu dem 
Begriff Datei. 

Dateien bestehen aus einzelnen Bits und Byte-
Blöcken, die durch ein Anwendungsprogramm 
oder ein Betriebssystem interpretiert werden. In 
grafischen Benutzungsschnittstellen werden sie 
gewöhnlich als Element in einer Liste oder visuell 
als Symbol (Icon) dargestellt. Eine Datei wird 
ihrem Inhalt nach in ausführbare, nicht ausführ-
bare, eine spezielle Datei oder ein Verzeichnis, 
unterschieden.

Am häufigsten vertreten sind die nicht aus-
führbaren Dateien, wie Text-, Audio-, Bild- und 
Layout-Dateien. Dabei werden Video-Dateien zu 
den Bild-Dateien gezählt, da sie grundsätzlich eine 
Aneinanderreihung von Einzelbildern sind – also 
ein Bewegtbild. Mit diesen ausführbaren Dateien 
kommen Nutzer im Kontext der Computeraktivität 
fast täglich in Berührung, da sie vom Anwender
produziert, modifiziert und gelagert werden oder 
Bestandteil eines Systems sind. Es sind informa-
tive, inhaltsdarstellende Dateien, die in Dateisys-
temen meist in einer Vielzahl auftreten.

Den restlichen Dateien kommt aus Nutzersicht 
eine weniger wichtige Bedeutung zu. Ausführ-
bare Dateien, also Programm- bzw. Anwendungs-
Dateien, dienen der Darstellung oder dem Bear-
beiten von nicht ausführbaren Dateien. Wie die 
Verzeichnisse und die speziellen Dateien, zu 
denen Prozessinformationen sowie Gerätedateien 
zählen, sind sie für den reibungslosen Ablauf von 
Programmroutinen und dem Funktionieren des 
Systems von Belang. Sie bilden Inhalte ab, sind 
selbst aber keine direkten Informationsträger für 
den Nutzer. 

Da der Begriff Daten häufig synonym für die 
eigentlich gemeinten Dateien verwendet wird, soll 
zu Beginn dieses Abschnitts eine klare Definition 
der Begriffe Daten, Dateien und Dokumente für 
diese Arbeit erfolgen und der Zusammenhang 
zwischen Daten und Information herausgestellt 
werden. Eine Differenzierung des Begriffes Daten 
wird außerdem notwendig, weil er häufig (nur) mit 
digitalen Systemen und deren Informationsträgern 
assoziiert wird – die physische Umwelt und ihre 
Informationen werden hingegen vernachlässigt. 
Innerhalb der Arbeit werden allerdings parallel 
auch analoge Informationsträger untersucht.

(Analoge) Daten sind Zahlen und Fakten, die uns in 
allen Bereichen unseres täglichen Lebens umge-
ben. Die Größe eines Zimmers, die Entfernung 
zum Supermarkt, das Flüssigkeits-Volumen eines 
Wasserkochers, der Name, das Alter oder der Beruf 
einer Person – Daten sind allgegenwärtig. Aller-
dings sind diese Zahlen und Fakten bedeutungslos, 
sofern sie nicht in einem Kontext interpretiert 
werden. Erst durch die Interpretation in einem 
Kontext werden aus ihnen Informationen 
gewonnen. 

In der Informatik und der Datenverarbeitung wer-
den Daten als meist digitale Repräsentation von 
Informationen verstanden, die maschinenlesbar 
und -bearbeitbar sind. Nicht selten werden hier 
wiederum die analogen Daten gesammelt, weiter-
verarbeitet oder visualisiert. Sie werden vorerst in 
Zeichen bzw. Zeichenketten kodiert, deren Aufbau 
durch eine bestimmte Syntax festgelegt wird. So 
kann die Zahlenfolge 294 je nach Kontext z.B. für 
eine Hausnummer, eine Winkelangabe oder eine 
bestimmte Entfernung stehen.

Daten können nach drei Arten unterschieden wer-
den: Quantitäten – Zahlenwerte, die ein Objekt 
oder einen Gegenstand beschreiben, Räumliche 
Daten – Flächenmaße oder die Verortung von 
Objekten, Prinzipien und Strukturen – Aufbau, 
Art, Menge und die Beziehung von Elementen 
innerhalb eines Sachverhalts.

Metadaten sind beschreibende Informationen 
über Daten oder Eigenschaften von Objekten. Bei 
den beschriebenen Daten handelt es sich häufig 
um große Datenansammlungen, wie Bücher oder 
Dateien. Typische Metadaten eines Buches sind 
der Autor, das Erscheinungsjahr und die Auflage. 
Die Metadaten einer Computerdatei sind unter 
anderem das Format, das Erstellungsdatum und die 
Größe.

Metadaten in digitalen Systemen werden gemein-
sam mit einer Datei abgelegt und übermittelt, um 
das Dateiformat exakt zu definieren. In Betriebs-
systemen werden Metadaten im Dateisystem 
abgelegt. Im Internet werden Metadaten durch 
sogenannte MIME-Type (Multipurpose Internet 
Mail Extensions) oder Content-Type übermittelt. 
Sie ermöglichen es, Informationen über das Format
der übermittelten Dateien zwischen Sender und 
Empfänger auszutauschen. Der Standard MIME-
Type teilt z.B. dem Browser bei einer HTTP-Über-
tragung mit, welche Dateien der Webserver sendet. 
In E-Mails werden durch den Namen eines Feldes 
(Content-Type), z.B. eines Header-Feldes, die über-
mittelten Informationen klassifiziert.

Ein Dateiformat (auch Dateityp) definiert die Syn-
tax und Semantik von Daten innerhalb einer Datei. 
Die Kenntnis des Dateiformats ist für das System 
essentiell wichtig, um die in der Datei abgelegten 
Informationen korrekt zu interpretieren. Das For-
mat einer Datei lässt sich anhand der Dateiendung, 
auch Datei-Suffix oder Dateinamenserweiterung 
genannt, ablesen. Abgetrennt durch einen Punkt 
hat eine Datei in der Regel die folgende Kennung: 
Dateiname.suffix, wie Text.rtf, Bild.jpg, Video.
mov oder Lied.mp3. Über das Suffix werden Dateien 
bestimmten Anwendungen zugeordnet, die bei 
Aktivierung der Datei geöffnet werden. Je nach 
Betriebssystem darf die Dateiendung aus maximal 
drei Zeichen bestehen. Dateiformate können durch 
die Interpretation des Suffix, die Interpretation 
des Datei-Inhalts oder die Interpretation von Meta-
daten ermittelt werden.

Unter dem Begriff Dokument wird ein Schrift-
stück verstanden, das in (hand-)geschriebener 
Form auf Papier vorliegt. Durch Einscannen oder 
Fotografieren kann das Schriftstück digitalisiert 
und in ein elektronisches Dokument überführt 
werden. Nach der Überführung wird das Schrift-
stück zu einer Datei, die durch eine Anwendung 
verwaltet oder bearbeitet werden kann. 

Der Begriff Datei wird fortan in dieser Arbeit als 
Synonym für digitale Repräsentation von Infor-
mationen verwendet. Betrachtet werden dabei 
ausschließlich die nicht ausführbaren Dateien, 
also informative Dateien. 

Eine physische Repräsentation von Informati-
onen, also ein Buch, ein Post It oder eine Hand-
Notiz, wird unter dem Begriff Dokument gefasst. 

Folglich werden Dateien und Dokumente verein-
facht als Informationen des Nutzers bezeichnet. 
Demzufolge ist der Interaktionsprozess zwischen 
dem Nutzer und seinen Informationen, die durch 
ein Medium zugänglich gemacht werden, der Fokus 
dieser Arbeit. 

Um zu erfahren, was Nutzer unter Informationen 
verstehen, welche sie besitzen und wie sie damit 
umgehen, wurden Interviews mit unterschiedli-
chen Personen durchgeführt.

DATEN

METADATEN

ABGRENZUNG VON BEGRIFFLICHKEITEN DATEIFORMATE DOKUMENT

SCHLUSSFOLGERUNG

DATEI
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Interviews: Der Interaktionsprozess 
zwischen Nutzern & ihren Informationen

Um Gewohnheiten im Interaktionsprozess zwi-
schen Nutzern und ihren Informationen heraus-
zufiltern, wurden zehn qualitative Interviews 
geführt. Die Gespräche wurden mit einem Auf-
nahmegerät aufgezeichnet, um die anschließende 
Auswertung zu erleichtern und den Erzählfluss 
während der Befragung aufrecht zu erhalten. Die 
Fragen wurden in einer alltäglichen Atmosphäre 
gestellt, um das Story Telling (Geschichten erzäh-
len) bei den Befragten anzuregen. Ganz gezielt 
wurde die Sortierung (Kategorien, Relationen, 
Strukturen), die Ablage (Modelle) und der Zugriff 
(aktive und passive Aktivitäten, Workflow) auf die 

… sortiert seine Informati-
onen nach Kategorien, wie Priva-
tes (automatische Sortierung 
durch Programme, wie iTunes 
und iPhoto), Studium (nach 
Semestern, einzelnen Steps etc. 
in Unterordnern) und Arbeit 
(nach Projekten mit Unterord-
nern, wie erhalten, Arbeitsdateien 
und verschickt) und hat Stapel 
auf seinem Desktop. Im analogen 
Bereich wird auf Stapeln sortiert 
und wichtige Informationen, 
wie Zeitpläne, direkt sichtbar 
an seinem Platz aufgehängt. Er 
bildet sich eine Sphäre, in der er 
sich verorten kann.

Seine Informationen sollen 
in Zukunft sicher, präsent und 
einfach bzw. funktional sein.

Moritz, 26 Jahre
Interaction Designer

… sichert seine Informationen 
auf einer externen Festplatte via 
TimeMachine und brennt nach 
Abschluss eines Projektes DVDs.

… transportiert seine Infor-
mationen zum Austausch 
einzelner Dateien mit dem 
USB-Stick und temporär über die 
Dropbox. Mit dem iPod transpor-
tiert er Musik.

… hat meist dabei Geldbeutel 
(Führerschein, Karten, Geld), 
Schlüssel, Handy, Laptop, Skiz-
zenbuch und seine Tasche mit 
sonstigen Utensilien.

… wünscht sich in Zukunft 
kein zusätzliches Gerät, was 
den Zugriff ermöglicht. Er soll 
einfach, z.B. mit dem Augapfel 
oder dem Fingerabdruck, funkti-
onieren. Zudem wünscht er sich 
effektive Sortierfunktionen oder 
Stapel auf denen das zuletzt 
Bearbeitete oben liegt. Um die 
Ablage seiner Informationen will 
er sich zukünftig nicht mehr 
kümmern müssen.

… im Jahr 2015 sollen seine 
Informationen von überall 
erreichbar sein und durch Aus-
gabemedien, wie Mini-Projekto-
ren oder einem veränderbaren 
Papier, angezeigt werden.

… sortiert seine Informationen durch eine 
eigene Ordnerstruktur, in der thematisch oder 
zeitlich abgelegt wird. In gleicher Weise werden 
analoge Fotos in Briefumschläge sortiert. Im 
Büro wird Wichtiges umgehend bearbeitet und 
weggeheftet.

… sichert seine Informationen bruchteilhaft auf 
mehreren externen Festplatten. Früher wurden CDs 
oder DVDs gebrannt. Analoges Sichern bedeutet 
für ihn Daten an einen Ort zu bringen, wo er sie 
wiederfindet.

… transportiert seine Informationen auf einer 
externen Festplatte, zwei USB-Sticks und verschie-
denen Speicherkarten.

Seine Informationen sollen 
in Zukunft schnell zugänglich, 
übersichtlich und für ihn ver-
fügbar sein.

Lars, 35 Jahre
Ingenieur

… hat meist dabei Handy, Geldbeutel, Schlüs-
sel, Rucksack, Laptop, USB-Sticks, Kalender und 
Tabak.

… wünscht sich in Zukunft weniger Informa-
tionen, mit denen er umgehen muss bzw. weni-
ger Datenmüll. Er erwartet ein System, welches 
unwichtige Inhalte gar nicht erst speichert, besser 
katalogisiert und kategorisiert.

… im Jahr 2015 hätte er gerne 1TB Speicherplatz 
im Kopf zur Verfügung und will um zu drucken nur 
noch den Finger an den Drucker halten. Es ist ja 
bereits alles visuell oder auditiv durch das Gehirn 
abgespeichert (fotografisches Gedächtnis).

… sortiert seine Informationen in Ordnern nach 
Kategorien, wie Arbeit (Projekte mit Unterordnern) 
und Studium (Unterteilung in Fächer, Aufgaben) 
auf dem Desktop. Es gibt Ordner für Musik (sortiert 
nach Alben und Interpreten) und Fotos (sortiert 
nach Kamera und Datum). Sein analoger Aktenord-
ner für das Studium ist nach Fächern sortiert.

… sichert seine Informationen nicht, da es zu 
viel Aufwand ist. Lediglich Fotos werden hin und 
wieder auf DVD gebrannt.

… transportiert seine Informationen mit einem 
USB-Stick von einem zum anderen Rechner.

Seine Informationen sollen 
in Zukunft schnell, simpel und 
sicher sein.

Daniel, 33 Jahre
Informatiker

 … hat meist dabei Geldbeutel, Schlüssel, Zigaret-
ten, Feuerzeug und seine Uhr.

… wünscht sich in Zukunft ein einfacheres Syn-
chronisieren zwischen Geräten und eine effektive, 
globale Suchfunktion. Er möchte die Informatio-
nen weiterhin lokal speichern und nicht ins Web 
auslagern, um genau zu wissen, wo sie liegen und 
wie er an sie herankommt.

… im Jahr 2015 gibt es für ihn einen an das Web 
angebundenen Tablet-PC, der seine Inhalte je nach 
Kontext anpasst. Er wird über Sprache und Gesten 
bedient und beherbergt alle seine Informationen.

eigenen Informationen hinterfragt, um Einblicke 
in wiederkehrende Handlungsabläufe zu erhalten 
und damit verbundene Problemstellen oder Wün-
sche herauszuarbeiten. Informativ war außerdem, 
zu erfahren, welche Informationen ständig benö-
tigt werden und von wo und in welcher Weise der 
Zugriff erfolgt.

Die hier vorgestellten Personen und Fragen, geben 
einen repräsentativen Querschnitt zu den unter-
schiedlichen Meinungen und den gewonnenen 
Erkenntnissen. 



42 43analyse analyse

… sortiert ihre Informatio-
nen nach Gruppen, Ereignis-
sen, Datum und Datenart. Ein 
Hintergrundbild segmentiert 
ihren Desktop, der als Ablage für 
Dateien in verschiedene Berei-
che, wie Fotos und Dokumente, 
eingeteilt ist. Auf dem Arbeits-
computer bildet sie Gruppen mit 
Dateien, an denen sie aktuell 
arbeitet oder erstellt direkte Ver-
linkungen zu häufig benötigten 
Programmen und zum Arbeits-
server. Im analogen Bereich 
gibt es eine Blattablage, die erst 
sortiert wird, wenn sie voll ist. 
Außerdem hat sie unsortierte 
Notizbücher und viele Post Its 
auf denen ToDos stehen. 

… sortiert seine Informati-
onen in Ordnern, wie Studium 
(Bachelor, Master, Semester, 
Fächer) und Default-Ordnern 
beim Mac (Musik, Bilder etc.). 
Sein Desktop ist stets aufge-
räumt und dient nur als Zwi-
schenablage und für ToDos, die 
am Raster ausgerichtet sind. 
Programme, wie iTunes, helfen 
zudem bei der Sortierung. Im 
Bücherregal ist alles nach Größe 
ausgerichtet und in Lesebereiche 
unterteilt. CDs sind alphabetisch 
aufgereiht.

Ihre Informationen sollen in 
Zukunft strukturiert, schnell 
und weiterhin lokal gespeichert 
sein.

Seine Informationen sollen 
in Zukunft überall verfügbar, 
schnell und einfach sein.

… sichert ihre Informationen 
mittlerweile auf zwei externen 
Festplatten. Davor wurden regel-
mäßig CDs gebrannt.

… transportiert ihre Informa-
tionen auf ihrer portablen Fest-
platte, die sie an verschiedene 
Computer anschließt. Ist sie 
arbeitsbedingt unterwegs, holt 
sie sich Dateien vom Server auf 
den Rechner, um alle wichtigen 
Informationen dabei zu haben.

… hat meist dabei Handy, Geld-
beutel, Schlüssel, Festplatte und 
ihre Tasche mit Utensilien.

… sichert seine Informationen 
auf einer externen Festplatte 
für überschüssige Dateien vom 
Laptop. Eine andere Festplatte 
fungiert als Spiegelung von 
beidem.

… transportiert seine Infor-
mationen mit seinem Computer 
oder der externen Festplatte.

… hat meist dabei Handy, Geld-
beutel, Laptop, Schlüssel, und 
Kopfhörer.

… wünscht sich in Zukunft 
ihre Informationen besser finden 
zu können und wie im analogen 
Bereich mit visuellem Feedback 
durchblättern zu können. Zudem 
sollen sich wichtige Dateien 
selber sichern.

… im Jahr 2015 sollen sich ihre 
Dateien selber an ihre Struktur 
anpassen bzw. einsortieren, 
jedoch ohne dass Monika die 
Kontrolle über sie verliert.

… wünscht sich in Zukunft 
komfortable Datensicherung 
übers Web mit ausreichend 
Speicher und intelligenten 
Suchmethoden, die dabei helfen, 
Informationen zu verwalten und 
zu finden.

… im Jahr 2015 hat er ein 
Suchfeld, in das er etwas 
eingeben, hineinsingen oder 
fotografieren kann und damit 
eine Filterung vornimmt. Er 
benötigt ein iTunes für alle seine 
Informationen.

Monika, 30 Jahre
Designerin

» Monikas Bildantworten

Sascha, 26 Jahre
Medieninformatiker

… sortiert ihre Informationen 
einerseits nach Dateiart, wie 
Bilder (diese sortiert nach Jahr, 
Monat oder Themen) und Filme. 
Außerdem gibt es einen Ordner 
Hochschule der gesplittet ist in 
Arbeit und vergangenes Studium. 
Ihr Desktop ist stets aufge-
räumt. Dateien werden darauf 
nur temporär abgelegt und zügig 
wegsortiert.

… sichert ihre Informationen 
von Zeit zu Zeit manuell auf 
einer externen Festplatte.

Ihre Informationen sollen in 
Zukunft schnell, übersichtlich 
und visuell ansprechend sein.

Christine, 25 Jahre
Journalistin

… transportiert ihre Infor-
mationen mit Dropbox und 
mehreren E-Mail-Accounts, um 
mit verschiedenen Geräten von 
überall darauf zugreifen zu 
können. Dateien von anderen 
Personen werden mit einem USB-
Stick ausgetauscht.

… hat meist dabei iPhone, Geld-
beutel, Schlüssel und Zigaretten.

… wünscht sich in Zukunft 
einen besser funktionierenden 
digitalen Kalender und weniger 

Welcher Dateityp bist du? Gib deinen Dateien ein Gesicht! Welches Verhältnis hast du zu 
deinen Informationen?

Stromverbrauch für ihr iPhone, 
sodass sie es auch effizient 
einsetzen kann. Zudem soll der 
Datei-Austausch zwischen ihrem 
Arbeits- und dem Privatcomputer 
einfacher sein, da sich Dateien, 
die sie gerade benötigt, oft auf 
dem anderen Computer befinden.

… im Jahr 2015 sollen ihre 
Informationen immer präsent 
sein und sich nicht lokal an 
ihren unterschiedlichen Arbeits-
orten befinden.
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AUSWERTUNG & ZUSAMMENFASSUNG

Den Dateien liegt sehr oft eine hierarchische 
Struktur zu Grunde, die dem Nutzer damit eine 
fremdbestimmte Organisationsstruktur vorgibt. 
Richtig gut funktioniert dieses System in den 
seltensten Fällen. Nutzer haben auffallend persön-
liche Sortiergewohnheiten. Sie organisieren ihre 
Inhalte bzw. Informationen nicht nur hierarchisch, 
sondern nach individuellen Kategorien, bringen 
sie in einen zeitlichen Kontext mit bestimmten 
Erlebnissen (z.B. vor der Zeit in München) oder 
organisieren sie nach Orten (linker Stapel in der 
rechten Ecke des Zimmers). 

Häufig werden Bilder und Ereignisse assoziativ mit 
dem in Verbindung stehenden Jahr, Monat, Uhrzeit 
oder Datum gespeichert – stellen also Relationen 
zu anderen Ereignissen her. Auch das Wetter oder 
Weltgeschehnisse, von denen der Nutzer betroffen 
ist, können zu einer Struktur führen, an denen 
Informationen ausgerichtet werden (z.B. vor 
oder nach der Finanzkrise). Der räumliche Bezug, 
gerade bei physisch repräsentierten Dokumenten 
scheint bei Nutzern sehr wichtig. Das schafft nicht 
nur eine individuelle Eselsbrücke, sondern eine 
emotionale Bindung. 

Konsens unter den Befragten gab es bei der 
Übersicht über die eigenen Dateien, die prinzipi-
ell verhältnismäßig schwer fällt, da täglich eine 
regelrechte Flut an Dateien hinzukommt. Die zum 
Teil sehr aufwändige und Speicherplatz-intensive 
Datensicherung erschwert das Problem der Über-
sicht zusätzlich. Lediglich die Sortierung, in einer 
eigens angelegten (Ordner)Struktur, die Inhalte 
personalisiert, begünstigt das Wiederfinden und 
schafft Möglichkeiten für die Befragten Dateien 
zu verorten. Außerdem fiel auf, das digitale 
Ordnungsmuster häufig mit Mustern der analogen 
Welt einhergehen. Insgesamt fiel es den meisten 
Befragten deutlich einfacher im analogen Leben 
Ordnung in das Hab und Gut zu bringen, als in der 
digitalen Welt.

… sortiert seine Informatio-
nen nach Themenbereichen, wie 
Studium (Vorlesungen; Datenart 
oder hierarchisch nach Zeit) und 
Berufliches. Auf dem Desktop 
werden Dateien regelrecht 
drapiert und nach Ablageorten, 
wie oben links für schnell zu 
erledigen, unten links wenn mal 
Zeit ist und rechts allgemeine 
Sachen sortiert.

… sichert seine Informationen 
über zwei externe Festplatten 
unter anderem über TimeMachine 
und über Dropbox.

Seine Informationen sollen in 
Zukunft spielerisch, mit Freude, 
leicht und effektiv sein.

… transportiert seine Infor-
mationen über USB-Stick, Lap-
top, Dropbox oder schickt sich 
selbst E-Mails.

… hat meist dabei Handy, 
Schlüssel, Geldbörse, iPod touch, 
und seinen Kalender.

… wünscht sich in Zukunft 
eine automatische Kommunika-
tion seiner Geräte. Eine Allge-
genwart seiner Informationen ist 
nicht zwangsläufig erforderlich. 
Er wünscht sich eher Orte, wie 
Tankstellen, die datenträchtig 
sind, an denen man sich auftan-
ken kann – Oasen des Internets. 

Aktuell läuft er mit seinem 
iPod wie mit einer Wünschel-
rute durch die Stadt, um offene 
W-Lan-Hotspots zu entdecken. 
Er bevorzugt ein limitiertes 
Ubiquitous Computing, eben 
nicht überall Zugriff auf seine 
Informationen zu haben.

… im Jahr 2015 Hat er eine 
Data Cloud, die an einen Luftbal-
lon erinnert, spielend leicht ist 
und beflügelt. Mit Smart Glases 
hat er die Dateien darin immer 
im Blick. Er will nicht über die 
Informationen nachdenken oder 
sie absichern müssen – sie sind 
einfach da und synchron, egal 
welches Fenster benutzt wird.

Konrad, 28 Jahre
Interaction Designer

Welcher Dateityp bist du?
Gib deinen Dateien ein Gesicht! 

Welches Verhältnis hast du zu 
deinen Informationen?

Wie sieht die Interaktion 
zwischen dir und deinen Dateien 
im Jahr 2015 aus?

Allgemeine Probleme stellten die Synchronisa-
tion und der Austausch über verschiedene Geräte 
hinweg sowie die Übersicht bzw. das Finden von 
Dateien durch immenses Informationsvorkommen 
dar. Des Weiteren war herauszuhören, dass sich 
Informationen nicht klar zwischen persönlichen 
und beruflichen trennen lassen, da die Geräte 
zumeist synchron genutzt werden und es dadurch 
bei den Inhalten mehr und mehr zu Schnittmen-
gen kommt.

Es gab mehrfach den konkreten Wunsch nach 
effektiven Sortier- bzw. Suchfunktionen. Alle 
erhoffen sich zukünftig intelligentere und vor 
allem weniger Informationen – schnelleren, 
besseren und vielleicht sogar einen gerätelosen 
Zugriff. Es gab auch Wünsche nach mehr externen 
Speichermöglichkeiten im Web, die hinzugebucht 
werden können, um die eigene Infrastruktur 
(Festplattenspeicher etc.) nicht ständig aufrüsten 
zu müssen.

Uneinigkeit gab es bei der Option, die Informati-
onen stets abrufbar zu haben. Einige wollen von 
überall auf ihre Dateien zugreifen können – andere 
ziehen diese Möglichkeit nicht in Erwägung und 
benötigen lediglich einen temporären Zugriff. 
Insgesamt wollen alle bequem, einfach und schnell 
auf ihre Informationen zugreifen und die Vor-
teile beider Welten – analog und digital – nicht 
missen. Die Anknüpfung des Internets an die 
Informationen scheint für die meisten absolut 
selbstverständlich.

weitere einblicke in die interviews unter: http://tinyurl.com/322w233 und http://tinyurl.com/353rcaj

» Konrads Bildantworten
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Fallbeispiele – Beziehung zwischen 
Repräsentation, Zugriff & Interaktionsmöglichkeit

Ein Buch, also geschriebenes Wort, ist meistens ein 
fremdproduziertes Medium, das käuflich erwor-
ben werden kann. Ist der Kaufvorgang erfolgt, 
erhält das Buch temporär einen ihm zugewiesenen 
Platz z.B. im Bücherregal, auf dem Schreibtisch 
oder neben dem Bett. Ein Buch zeichnet sich im 
Regelfall durch hohe Mobilität aus, da es mitge-
nommen, auf dem Weg gelesen oder einer anderen 
Person ausgeliehen werden kann. Der Aufenthalts-
ort kann sich ständig verändern – gewöhnlich 
existiert mein Buch jedoch nur einmal an einem 
bestimmten Ort.

Das heißt, ein Buch, das ich besitze und zu Hause 
in meinem Bücherregal steht, ist in erster Instanz 
nur dort lesbar. Gibt es jedoch Personen in meinem 
Bekanntenkreis, die dieses Buch auch besitzen 
oder besteht der Zugang zu einer Bibliothek oder 
einem Buchhandel, erweitern sich die Möglichkei-
ten des Zugriffs auf den Inhalt. Sie vervielfälti-
gen sich regelrecht, wenn dieses Buch als E-Book 
verlegt ist und über das Web einsehbar ist. In 
diesem Fall wird das vorliegende Format und das 
Tool (Hardware, Software, Web – also die mir zur 
Verfügung stehende Infrastruktur) wichtig. 

Ein Post It ist ein Träger einer Notiz – oft eine 
kurzfristige, vom Nutzer erzeugte, Erinnerung. 
Nicht selten klebt es im direkten Blickfeld, wo es 
für den Nutzer eine Eselsbrücke, also eine visuelle 
Erinnerung, darstellt. Meist steht darauf eine Ver-
schlagwortung oder ein kurzer Verweis auf Ereig-
nisse oder Inhalte – aber nichts Ausführliches. Die 
Notiz kann ergänzt werden, solange ausreichend 
Platz vorhanden ist, es können Positionen abge-
strichen oder der (Klebe-)Platz verändert werden. 
Angeheftet an einem mobilen Gerät (z.B. Laptop), 
bleibt eine visuelle Eselsbrücke auch unterwegs 
aktiv. Sehr oft gibt es mehrere Zettel, die zu einem 
Ereignis oder Thema gehören – also thematisch 
sortiert sind – und sich ergänzen. Diese korres-
pondierenden Zettel können zusammengefasst, 
kombiniert oder neu aufgesetzt werden. 

Ihrem analogen Vorbild nacheifernd, gibt es Post 
Its auch als digitales Pendant, also mit nicht 
physischer Repräsentation. Diese Variante ist 
beliebig erweiterbar. Positionen können gestrichen 
und verändert oder die komplette Notiz ein- und 
ausgeblendet werden. Das heißt sie ist nicht dau-
erhaft visuell präsent, wodurch sich der Einsatz 
des digitalen Post Its verändert. Oft werden darauf 
langfristigere Notizen oder Erinnerungen textuell 
vermerkt. 

Eine E-Mail ist eine elektronische Nachricht eines 
Senders, die für einen oder mehrere Empfänger 
bestimmt ist. Sie kann Datei-Anhänge enthal-
ten, die an den Empfänger mitgesendet werden. 
Bei Rückantwort eines Empfängers kann eine 
textuelle Unterhaltung entstehen, die zeitlich 
sortiert ist. Somit entstehen Schleifen zu einem 
bestimmten Thema. E-Mails können über (freie) 
Web-Mail Dienste oder einen eigenen E-Mail-Server 
verschickt werden. Sie sind damit im Normalfall 
überall im Web abruf- und verwaltbar, da sie auf 
einem Server archiviert sind, der gleichzeitig als 
Backup dient.

Eine E-Mail kann jedoch auch analogisiert werden, 
indem der Text der Nachricht oder die Anhänge 
ausgedruckt werden. Das kann zur besseren Les-
barkeit führen oder im Beispiel von Bildern eine 
physische Repräsentanz erzeugen. Ausgedruckte 
Dateien können als Dokumente weggeheftet und 
stationär archiviert werden, wodurch ähnliche 
Merkmale wie bei dem Medium Buch zum Tragen 
kommen. Der Prozess des Konvertierens kann 
jedoch auch umgekehrt ablaufen, indem Doku-
mente durch einscannen digitalisiert und dann via 
E-Mail im Anhang verschickt und eventuell erneut 
ausgedruckt werden.

In diesem Abschnitt wird untersucht, welche 
Repräsentationen Dateien und Dokumente einneh-
men können und welche Auswirkungen das auf 
den Zugriff hat. Konkret hinterfragt wird: 

Welche Art des Zugriffs besteht auf die gewünschte 
Datei oder das Dokument? Wie viele Zugriffsmög-
lichkeiten gibt es? Woraus resultiert ein limitierter 
Zugriff? Welche Interaktionsmöglichkeiten bieten die 
verschiedenen Repräsentationen? 

ABGRENZUNG VON BEGRIFFLICHKEITEN

DAS BUCH

DAS POST IT DIE E-MAIL

Das physische Medium besitzt weitere Merkmale: 
Es können wichtige Stellen angestrichen und 
somit hervorgehoben werden, Notizen an den 
Rand geschrieben, ein Lesezeichen eingelegt und 
dadurch abgelesen werden, wie viel Inhalt schon 
geschafft wurde oder das Buch dient zum Stöbern. 
Vergleichsweise kann ein E-Book-Reader mehrere 
Bücher gleichzeitig aufnehmen, wodurch paral-
leles Lesen mehrerer Bücher erleichtert wird. Der 
E-Book-Reader besitzt ein vergleichsweise geringes 
Gewicht und kann eine Sammlung an Zitaten und 
Quellen beinhalten.

Weiterhin ist interessant, welche Aufgabe mit dem 
Buch erledigt wird. Wird eine Textstelle nachgele-
sen, eine Randnotiz nachgeschlagen oder einfach 
konsequent von vorn nach hinten durchgelesen. 
Die Art des Besitzes wirkt sich stark auf die 
Interaktionsmöglichkeiten mit dem Medium aus. 
Der temporäre Besitz, durch das Ausleihen eines 
Buches, erlaubt es zwar, temporäre Post Its einzu-
kleben – der dauerhafte Besitz ermöglicht hinge-
gen mehr Raum für individuelle Vermerke direkt 
im Buch oder Interaktion mit dem Inhalt.

Die nachfolgenden Beispiele werden stellver-
tretend für die Analyse von unterschiedlichen 
Dateien und Dokumenten herangezogen. Ausge-
wählt wurden physische und digitale Repräsenta-
tionen, die sich durch ihre Information selbst und 
die Werkzeuge, die für den Zugriff benötigt wer-
den, differenzieren lassen. Sie illustrieren einen 
repräsentativen Querschnitt an Informationen, die 
im alltäglichen Leben von Nutzern vorkommen. 
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In der Musikindustrie hat sich einiges verän-
dert. Mussten vor kurzem noch ganze Alben von 
Interpreten abgenommen werden, können heute 
einzelne Musik-Titel in digitaler Form erworben 
werden. Daher ist es nicht verwunderlich, dass 
Musik zunehmend digital vorliegt. Ganze Musikbi-
bliotheken, in denen digital erworbene Titel und 
Cover lagern, werden durch Programme verwaltet. 

Hervorzuheben ist, dass digital und physisch 
erworbene Tonträger dabei miteinander verschmel-
zen. Musikbegeisterte digitalisieren ihre auf CDs 
vorliegenden Alben und pflegen sie in ihre Musik-
bibliothek ein. Dadurch kann die vollständige 
Musiksammlung durch Geräte, wie MP3-Player, 
mitgenommen und unterwegs gehört werden. Eine 
weitere Zusammenführung erfolgt bei der im Web 
gelagerten Musiksammlung. Hier verbindet sich 
die Musik der Verwaltungsanwendungen mit den 
auf dem Computer stationär befindlichen Musikti-
teln. Damit stellen diese Verwaltungsanwendungen 
eine Hybridlösung dar, um Inhalte verschiedener 
Quellen zusammenzubringen. 

Eine Sprach-Nachricht, z.B. auf einer mobilen 
Mailbox oder einem Anrufbeantworter ist eine 
gesprochene Botschaft oder Erinnerung für eine 
Person. Meist wird hier der Grund der Kontakt-
aufnahme durch eine aufgezeichnete Sprachnotiz 
hinterlassen. Das Abhören dieser Nachricht erfolgt 
zumeist einmalig, da häufig um einen Rückruf 
oder ein Treffen gebeten wird. Dieser Fall tritt 
normalerweise nur auf, wenn die andere Person 
während der Kontaktanfrage nicht erreichbar oder 
verfügbar ist.

Eine gesprochene Notiz kann zudem auch durch 
ein Diktiergerät aufgezeichnet werden. Dies 
dient zum Festhalten von eigenen Gedanken oder 
Gesprächen und wird für ein erneutes Abhören 
oder Auswerten archiviert. Dieser Anwendungsfall 
erstellt damit eine Erinnerung. Diese Sprach-
Aufnahmen können durch eine Spracherkennungs-
Software oder dem Transkribieren in maschinen-
lesbaren Text konvertiert werden. Daraus ergeben 
sich weitere Möglichkeiten einer Datei bzw. eines 
Dokuments. 

Eine Layout-Datei ist eine am Computer erstellte 
Datei, die unterschiedliche Dateitypen in sich 
vereinen kann. Es können Text, Bilder und sogar 
Videos miteinander kombiniert und daraus Präsen-
tationen, Hand Outs oder Bild-Collagen gestaltet 
werden. Schon beim Anlegen der Datei, muss 
sich der Ersteller Gedanken darüber machen, für 
welchen Einsatz diese vorgesehen ist. Dabei kann 
grundsätzlich zwischen dem Einsatz einer Datei 
am Bildschirm oder einem Printmedium unter-
schieden werden. Beide erfordern ihre spezifische 
Anpassung des Farbraumes, der verwendeten 
Dateitypen und (bisher auch noch) der Auflösung. 

Diese grundsätzliche Entscheidung wirkt sich auch 
auf die späteren Interaktionsmöglichkeiten mit 
den Dateien aus. So kann eine Datei für den Bild-
schirm ergänzend mit Hyperlinks versehen werden 
und eine Verbindung zum Web herstellen. Auch 
Printmedien schaffen zunehmend die Vernetzung 
von physischen Medien und dem Web. Barcodes, 
QR-Codes und andere Markersysteme reichern, 
unter Zuhilfenahme eines Gerätes, analoge Infor-
mationen mit Inhalten aus dem Web an.

DER (LIEBLINGS-)TITEL

DIE SPRACH-NACHRICHTDIE LAYOUT-DATEI

Der Verlust von Musik scheint dabei ein kaum 
relevanter Aspekt zu sein, da Musik nicht zuletzt 
durch andere Medien wiederbeschaffbar ist. Zudem 
können gerade einzelne Titel, wie der Lieblings-
Song, auch über Plattformen, wie Grooveshark8 oder 
sogar ergänzend mit dem Musikvideo über YouTube 
gehört werden. Damit bieten sich mehrere Zugriffe 
über das Web. 

Der wesentliche Unterschied besteht im Besitz: Ein 
physisches Album einer Band mit CD-Cover und 
Songtexten ist für viele Nutzer nicht das Gleiche, 
wie ein Titel in einer digitalen Musikbibliothek 
oder dem Zugriff durch Online-Plattformen. Ein 
haptischer Aspekt ist unabsprechbar. Methoden, 
wie die visuelle Suche mit Hilfe von Covern, sind 
so effizient, dass sie sogar Musik-Verwaltungspro-
grammen zum Vorbild stehen. 

8  www.listen.grooveshark.com
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Dieses Beispiel soll konkret auf die Verbindung von 
vorliegender Repräsentation der Informationen 
und dem damit verbunden Interaktionsspielraum 
eingehen. 

Fotos werden oft mit Digitalkameras aufge-
nommen. Durch die Übertragung der Bilder auf 
den Computer können sie darauf archiviert und 
anderen Personen gezeigt werden. Dieser Ablage-
ort der Bilder ist allerdings auf den Zugangsort 
des Computers beschränkt. Deshalb werden Bilder 
beispielsweise ausgedruckt, um sie aufhängen 
und verschenken zu können oder direkt ins Web 
gestellt, um andere Personen an den abgebildeten 
Ereignissen Anteil haben zu lassen. Dabei spielt 
der Besitz des Bildes nicht zwangsläufig eine tra-
gende Rolle. Das Teilen von Erlebnissen oder Ein-
drücken steht im Vordergrund. Zudem sind Bilder 
für den Nutzer selbst eine visuelle Erinnerung.

Die Analyse hat gezeigt, dass sich die Repräsenta-
tion der Information auf den Zugriff auswirkt und 
je nachdem, ob physisch oder digital, der Ort oder 
das Tool bedeutend wird. 
 
Bei Dokumenten, die nur einmalig physisch 
vorliegen, ist der Ort der Aufbewahrung entschei-
dend. Im darauffolgenden Schritt der Weiterverar-
beitung (z.B. Abschreiben, Einscannen), erhält das 
Tool die Relevanz. Für das direkte Konsumieren 
der Information ist das Tool allerdings nicht wich-
tig, da die Aufnahme im Fall der physisch vorlie-
genden Dokumente allein durch die menschlichen 
Sinnesorgane erfolgt.
 
Liegt eine benötigte Datei nicht physisch sondern 
digital vor, tritt das Tool, mit dem der Nutzer sie 
erreicht in den Vordergrund. Es wird demnach eine 
gewisse Infrastruktur, wie die Hard- und Soft-
ware sowie das Web, notwendig. 

Es bleibt also festzuhalten, dass die Repräsenta-
tion der Dateien und Dokumente Auswirkungen 
auf den Zugriff hat. Aus einer Datei kann ein 
Dokument werden und aus einem Dokument kann 
eine Datei werden. Die Repräsentationen können 
konvertiert werden.

DAS FOTO @ FACEBOOK ZUSAMMENFASSUNG

BEGRFIFFLICHKEITEN

Die Art und Weise, wie auf Dateien und Dokumente 
zugegriffen wird, hat sich verändert. Der Nutzer 
kann ein Werk sowohl physisch als auch digital 
vorliegen haben. Je nach Nutzungskontext und 
auch Nutzungsbedürfnis greift auf die jeweilige 
Repräsentanz zugegriffen.

Das Web schafft eine Koexistenz von verschiede-
nen Serviceleistungen und Informationsangebo-
ten, die meistens ein digitales Pendant eines
physischen Vorbildes darstellen. Es entstehen 
Hybridlösungen, bei denen der Ort durch dieses 
parallele Universum unwichtiger – nur der Zugriff 
entscheidend wird. Zudem bringen Programme 
unterschiedliche Medienformate zusammen: 
Musik, Bücher, Filme und Software (Apps, Widgets) 
werden parallel angeboten und genutzt. 

Werden Faktoren, wie der Besitz hinzugezogen, 
zeichnen sich Unterschiede in den Interaktions-
möglichkeiten mit den Informationen ab. Mit 
einem Buch, welches der Nutzer besitzt, ist deut-
lich mehr Handlungsspielraum bei der Interaktion 
mit dem Inhalt.

Eine klare Abgrenzung muss noch für die Begriffe 
lokal und ausgelagert im Web erfolgen. Genau 
genommen sind alle vorkommenden Informationen 
stationär gelagert, da sie sich auf einer Festplatte, 
einem USB-Stick, einer Speicherkarte oder einem 
Server befinden. Das heißt auch Informationen im 
Internet sind gewissermaßen lokal gespeichert. 
Es gibt vergleichsweise jedoch Unterschiede im 
Zugang bzw. den Zugangsmöglichkeiten. Wäh-
rend Informationen auf einer Festplatte einem 
bestimmten Ort zugewiesen werden können – hier 
stationär oder lokal verortet benannt – können 
Informationen im Web von überall abgerufen 

Dieses Teilen wird beispielsweise durch das soziale 
Netzwerk Facebook ermöglicht. Bilder können auf 
den Server des Netzwerkes hochgeladen werden. 
Daraus ergeben sich nicht nur vielfache Zugriffs-
möglichkeiten durch das Web sondern eine poten-
tielle Zunahme an Personen, die darauf Zugriff 
hat.

Es erfolgt, wie auch bei den anderen Medien 
gezeigt, eine Prozess-Schleife. Bilder werden digi-
tal aufgenommen, mit anderen Personen geteilt 
und ausgedruckt. Analoge Bilder werden vorerst 
aufgenommen, dann entwickelt und digitalisiert, 
damit auch andere Personen einen Zugriff dar-
auf erhalten oder für den Nutzer selbst mehrere 
Zugangsmöglichkeiten geschaffen werden. Es 
könnte also generell zwischen Fotos (analog und 
digital) für den eigenen Gebrauch und dem Teilen 
mit den Freunden und der Öffentlichkeit unter-
schieden werden.

werden und sind damit faktisch zwar verortet, 
aber mental für Nutzer ortsungebunden – in dieser 
Arbeit nachfolgend als unverortet bezeichnet. Aus 
den Begriffsdefinitionen, den Fallbeispielen und 
den Interviews wird deutlich, dass Informationen 
und der Interaktionsprozess damit weitaus kon-
kreter differenziert werden können. Den Inter-
views war zu entnehmen, das Nutzer oft mehrere 
Repräsentationen ihrer Dateien und Dokumente 
besitzen. Die Unterscheidung der Repräsentations-
art ist jedoch auch noch ungenügend und muss 
durch den Einbezug von Zugriffsort, Zugriffsan-
zahl und Zugriffsmöglichkeiten ergänzt werden.
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Infrastruktur: 
Werkzeuge des Alltags
MEINE HELFER

das bild gibt es in voller auflösung unter: http://tinyurl.com/6gbrx8g

Die abgebildeten Gegenstände sind meine Werk-
zeuge des Alltags, die ich bei mir trage, wenn ich 
meine gewohnte Arbeitsumgebung verlasse. Dazu 
zählen einerseits Informations- und Kommuni-
kationsgeräte, wie mein Laptop, das Smartphone, 
der iPod und die Kamera – andererseits analoge 
Gegenstände, wie ein Buch, Post Its und Stifte.
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In diesem Abschnitt wird analysiert, welche 
Werkzeuge (Tools) im Alltag zum Einsatz kommen, 
was wohin mitgenommen wird, wie Informationen 
abgerufen bzw. versendet werden und wie mit 
anderen Personen kommuniziert wird. Konkret 
beleuchtet wird die zur Verfügung stehende Inf-
rastruktur. Sie wird in dieser Arbeit als techni-
sche Voraussetzung definiert, die aus Hardware, 
Software und Netzwerken, wie dem WWW, einem 
Intranet oder Funkbereichen (RFID), bestehen 
kann.

Es wurde eine Übersicht an Geräten erarbeitet, die 
die Bandbreite an Kommunikations- und Infor-
mationselektronik aufzeigt. Anschließend folgen 
mehrere Selbstbeobachtungen des Tagesablaufs, 
die mit unterschiedlichen Mitteln aufgezeichnet 
wurden. 

Auf der Consumer Electronics Show (CES) 2011 in 
Las Vegas zeichneten sich weitere Trends ab: Auf-
gerüstete Smartphones, die mit leistungsfähigen 
Prozessoren ausgestattet sind, werden zur intelli-
genten Einheit eines Systems. Sie sollen als super 
leichter Multimedia-Computer den Desktop-Com-
puter ablösen. Dort wo die Eigenschaften und die 
Funktionen der Smartphones begrenzt sind, wer-
den sie durch den Anschluss anderer Peripherie-
Geräte im Funktionsumfang ergänzt. So können 
sie sich durch externe Hardware, wie Displays, Tas-
tatur, Barcode- und Kreditkartenscanner, an die 
jeweilige Nutzungssituation anpassen. Beispiels-
weise können sie an den Fernseher angeschlossen 
und als Desktop-Computer oder im Wohnzimmer 
als mobiler Computer genutzt werden. Es ist eine 
Konvergenz erkennbar, bei der Smartphones und 
PCs zu einer Einheit verschmelzen. Diese Tatsache 
bringt gleich mehrere Vorteile mit sich: Der Nutzer 
wird vom fehlerträchtigen Datenabgleich entbun-
den und das Gerät, was er bei sich trägt, ist immer 
auf dem neusten Stand.

Solche Hybridlösungen, also Geräte, die Funktio-
nen anderer Geräte übernehmen, werden vermehrt 
entwickelt. Ein solches Gerät ist beispielsweise 
das iPad von Apple, das eine Surfmaschine, eine 
Mailbox, eine Spielekonsole, ein E-Book-Reader 
und einen Informationsterminal zugleich darstellt. 
Und auch bei den Tablets bilden sich bereits wei-
tere Generationen heraus. Jüngst wurden Tablet-
Hybridlösungen, mit externer oder ausklappbarer 
Tastatur vorgestellt, die zum Laptop werden. 
Demgegenüber sind Geräte angesiedelt, die sich 
auf eine Aufgabe konzentrieren und damit eine 
Spezialisierung herausbilden. Als prominentes Bei-
spiel ist hier der E-Book-Reader Kindle von Amazon 
anzuführen. 

Es sind zudem Geräte auf dem Vormarsch, die die 
Position des Nutzers einbeziehen können. Egal ob 
die Digitalkamera, die aufgenommene Bilder mit 
GPS-Koordinaten versieht, oder ein Smartphone, 
welches eine zielgenaue Routenberechnung durch 
Kenntnis des Standortes des Nutzers abgeben 
kann. Der Ort des Nutzers erlangt immer mehr 
Bedeutung. Es ist eine Wachstumssteigerung bei 
Location-based Services, also standortbezogenen 
Diensten, zu verzeichnen. Dazu befähigen nicht 
nur schnelle und kostengünstige Datenverbindun-
gen sondern gleichermaßen die portablen Geräte, 
die mit zahlreichen Funktionen ausgestattet und 
für den mobilen Einsatz konzipiert sind. Damit 
wächst auch die Anzahl an Dienstleistungen von 
ortsbezogenen Inhalten. Namhafte Dienste, wie 
Gowalla9, Aka-aki10 und Foursquare11 setzen auf 
Relationen zwischen dem eigenen Standort, dem 
Standort der Freunde und interessanter Orte in 
der Nähe, an denen sich Nutzer einloggen können. 
Nicht selten ist dieses Einloggen mit Rabattaktio-
nen verschiedenster Unternehmen verbunden. 

Das Wettrüsten bei der Hardware-Entwicklung hat 
eine neue Ebene erreicht. Es gibt mehr und mehr 
Schnittstellen-Geräte, die sich zwischen mehreren 
Geräteklassen befinden, bei denen Funktionsbe-
reiche verschwimmen. Und dieses Angebot wird 
kontinuierlich erweitert. Diese Geräte sind in der 
Lage, sich untereinander zu vernetzen, zu ergän-
zen und zu synchronisieren und werden dadurch 
zunehmend leistungsfähiger. 

Zusätzlich kommen neue Technologien zum 
Einsatz, die eine Vernetzung begünstigen und 
vor allem die Inhalte der Geräte über andere Wege 
zugänglich machen. Wie AirPlay von Apple, das 
kabelloses Streamen von Musik von einem Gerät 
zu Lautsprechern ermöglicht. Oder NFC (Near 
Field Communication), ein Übertragungsstandard 
zum kontaktlosen Austausch von Informationen, 
beispielsweise für den bargeldlosen Zahlungsver-
kehr oder als Zugangskontrolle. Zudem scheinen 
Multi-Device-Strategien, also Medien- bzw. Geräte-
übergreifende Angebote, zur Pflicht für jedes 
Unternehmen zu werden. Schon jetzt versuchen 
Agenturen schlüssige Multiscreen-Strategien mit 
kontextbezogenem Inhalt anzubieten. 

In Kombination eines (mobilen) Gerätes mit kon-
figurierbarer bzw. erweiterbarer Software (Apps) 
lassen sich solche Werkzeuge des Alltags enorm 
personalisieren. Apple und auch Google zeigen mit
ihren mobilen Betriebssystemen und den korres-
pondierenden Software-Warenhäusern, wie dieses 
Konzept aufgeht. Zusätzlich werden Geräte zum 
individuellen (Arbeits-)Gegenstand, auf dem sehr 
persönliche Inhalte gespeichert sind. Dementspre-
chend werden diese persönlichen Begleiter gestal-
tet und verändert. Nicht nur rein äußerlich, durch 
Hüllen oder Bildschirmhintergründe, sondern vor 
allem systemseitig durch Apps. 

In der Hardware-Entwicklung zeichnet sich ein 
Wandel ab. Der Computer entwickelt sich von der 
stationären Arbeits- zur vernetzten Internet-
Maschine, die zunehmend durch eine Vielzahl an 
neuartigen – vorwiegend mobiler Geräte – ergänzt 
wird. Smartphones, Tablets, Netbooks, eReader, 
MP3-Player und Fernseher bieten damit Zugriff 
auf die eigenen Informationen und das Internet. 
Jedes dieser Geräte hat seine ganz individuellen 
Eigenschaften, wie die Bildschirmgröße und den 
Interaktionsablauf, wodurch sich spezifische 
Nutzungscharakteristika herausbilden. So kommen 
beispielsweise Smartphones meist unterwegs und 
Tablets häufig bei der häuslichen Mediennutzung 
zum Einsatz. 

EINFÜHRUNG EINZEL- & HYBRIDLÖSUNGEN BEZUG ZUM ORT ZUSAMMENFASSUNG

PERSONALISIERUNG

PERSONAL COMPUTING

Infrastruktur: Tendenzen

www.gowalla.com

www.aka-aki.com

www.foursquare.com

9

10

11
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Einzel-, Peripherie- & Hybridgeräte

Die folgende Übersicht zeigt Geräte, die dem 
Nutzer im heutigen Alltag als treue Begleiter zur 
Seite stehen können (rechte Seite). Aufgeführt 
sind Geräteklassen bei der Kommunikations- und 
Informationselektronik, die in Einzel- und Periphe-
riegeräte sowie Hybridlösungen unterteilt werden. 

PERSONAL COMPUTING IM UMBRUCH

Ausgehend vom stationären Computer (Desktop) 
wurden zahlreiche Geräte entwickelt, die sich in 
den Bereichen Arbeit und Büro, Freizeit und Reisen 
als auch dem Game-Sektor ansiedeln. Die Grenzen 
dazwischen sind jedoch diffus – gerade durch die 
beschriebenen Hybridgeräte.

Neben der Konvergenz von Smartphone und PC 
sind weitere Hybridlösungen zwischen Smartphone 
und Spielekonsole, Tablet und PC sowie Controller 
und Sensorik zu erkennen. Die meisten Geräte 
werden zusätzlich durch eine Online-Community 
oder eine Online-Plattform ergänzt. Damit werden 

die grafik gibt es in voller auflösung unter: http://tinyurl.com/67yncfc

netzgestützte Kollaborationen, z.B. im Spielesektor, 
ermöglicht und virtuelle Güter, als Gegenwert für 
virtuelle Aktivitäten, vertrieben. Die Plattformen 
erweitern den Funktionsumfang durch den Zugriff 
auf entsprechende Software erheblich. Spiele wer-
den zum Teil komplett in das Web ausgelagert.
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One day of my life recorded # 1
AUFZEICHNUNG MEINES TAGESABLAUFS MIT STIFT UND PAPIER

An unterschiedlich repräsentativen (Arbeits-) 
Tagen wurden drei Selbstbeobachtungen durchge-
führt, bei denen nahezu jede Aktivität (analog, 
digital) mit unterschiedlichen Mitteln aufgezeich-
net wurde. 

Bei der ersten Selbstbeobachtung werden alle 
Aktivitäten mit Stift und Papier notiert, was den 
Vorteil mit sich bringt, nicht nur Computerakti-
vitäten festzuhalten. Es fließen auch alltägliche 
Handlungen und Gedanken mit ein, wodurch ein 
sehr umfassendes Bild über den Tag entsteht. 
Skizziert wurde Dienstag, der 7. Dezember 2010. 

Dieser Tag zeichnet sich im direkten Vergleich 
durch wenig Computerarbeit, bedingt durch den 
Besuch meiner Großeltern in Sehma (Erzgebirge), 
aus. Wechselnde Arbeitsorte, viel Kommunikation 
über Mobil- und Festnetztelefon sowie nicht ganz 
alltägliche Handlungen, sind in diesen sehr struk-
turierten Tagesablauf eingebettet. Mahlzeiten zu 
festen Uhrzeiten, bestimmte Rundfunk-Sendungen 
und viele Gespräche segmentieren den Tag. Die 
ungewohnten Arbeitsbedingungen haben natür-
lich auch Auswirkungen auf den Umgang mit der 
aktuell zu bearbeitenden Master-Arbeit. 

An diesem Tag zeichnen sich offensichtlich ver-
schiedene Arbeits- und Ruhephasen ab. Der Tag 
beginnt mit natürlichen Handlungen des Lebens. 
Auffällig am Vormittag ist die hohe Konzentra-
tion an Aktivitäten, die Vorbereitungen für den 
Tag – also Reisevorbereitungen und Organisation 
von Aufgaben – in sich vereinen. Eine Ruhephase, 
hinsichtlich der Arbeit, gibt es um die Mittagszeit, 
was durch die Ankunft im Erzgebirge begründet 
ist. Der weitere Tagesverlauf zeigt eine Arbeits-
phase am Nachmittag, eine gesellige Abendgestal-
tung und eine erneute Phase, in der Vorbereitun-
gen für den nächsten Tag getroffen werden. 

Durch die neue Arbeitssituation mussten sehr viele 
Arbeitsgegenstände, wie Laptop, Mobiltelefon, 
iPod, Kopfhörer, Papier und Stifte mitgenom-
men werden. Aufgrund des fehlenden Internets 
konnte der Abruf von E-Mails oder die Nutzung 
von Online-Diensten nur rudimentär über UMTS 
und das Smartphone erfolgen. Das Versenden von 
E-Mails mit Datenpaketen war so gut wie nicht 
möglich. Die ungewohnte (Arbeits-)Umgebung 
hatte deshalb ihre Limitation an Möglichkeiten, 
weshalb manche Arbeiten auf einen späteren 
Zeitpunkt vertagt wurden und vornehmlich analog 
gearbeitet wurde.

die grafik gibt es in voller auflösung unter: http://tinyurl.com/33prz9q

AUSWERTUNG & ZUSAMMENFASSUNG
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16 Mal E-Mail Verkehr (davon 11 
erhalten, 5 geschrieben – alle 5 
waren Rückantworten)

One day of my life recorded # 2
AUFZEICHNUNG MEINES TAGESABLAUFS MIT DEM PROGRAMM CHRONORIES12

Chronories ist ein digitales Tagebuch, welches auf 
Wunsch die Aktivitäten am Computer erfasst. 
Es erkennt automatisch, welche Internetseiten 
besucht wurden (momentan Safari, Chrome und 
Firefox), eingetroffene E-Mails, wie lange am 
Computer gearbeitet wurde, was für Programme 
in dieser Zeit verwendet wurden, welche Musik 
angehört wurde und das Wetter. Zusätzlich können 
persönliche Tagebucheinträge, die Stimmungslage, 
(Arbeits-)Orte und Bilder hinzugefügt werden. Die 
Auswertung der Daten erfolgt in Linien-, Balken- 
oder Tortendiagrammen.

In dieser Selbstbeobachtung habe ich Dienstag, 
den 14. Dezember 2010, über Chronories aufneh-
men lassen und mit zusätzlichen Tagebucheinträ-
gen sowie Screenshots versehen. An diesem Tag 
habe ich vorrangig zum Thema meiner Arbeit im 
Internet recherchiert und war an Interview-Vor-
bereitungen, meiner Dokumentation und meinem 
Blog für die Master-Arbeit tätig. Der Arbeitsort 
ist Stuttgart, da dort ein längerer Aufenthalt für 
Interviews geplant ist. Ich sitze am Schreibtisch 
meiner Freundin, den ich mit all meinen Arbeits-
unterlagen und der technischen Hilfsmitteln in 
Beschlag genommen habe.

dienstag 

14.12.2010

min –5° c

max –2° c

06:29:48 
10:56:32

00:07:27 
00:15:11

00:07:22 
10:56:32

00:03:54 
00:04:08

00:02:42 
01:27:34

00:01:23 
00:01:25

00:00:11 
00:00:16

00:00:07 
00:31:02

Safari

iPhoto Chronories Skype Acrobat QuickTime Vorschau TextEdit

Keynote

aktive arbeitszeit mit dem programm

dauer der programmaktivität

prozentuale angabe im vergleich zu den 
arbeitsstunden des tages (11 std.)

Prozentuale Angabe der Arbeitszeit (11 Std.)
im Vergleich zum ganzen Tag (24 Std.)

hh:mm:ss
hh:mm:ss

InDesign Mail Photoshop File Zilla iCal

01:20:44 
01:26:57

00:55:35 
10:54:29

00:32:53 
01:17:17

00:14:16 
01:02:25

00:13:52 
00:48:34

00:07:40 
03:36:20

Chronories zeigt sehr übersichtlich die Dauer an 
Computeraktivitäten und gibt einen guten Über-
blick über die Arbeitszyklen und die Ruhephasen. 
Insgesamt wurde nahezu 11 Stunden effektiv 
am Computer gearbeitet. Ruhephasen bzw. nicht 
computergestützte Aktivitäten lassen sich um die 
Mittagszeit und in den Abendstunden beobachten. 
Es waren 14 Programme im Einsatz, wobei Safari 
die längste Zeit in Anspruch nimmt – was auf 
die Intensität der Recherche- und Blogbefüllung 
zurückzuführen ist. Die Art der verwendeten 
Programme, die während meiner Tagesaufgaben 
genutzt wurden, lassen sich unter den Begriffen 

computer-

aktivität

programm-

aktivität

8

11

126

14 3

3

2

Personen bzw. Firmen wurden 
per E-Mail kontaktiert

Stunden Aktivität am Computer 
an diesem Tag

besuchte Webseiten (davon 
56 mehrfach, Spitzenreiter: 
tumblr.com mit 229 Aufrufen)

verwendete Programme 
(Spitzenreiter: Safari mit 6,5 
Stunden effektiver Nutzung)

Arbeitsorte wurden aufgesucht 
(zu Hause: Büro und Küche, 
in der Stadt: Caffé)

Screenshots wurden während der 
Arbeit erstellt

Termine wurden außerhalb des 
Büros wahrgenommen

45,8%

 12  http://syniumsoftware.com/de/chronories

63,5%

1,1% 1,1% 0,7% 0,5% 0,2% < 0,2% < 0,2%

13,1% 8,9% 5,2% 2,3% 2,1% 1,1%

63,5%

analyseanalyse

Organisations- und Hilfewerkzeugen zusammenzu-
fassen. Jedoch ist Chronories nicht ganz objek-
tiv, um den Tagesablauf zu skizzieren, da es nur 
Aktivitäten am Computer aufnimmt – und da noch 
nicht einmal alle. Kommunikation über Online-
Dienste, wie Google Mail oder ähnliche Webdienste 
werden nicht erkannt. Zudem habe ich News mit 
dem iPod gelesen und Telefonate geführt, die in 
der Aufzeichnung nicht abbildbar sind. Somit lässt 
sich lediglich ein Resümee über die Arbeit meines 
Tages am Computer ziehen. Dies ließe sich ganz 
kurz und prägnant umschreiben: Online – digital.

AUSWERTUNG UND ZUSAMMENFASSUNG

die grafik gibt es in voller auflösung unter: http://tinyurl.com/6azlqpa
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One day of my life recorded # 3

In dem Artikel Daten tracken und gestalten14 in 
dem Magazin weave – interactive design, konzep-
tion & development15 – beschreibt der Designer 
Cedric Kiefer, wie sich aufgezeichnete Daten der 
Internetaktivität eines Tages mit Hilfe von Pro-
cessing aufbereiten und verknüpfen lassen. Die 
von ihm bereitgestellte Processing-Anwendung 
und das benötigte Log-Tool, das alle TCP/IP- und 
UDP-Pakete – die durch die Kommunikation 
unterschiedlicher Server und Dientse im Internet 
ausgetauscht werden – aufzeichnet, bilden die 
Grundlage für die Visualisierung meiner dritten 
Selbstbeobachtung.

Dieses Mal wurde Donnerstag, der 6. Januar 2011 
aufgezeichnet und anschließend mit Processing 
visualisiert. Dieser Tag ist geprägt durch viel 
Arbeit am Computer mit Online-Recherche und 
Einpflegen von Ergebnissen in die Dokumentation. 
Insgesamt habe ich von 9:15 Uhr bis 23:00 Uhr 
gearbeitet. Es gab zwischendurch längere Pausen: 
In der Zeit von 13:00 – 15:00 Uhr habe ich Mittag 
gegessen und war in der Schwimmhalle und von 
17:00 – 18:00 Uhr habe ich beim Abendbrot mit 
meinen Mitbewohnern in der Küche gesessen.

Mit den aufgezeichneten Daten ist gut zu beob-
achten, in welcher Zeit wann und wie gearbeitet 
wurde. Vormittags, nachmittags und abends 
wurde ein bisschen im Web gesurft – nicht nur 
für Arbeitszwecke. In diesen Web-Zeiten wurden 
besonders viele Google-Pakete ausgetauscht. Am 
häufigsten wurden die Dienste Google-Suche und 
Google-Maps verwendet. Zwischenzeitlich wurde 
konzentriert an den Inhalten der Dokumentation 
gearbeitet. Am Abend habe ich mir online einen 
Film angesehen, was sehr gut an den eingehenden 
und ausgehenden Paketen abzulesen ist.

Die entstandene Informationsgrafik zeigt viel-
leicht nur die Internetaktivität eines Tages auf, 
jedoch mit entscheidenden Hinweisen auf Web-
unterstütztes Arbeiten. Sie liefert kein umfas-
sendes und detailliertes Bild dazu welche weite-
ren Online-Dienste verwendet wurden – macht 
aber klar, wie wichtig unser Arbeitsalltag durch 
Web-Services ergänzt wird. Angefangen von der 
Kommunikation durch E-Mail, Twitter und Co. 
über Informationsaustausch durch Nachrichten-
Websites oder dem Verschicken bzw. Abrufen von 
(Projekt-)Daten – das Web ist fester Bestandteil 
unseres Arbeitsalltages und wird zunehmend 
wichtiger!

ausgehende pakete

eingehende pakete

html-aufrufe im detail

nutzung von google-diensten

wie youtube, google-suche,

google-docs oder google-maps

AUFZEICHNUNG MEINES TAGESABLAUFS MIT DEM PROGRAMM PROCESSING13

13

14

15

www.processing.org

www.weave.de/code/dataviz0310

www.weave.de

AUSWERTUNG UND ZUSAMMENFASSUNG

die grafik gibt es in voller auflösung unter: http://tinyurl.com/6agrkra
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Ordnung, Orientierung & Organisation

DAS SPATIALE GEDÄCHTNIS &
MNEMOTECHNIK

BEOBACHTUNGEN

ORDNUNGSPRINZIPIEN RÄUMLICHE ORIENTIERUNG &
MENTALE KARTEN

Um Rückschlüsse auf Organisationsstrukturen zu 
ziehen, wurden Ordnungsmuster des physikali-
schen Lebens in unmittelbarer Umgebung unter-
sucht. Es kann zwischen einer fremdbestimmten 
(durch ein System vorgegeben) oder selbstbe-
stimmten (durch den Nutzer) Ordnungsstruktur 
unterschieden werden. Zahlreiche Beispiele des 
Alltags, wie der Kleiderschrank, das Bücherregal, 
der Ordner, verschiedene Gefäße oder die Pinn-
wand zeigen, dass neben diesen Organisationshel-
fern besonders individuelle Ordnungssysteme 
hervorstechen. 

Persönliche Ordnungssysteme sind deshalb so 
effektiv, weil sie durch eine gewisse Routine zu 
einem persönlichen Leitsystem werden, das aus 
einer unterbewussten Wahrnehmung resultiert. 
Das ist besonders wichtig, da Ordnung eng mit dem 
Finden bzw. dem Wiederfinden von Informationen 
oder Gegenständen zusammenhängt. 

Auffallend ist, dass es verschiedene Arten von 
Ordnung gibt. Ordnung wird meist synonym für 
ordentlich verwendet. Das ist jedoch nur für die 
bewusst geschaffene Ordnung trefflich. Zum Bei-
spiel wird ein Dokument in einen bestimmten Ord-
ner eingeheftet. Es existiert demgegenüber auch 
eine unbewusste Ordnung, die wir im täglichen 
Leben jede Minute ausüben. Häufig wird auch der 
Begriff Chaos im Zusammenhang mit Ordnung ver-
wendet. Dabei muss zwischen einer unbewussten 
Ordnung, die nicht zwangsläufig dem Wiederfinden 
beiträgt und einer bewussten Ordnung, die nicht 
aufgeräumt sondern kramig aussieht, differen-
ziert werden. Denn auch das vermeintliche Chaos 
kann eine Ordnung für Personen darstellen. Meist 
wird eine Umgebung von Personen als chaotisch 
bezeichnet, wenn sie das Ordnungsprinzip einer 
anderen Person nicht nachvollziehen können. 

Orientierungsprobleme treten überall da auf, wo 
wenig markante Merkmale zu finden sind, an 
denen sich orientiert werden kann. Besonders in 
unbekanntem Territorium, auf See, in der Wüste 
oder in der Dunkelheit. In der physischen Welt 
haben sich Navigationstechniken herausgebildet, 
bei denen unterschiedliche Werkzeuge eingesetzt 
werden. Landkarten sind miniaturisierte, abstra-
hierte Abbildungen der Realität, um sich einen 
Überblick aus der Vogelperspektive zu verschaffen. 
In früheren Zeiten wurden in der Seefahrt Sextan-
ten zur Positionsbestimmung verwendet, die heute 
durch satellitengestütze GPS-Systeme ersetzt 
wurden. Um interessante Punkte oder den Rück-
weg problemlos wiederfinden zu können, sollte der 
zurückgelegte Weg gekennzeichnet werden. Schon 
im Märchen bei Hänsel und Gretel verwendeten die 
beiden das Navigationsprinzip, den Weg mit Brot-
krumen zu markieren. 

Dem analogen Bereich entlehnt, kommen auch im 
Computerbereich digitale Brotkrumen zum Einsatz. 
Um den Rückweg antreten zu können, wird der 
zurückgelegte Weg im Browser durch die Chronik 
aufgelistet und ermöglicht an beliebige Stellen 
zurückzuspringen. Um sich interessante Stellen 
zu markieren und Inhalt im Web leichter wieder-
zufinden, ist das Lesezeichen eines physischen 
Buches eine beliebte Metapher und stellt eine 
wichtige Orientierungshilfe dar. 
Vgl. [studio 7.5, 2002]

Die Orientierung des Menschen in geografischen 
Zusammenhängen basiert auf Landmarken, mar-
kanten Gebäuden oder auffälligen Orientierungs-
punkten. Sie helfen bei der Entscheidung, ob wir 
auf richtigem Weg sind. Anfangs wird ein Routen-
wissen durch das Merken einer Folge von Straßen 
aufgebaut, welches allmählich durch Kontinuität 
und den Abgleich von Ortsmarken ein mentales 
Modell entstehen lässt. Es entsteht eine umfas-
sende mentale Karte, in der Himmelsrichtungen 
und Ortsmarken zugeordnet werden können.

Ordnung in der realen Welt heißt bestimmte Dinge 
wiederzufinden, indem sich der Mensch erinnert, 
wo er sie abgelegt hat. Dafür sorgt das spatiale 
Gedächtnis des Menschen, das in der Lage ist, 
Informationen anhand des Ortes wiederzufinden. 
In der realen Umgebung funktioniert das beson-
ders gut, da ein motorischer Vorgang, das Greifen, 
hinzukommt. Auch in der digitalen Welt finden 
räumliche Konzepte Verwendung, da sie eine gute 
Orientierungstechnik darstellen. Das Ablegen von 
Informationen auf einer Fläche oder im Raum 
stellt dabei ein verlässliche Merkhilfe (Mnemo-
technik) dar. Vgl. [studio 7.5, 2002]

Unter dem Begriff Mnemotechnik wird eine 
Gedächtniskunst verstanden, bei der Orte und 
Bilder im Gedächtnis eingeprägt werden. Beson-
ders in den Zeiten vor dem Buchdruck schien die 
Fähigkeit eines geschulten Gedächtnisses eine 
wichtige Eigenschaft zu sein. Die Grundelemente 
der Mnemotechnik sind die Ordnung (feste Reihen-
folge) und anschauliche Bilder für das Ordnungssys-
tem sowie das gemerkte Wissen. Vgl. [Yates, 1990]

„Der Dichter Simonides von Keos (ca. 556 – 468 v.Chr) 
gilt seit seiner Erwähnung im römischen Rhetorik-
lehrbüchern als der Erfinder der Mnemotechnik. Bei 
einem Gastmahl, bei dem plötzlich der Festsaal 
einstürzt und Simonides wie durch ein Wunder über-
lebt, ist er es, der die Identifizierung der Leichen 
ermöglicht, weil er die Sitzordnung der Gäste im Kopf 
hat. Diese Erfahrung soll ihn auf die Idee gebracht 
haben, dass räumlich organisierte Vorstellungsbilder 
die beste Gedächtnisstütze sind.“ [studio 7.5, 2002]

Es zeigt sich, dass es einen Zusammenhang zwi-
schen Ordnung und Orientierung gibt. Informatio-
nen oder Gegenstände, die in einer selbstbestimm-
ten Struktur abgelegt werden, werden erheblich 
leichter wiedergefunden.

Das folgende exemplarische Beispiel eines Arbeits-
platzes soll den Zusammenhang von Ordnung und 
Orientierung deutlich machen.

Um so bekannter die Umgebung ist, desto einfa-
cher fällt es, neue Ziele zu finden, neue Wege zu 
gehen oder neue (Alternativ-)Routen einfacher 
und effizienter zu planen. Mentale Karten können 
für die Navigation in großen Informationsräumen 
hilfreich sein. Sie sind wichtig, wenn ein interak-
tives System eine räumliche Metapher nutzt, wie 
bei Computerspielen. Nutzer werden bestrebt sein, 
sich ähnlich zu orientieren oder zu navigieren, wie 
sie es in der Realität gewohnt sind. Zur plausiblen 
Einordnung ortsbezogener Informationen, werden 
geografische Zusammenhänge bei der Orientierung 
herangezogen. Vgl. [Preim und Dachselt, 2010]
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Ordnung & Orientierung am Arbeitsplatz

Protokolle und Mitschrif-
ten, die über das Semester 
gesammelt und wenn Zeit ist 
in Ordner wegsortiert werden.

Wichtige Utensilien, die 
beim Verlassen des Büros 
immer mitgenommen werden 
(unter anderem der Kalender 
und das Skizzenbuch).

Blick ins Grüne, um sich 
nach draußen zu wünschen 
oder das Wetter zu checken.

Zentrale Einheit für die 
digitale Arbeit, über die 
Kommunikation via E-Mail 
stattfindet und Inhalte 
erarbeitet werden.

Bücher die schon 
durchgearbeitet bzw. 

gelesen wurden.

Interessante Bücher für die 
Arbeit und auch Privat, in 

denen schon gestöbert und 
z.T. Abschnitte für die Lehre 

herangezogen wurden.

Im Regal befinden sich Ordner, 
in denen alles gut wegsortiert 

und eingeheftet wurde, die 
nach Kategorien bzw. Arbeitsbe-

reichen sortiert sind.

Hier lagern Büro-Utensilien, 
wie Stifte, Marker, Post Its 
und Büroklammern für den 
Alltag.

Persönliche Flyer, Eintritts-
karten oder Mitbringsel von 

anderen zur Erinnerung.

Stapel, die mit zunehmender 
Entfernung vom Sitzplatz 
an Wichtigkeit bzw. Häufig-
keit des Zugriffs verlieren. 
Innerhalb der Stapel gibt es 
eine weitere Priorisierung, die 
eine Dringlichkeit von oben 
(extrem akut) nach unten 
(weniger akut) abbildet.

Der Rucksack und der Jute-
Beutel dienen dem Transport 
von Alltagsgegenständen.

Zügiges Ausdrucken von 
Dateien am Drucker zur 

besseren Lesbarkeit und zum 
Abheften.

Persönliche Objekte oder 
erhaltene Geschenke zur 

Aufmunterung für 
zwischendurch.

Zentrum des Wirkungskreises

Verhältnismäßig wichtige 
Informationen, die hin und 

wieder benötigt werden
(Telefonnummern, 

Visitenkarten).

Das Telefon als sehr wichtiges 
Kommunikationsmittel wäh-

rend der Arbeit. Die wichtigs-
ten Telefonnummern liegen 
in einem Verzeichnis direkt 

darunter .

Ausarbeitungen, die immer 
mal wieder relevant werden 
und an denen ein gewisser 

Arbeitsstand ersichtlich wird.

die grafik gibt es in voller auflösung unter: http://tinyurl.com/64z23vk
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ZUSAMMENFASSUNG

Ähnlich wie im realen Leben kann es vorkommen, 
dass der Nutzer nicht weiß, an welcher Stelle eines 
Systems er sich befindet. Insbesondere im Internet 
ist es so gut wie ausgeschlossen zu wissen, wo 
man sich physisch aufhält. Es gibt keine visuelle 
Repräsentanz der Datenwege, die zurückgelegt 
wurden. Am gleichen Weg ein zweites Mal vorbei 
zu kommen ist eher unwahrscheinlich und durch 
den immer höheren Grad an Vernetzung so gut wie 
ausgeschlossen. 

Im realen Leben sind visuelle Kennzeichnungen 
wichtige Anhaltspunkte zur Orientierung. Das 
menschliche Gedächtnis findet Informationen 
anhand von Bildern, also einer Kennzeichnung. 
Zum Teil fehlen diese Markierungen im digitalen 
Kontext. Wichtig ist es nicht nur, dass sich der 
Nutzer ein mentales Modell vom Vorgefundenen 
machen kann sondern zusätzlich eine individu-
elle Gestaltung des Systems vornehmen kann, 
um sich ein persönliches Leitsystem zu erstellen. 
Eindeutige Referenzierungen, Wegweiser oder 
andere Lotsen können beim gezielten Ansprechen, 
Aufrufen oder Wiederfinden Hilfestellung leisten. 
Gerade Erlebnisse, Lebensereignisse, Orte oder das 
Weltgeschehen stellen wichtige Eckpunkte dar, 
da sie eine emotionale Bindung und somit eine 
Eselsbrücke (Short Cut) zu Informationen herstel-
len können.

BEOBACHTUNGEN AM ARBEITSPLATZ

Anhand des analysierten Arbeitsplatz wird deut-
lich, dass sich die Besitzerin einen Wirkungsraum 
aufbaut, in dem Gegenstände verortet werden und 
Sie selbst das Zentrum darstellt. Trotz der Vielzahl 
an Teilaufgaben ihres Alltags findet sie sich gut 
zurecht. Sie hat sich eine räumlichen Bezug zu 
ihren Unterlagen, Büchern und Erinnerungen 
geschaffen, die ihre digitale Welt ergänzen. Bei der 
räumlichen Anordnung werden die Häufigkeit des 
Zugriffs, die Dringlichkeit der Abarbeitung und 
die Erreichbarkeit (in Blicknähe) einbezogen.

Um sie herum werden eine Art Zugriffskreise 
gebildet. Es werden die wichtigsten Objekte oder 
Erinnerungen in direkter Nähe positioniert, damit 
physischer (Buch, Unterlagen) oder visueller (Post 
It) Zugriff darauf möglich ist. 

Mit zunehmender Entfernung von ihrem Arbeits-
mittelpunkt nimmt der Häufigkeit des Zugriffs 
bzw. die Wichtigkeit mit der die Dinge bearbeitet 
werden müssen, ab. Das heißt, die sehr akuten 
Dinge werden in Griffnähe oder im direkten 
Blickfeld gelagert und bilden somit eine visuelle 
Erinnerung. Eine weitere Sortierebene gibt es 
innerhalb der Stapel, die sich um sie auftürmen. 
Die sehr akut zu bearbeitenden Dinge liegen oben, 
die weniger dringlichen weiter unten. Häufig ist 
das System der Ordnung für andere nicht erkenn-
bar. Ausschließlich die Erschafferin findet sich 
darin problemlos zurecht.
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2001

Organisation von Informationen

INFORMATIONEN ORGANISIEREN
NACH LATCH

Richard Saul Wurman, einer der bedeutendsten 
Informationsarchitekten und Begründer der TED-
Conference, beschreibt fünf Parameter, nach denen
Informationen organisiert werden können. Diese 
Parameter sind der Ort (Location), die alphabeti-
sche Reihenfolge (Alphabet), die zeitliche Abfolge 
(Time), die Kategorie (Category) und die Hierarchie 
(Hierarchy) – kurz LATCH. 

Die Wahl des jeweiligen Parameters wird dabei 
durch den Inhalt bestimmt, der hervorgehoben 
werden soll. Eine alphabetische Reihenfolge bietet 
sich beispielsweise bei einer großen Informati-
onsmenge, wie einer Musik-Bibliothek, an. Dieser 
Parameter gibt jedoch keine Auskunft darüber, 
welchem Genre ein Album angehört. Bei der 
Organisation muss sich nicht auf ein Parameter 
beschränkt werden. Vielmehr können mehrere 
Kriterien herangezogen werden, um den Inhalt 
unterschiedlich zu organisieren und damit in 

einen anderen Bezug zu bringen. Beispielsweise 
kann eine Musiksammlung nicht nur alphabetisch 
nach Albentitel oder Interpreten, sondern auch 
nach Erscheinungsjahr, nach Genre, nach Länge 
der Titel oder der Herkunft der Interpreten orga-
nisiert werden – je nachdem, welche Information 
gerade wichtig erscheint. (siehe rechtes Bsp. mit 
15 ausgewählten Alben)

Jede Form der Organisation ermöglicht ein anderes 
Verständnis und eignet sich für verschiedene 
Arten von Informationen. Zudem hat jede Organi-
sationsform bestimmte Einschränkungen, die dazu 
beitragen, eine Entscheidung darüber zu treffen, 
wie die Information einfacher präsentiert werden 
kann. Das Verständnis über die Struktur und Orga-
nisation der Information erlaubt es, daraus einen 
Wert oder eine Bedeutung zu gewinnen.
Vgl. [Wurman, 2001]

Alphabetische Reihenfolge
Interpretenname

(Stand-) Ort
Herkunftsland der Interpreten

Zeitliche Abfolge
Erscheinungsjahr des Albums

Kategorie
Genre

Hierarchie
Beste Platzierung in den deutschen Album-Charts
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Unter dem Begriff Kontext werden alle zuvor 
herausgearbeiteten Parameter für den Interak-
tionsprozess zwischen dem Nutzer und seinen 
Informationen zusammengefasst. Er besteht 
demnach aus der Repräsentationsart von Dateien 
und Dokumenten, ihrer Organisationsstruktur, 
der zur Verfügung stehenden Infrastruktur und 
dem (Zugriffs-)Ort. Daraus ergeben sich Zusam-
menhänge, wie die Zugriffsanzahl, die Interak-
tions- und die Zugriffsmöglichkeiten. Spezifiziert 
als eine sich dauerhaft verändernde Rahmen-
handlung, können diese Parameter im Kontext 
zusammenwirken. 

Aufbauend auf diesen Erkenntnissen werden im 
nächsten Abschnitt Szenerien erdacht, wie dieser 
Interaktionsprozess in Zukunft aussehen könnte.
Unter dem Einsatz verschiedener Infrastruktur 
und dem Vorliegen der Information in verschiede-
nen Repräsentanzen werden neue Möglichkeiten 
ausgelotet. Neue Ansätze und Inspiration werden 
unter anderem in der Zukunftsforschung gesucht.



Kapitel 3 
Trends & Ideen 

„Trends prognostizieren bedeutet nicht die Zukunft
zu kennen, sondern das Verhalten jener Menschen
zu analysieren, die heute schon das machen, was
in drei, fünf oder zehn Jahren jeder machen wird.“

– Birgit Gebhardt (Geschäftsführerin von www.trendbuero.com)

In diesem Abschnitt wird das Gebiet der Zukunfts-
forschung beleuchtet. Es werden zu erwartende 
Trends und wichtige Entwicklungsausblicke bei 
den Informations- und Kommunikationstechno-
logien vorgestellt. Aus diesen Prognosen und den 
zuvor gewonnenen Erkenntnissen wird eine Über-
sicht abgeleitet, die aufzeigt, wie im Ausarbei-
tungsteil der Arbeit vorgegangen wird und welche 
Teilbereiche weitere Betrachtung finden. Davon 

INHALT

ausgehend wurden Vorüberlegungen angestellt und 
kategorisch Konzeptideen entwickelt, die kurz 
skizziert, beschrieben und bewertet werden. Es 
erfolgt eine Zusammenfassung der Ergebnisse und 
eine Fokussierung für die weitere Ausarbeitung.
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Der Interaction Designer Philipp Sackl fasst in sei-
nem Bericht über Trendprognosen zusammen:

„Die moderne Zukunfts- und Trendforschung hat ihren 
Ursprung in den USA der 1930er und 1940er Jahren – 
als Reaktion auf den folgenreichen Wall Street Crash 
1929 und die wirtschaftlichen und sozialen Tragödien, 
die der Zweite Weltkrieg nach sich zog.“ [Sackl, 2010] 

Einschätzungen und Vermutungen über die Ent-
wicklung von neuen oder noch nicht vorhandenen 
Technologien ist durch Miniaturisierung, Digitali-
sierung und Vernetzung nicht einfacher geworden. 

„Trendforschung ist nicht zuletzt die Supervision der Supervisionäre: Wir 
analysieren diejenigen, die Analysen machen. Wir recherchieren dieje-
nigen, die recherchieren. Wir bilden uns aus Meinungen Meinungen und 
aus Erkenntnissen Erkenntnisse.“

Matthias Horx (Trendforscher)

Alan Kay (Informatiker)

Jaron Lanier (Informatiker und Visionär) [Larnier, 2008]

Helmut Schmidt (Alt-Bundeskanzler)

„The best way to predict the future is to invent it.“

„Wer Visionen hat, sollte zum Arzt gehen.“

„Das Erlernen der postsymbolischen Kommunikation wird ein über 
Jahrhunderte andauerndes Abenteuer sein, eine Sinnerweiterung, etwas 
Schönes und das Streben nach einer scharfen neuen Technik, die nicht 
Macht, sondern Verbindung betont. Und es wird eine Form von Schönheit 
sein, die dem Überleben dient. Da der Trend zur Cool Tech unaufhaltsam 
ist, dürfte die Erfindung einer provokativen Technik, die gewiefte junge 
Leute anspricht und vom Wettrüsten weglockt, eine Grundbedingung für 
das Überleben der Spezies sein.“

Zu erfahren, was die Gesellschaft zukünftig 
erwartet und welche technologischen Möglichkei-
ten es geben wird, scheint ein Grundbedürfnis des 
Menschen zu sein. Prognosen sind allgegenwärtig. 
Es wird versucht, die Zukunft mittels Visionen zu 
formulieren. Es werden wissenschaftliche Studien, 
Trendforschungen und sogar Wahrsagen einge-
setzt, um einen Einblick in das Kommende zu 
gewinnen. 

Auch sogenanntes Social Media Monitoring, bei dem 
Blogs, Foren oder soziale Netzwerke durchsucht 
werden, kommt zum Einsatz. Trendsucher setzen 
dabei auf die Vermutung, dass Menschen im Web 
ehrlicher sind als bei Umfragen und suchen gezielt 
nach sogenannten Lead-Usern. Also solchen Per-
sonen, die als Vordenker oder Trendsetter gelten 
und einfach das machen, was in ein paar Jahren 
alle machen werden.

URSPRUNG DER ZUKUNFTSFORSCHUNGEINFÜHRUNG

Auch Erfindungen, wie die Telegrafie, Elektromo-
toren, die Glühbirne und das Telefon wurden erst 
durch wissenschaftliche Methoden möglich. Die 
Vorstellung, den Prozess von der Vision zu neuen 
Erfindungen immer schneller vorantreiben zu kön-
nen, scheint heute in greifbarer Nähe. So ist die 
Trendforschung zu einem ehrgeizigen Forschungs-
feld geworden. 

Gerade für Unternehmen, die Produkte erfolgreich 
am Markt platzieren wollen, seien Zukunftsprog-
nosen überlebensnotwendig. Doch Trends hervor-
zusagen bleibt ein Glücksspiel. Das folgende Modell 
des amerikanischen IT-Analysten Gartner16 ist ein 
Modell, mit dem sich Trends beschreiben lassen. 
Jedoch nur die, die bereits begonnen haben. 
Vgl. [Sackl, 2010]

Zukunftsforschung & Prognosen

Hingegen allen Mutmaßungen oder Vorurteilen 
von Zukunftsprognosen, sind die Methoden der 
Zukunftsvorhersagen schon sehr ausgefeilt. Egal 
ob demographische Entwicklung, der Klimawandel 
oder Konsumtrends – die grundlegenden Ent-
wicklungen der nächsten Jahre sind abzusehen. 
Dennoch: Die weit verzweigten Branchen und die 
vielschichtigen Entwicklungen, die unsere Gesell-
schaft beeinflussen, machen den Zukunftshori-
zont extrem kurz.

In der Trendforschung wird generell zwischen dem 
Megatrend, der irgendwann jeden erreicht (z.B. 
Digitalisierung), Produkttrends (z.B. Coffee-
to-go), Konsumententrends (z.B. Produkte im 
Internet kaufen) und Mode-Erscheinungen, die 
verschwinden bevor sie die Mehrheit wahrnimmt 
(z.B. Fensterglas-Brillen), unterschieden. 
Vgl. [Fluter, 2010]

16  www.gartner.com

My 
World
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Der Hype Cycle beschreibt die 
Phasen der öffentlichen Auf-
merksamkeit neuer Technolo-
gien. Ist die Trendkurve anfangs 
durch großes Medieninteresse 
recht hoch, fällt sie bei nicht 
erfüllten Erwartungen rapide 
ab. Gartner stellt jährlich Hype 
Cycles in unterschiedlichen 
Bereichen, z.B. Emerging Techno-
logies, vor. Er dient Beratern zur 
Bewertung dieser Technologien. 

Technologieeinführung: 

Ein neues Produkt oder eine 
neue Technologie erreicht erheb-
liche Publizität, da jeder Journa-
list der Branche in den Medien 
darüber berichtet. Damit wächst 
der Grad an Bekanntheit und 
die öffentliche Aufmerksamkeit 
treibt sich selbst in ungeahnte 
Höhen. 

Tal der Desillusionierung: 

Viele der Produkte erhalten ein-
fach keine Beachtung mehr und 
das Medieninteresse geht gegen 
Null. Manchmal entwickelt sich 
dennoch eine treue Anhänger-
schaft, die weiter wächst, bis die 
Technologie allgemeine Akzep-
tanz erlangt. Andere Produkte 
versickern völlig, was schluss-
endlich das Ende bedeutet.

Plateau der Produktivität:
 
Die Technologie hat einen 
stabilen Stand und kann sich 
am Markt behaupten. Das ent-
wickelte Produkt erfreut sich 
einer breiten Anwendung und 
zahlt sich schlussendlich für das 
Unternehmen aus.

Gipfel der überhöhten 
Erwartungen: 
Die Erwartungen an das Produkt 
übersteigen dessen wirkliche 
Möglichkeiten. Es kann sich 
unter den überzogenen Erwar-
tungen nur selten behaupten. 
Das Interesse lässt schlagartig 
nach.

Anstieg der Erleuchtung: 

Das Unternehmen entwickelt 
seine Technologie weiter und 
profitiert von der weiteren 
Verbreitung. Andere Unterneh-
mer werden darauf aufmerksam, 
finanzieren beispielsweise die 
Idee oder beginnen eigene Pro-
dukte dafür zu entwickeln.

Der Hype Cycle

hype cycle 2010 – emerging technologies [gartner, 2010]hype cycle 2010 – emerging technologies [gartner, 2010]
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Studie: Zukunft und Zukunftsfähigkeit der Informations- 
und Kommunikationstechnologien und Medien

In einer Delphi-Studie, in der Experten unter-
schiedlicher Disziplinen mehrfach zu einem 
Thema befragt wurden, hat der Münchner Kreis, ein 
gemeinnütziger Zusammenschluss von Informa-
tions- und Kommunikationsexperten, eine Studie 
erstellt, aus der ein Ausblick bis in das Jahr 2030 
hervorgeht. 

wird das Internet mit 195 MBit 
pro Sekunde übertragen. (heute ca. 54 MBit pro 
Sekunde)

werden 95 % der Erwachsenen in 
Deutschland das Internet regelmäßig nutzen. 
(Mitte 2009 waren es 69%)

das Internet wird Nummer 1 bei Unter-
haltungsmedien – nicht mehr das Fernsehen.

wird es für 75 % der Mediennutzer 
normal sein, den selben Medieninhalt über ver-
schiedene Träger zu nutzen.

werden mehr Menschen in Deutschland das Inter-
net regelmäßig über mobile Endgeräte anstelle von 
stationären Computern nutzen.2015

2020

2024

2025

Anlass waren die von Gordon Moore, Mitbegründer 
von Intel, vor etwa 40 Jahren formulierten Beob-
achtungen, dass sich die Dichte elektronischer 
Schaltungen alle 12 bis 24 Monate verdoppelt. Aus 
der Studie des Münchner Kreises gehen folgende 
Vermutungen hervor: 
Vgl. [Fluter, 2010]

WEB 3.0 EINFÜHRUNG

Über die Möglichkeit des WWW hinaus, Daten 
lediglich miteinander zu verbinden, soll das 
semantische Web Informationen auf Basis ihrer 
Bedeutung miteinander verknüpfen. Das semanti-
sche Web wird als Erweiterung des WWW gesehen, 
bei dem die Maschinen (Computer) die Bedeutung 
von Informationen interpretieren und weiterver-
arbeiten können. Die Inhalte des WWW können 
bislang nur von Menschen verstanden und inter-
pretiert werden. Eine maschinelle Verarbeitung 
ist demnach nicht in der Lage herauszufinden, 
ob es sich um einen Namen, den Beruf oder eine 
andere Information handelt. Informationen sollen 
zukünftig so aufbereitet werden, dass Computer 
ihre Bedeutung inhaltlich verarbeiten können. 
Informationen, wie Orte, Personen und Gegen-
stände sollen miteinander in Beziehung gesetzt 
werden. Die Ursprünge dieser Entwicklung liegen 
in dem Forschungsgebiet der künstlichen Intelli-
genz (KI).

Menschen können durch Erfahrungen und Kon-
textwissen Informationen verbinden und dadurch 
Entscheidungen treffen oder Probleme lösen. 
Ansätze das semantische Web zu realisieren, 
werden in der Wissensrepräsentation gesucht. Es 
erfolgt eine semantische Verknüpfung durch einen 
Wissensbereich, der durch definierte Beziehun-
gen oder Standards beschrieben wird. Dabei wird 
Logik für das Prüfen von Aussagen eingesetzt und 
Ontologie, um Objekte zu beschreiben. Herausfor-
dernd ist, dass diese beiden wissenschaftlichen 
Felder nicht berechenbar sind, was zwingend 
notwendig ist, um sie in einem Computersystem zu 
implementieren.

Eine Zusammenführung der Technologie des 
Semantischen Webs mit sozialen Ansätzen des Web 
2.0 wird auch als Web 3.0 bezeichnet.

Die Entwicklung im Hardware-Segment zu Hyb-
ridgeräten und Cross-Media- bzw. Cross-Screen-
Strategien wurden bereits im letzen Abschnitt 
betrachtet. Darüber hinaus gibt es weitere wich-
tige Entwicklungstrends, die auf der folgenden 
Seite aufgeführt und zusammengefasst werden. 
Diese Übersicht ist bei weitem nicht vollständig 
sondern bezieht sich lediglich auf eine Auswahl 
an Aussichten im technologischen Umfeld, die für 
diese Arbeit relevant sind. Zuvor werden Begriffe 
herausgegriffen und konkret erklärt, die in diesem 
Zusammenhang häufiger verwendet werden und 
maßgebliche Faktoren für zukünftige Interaktion 
mit Informationen sein könnten.

Tendenzen bei Informations- & 
Kommunikationstechnologien
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UBIQUITOUS COMPUTING ODER 
DAS INTERNET DER DINGE

AUGMENTED REALITY

Die Allgegenwärtigkeit der rechnergestützten 
Informationsverarbeitung wird Ubiquitous Compu-
ting genannt. Nach der Idee von Mark Weiser, dem 
Begründer dieser Vision, wird der PC verschwinden 
und durch intelligente Gegenstände ersetzt wer-
den, die ihre Umgebung (er)kennen. Dazu werden 
sie verstärkt mit entsprechenden Hardware-Kom-
ponenten ausgestattet. Ein wichtiger Aspekt ist 
die unmerkliche Unterstützung des Menschen bei 
seinen Aktivitäten. Die Computer werden als sol-
che nicht wahrgenommen und nahezu unsichtbar 
werden. Vgl. [Preim und Dachselt, 2010, S. 194]

Auch als das Internet der Dinge bezeichnet, wird 
dabei die elektronische Vernetzung von trans-
portablen Gegenständen des Alltags hergestellt 
werden. Diese vernetzten Gegenstände integrieren 
sich in die physikalische Umgebung und bieten 
eine leistungsfähige Unterstützung an. Sie kennen 
nicht nur die Umgebung sondern sind drahtlos 
miteinander verbunden, um einen selbstständigen 
Informationsaustausch der Gegenstände unterein-
ander zu erzielen. Dadurch erhalten sie eine neue 
Dimension. Computer werden dafür zunehmend 
mit Kameras, Mikrofonen, GPS-Empfängern und 
anderen Sensoren kombiniert, die eine Anpassung 
an die jeweilige Situation möglich machen. Diesen 
Objekten ist es möglich, selbstständig Prozesse 
auszulösen. Beispielsweise erkennt eine Wasch-
maschine, welche Produkte sich in der Trommel 
befinden und ermittelt daraus das Pflegeprogramm 
bzw. stellt fest, ob diese Kleidungsstücke über-
haupt miteinander gewaschen werden können. 

Ubiquitous Computing wird als dritte Computer-
Ära bezeichnet. Die erste Ära war durch zentrale 
Großrechner geprägt, die von Wissenschaftlern 
bedient wurden. Gefolgt von der zweiten Ära, die 
jedem Nutzer einen eigenen Computer zuordnete 
und schlussendlich der dritten Ära, die jedem 
Menschen die unmerkliche Integration neuer 
Technologien in die menschgemachte Umwelt 
verspricht. 

Als erweiterte Realität (Augmented Reality; kurz 
AR) wird die computergestützte Erweiterung der 
Realitätswahrnehmung verstanden. Das Web legt 
sich dabei als Informationsebene über die Realität, 
bei der die reale Sicht mit digitalen Kontextinfor-
mationen angereichert wird. Der Nutzer kann in 
Echtzeit zu jedem realen Ort ergänzende Infor-
mationen mit Hilfe eines Gerätes abrufen. Damit 
wird ein Smartphone zur digitalen Wünschelrute 
für interessante Orte, Entfernungen, Restaurant-
bewertungen, Abendveranstaltungen oder das 
U-Bahn Netz.

Für ein funktionierendes AR-System wird eine 
Kamera, ein Tracking-Gerät (z.B. GPS-System) und 
die entsprechende Software benötigt. Das System 
stellt harte Anforderung an die Genauigkeit der 
Positionsbestimmung und die eigene Kalibrie-
rung. Es ist meist auf mobilen Geräten installiert, 
wodurch Nutzer direkt mit den eingeblendeten 
Informationen interagieren können.

REALITY-BASED INTERACTION

Ein sehr bedeutender Trend ist die realitätsbe-
zogene Interaktion. Dieser Begriff wurde in dem 
Paper Reality-based Interaction: A Framework for 
Post-WIMP Interfaces17 von [Jacob et al., 2008] für 
die CHI Conference 2008 geprägt, welches neue 
Interaktionsstile bzw. -techniken beschreibt. 
Zusammengefasst unter dem Kürzel RBI (Reality-
based Interaction) ist ein Framework gemeint, 
welches gemeinsame Prinzipien von Interakti-
onsstilen definiert und eine Einordnung und 
den Vergleich dieser Methoden ermöglicht. Dazu 
zählen, sprachbasierte und multimodale Benut-
zungsschnittstellen, Virtual Reality, Augmented 
Reality, mobile Interaktionstechniken, Tangible 
User Interfaces sowie Ansätze für Ubiquitous und 
Pervasive Computing. 

Die Mensch-Maschine-Interaktion entwickelt sich 
nach [Jacob et al., 2008] von der ersten Generation 
der Bedienung durch Kommandozeilen über die 
zweite Generation der direkten Manipulation 
hin zur nächsten Generation, die sich durch einen 
erhöhten Einsatz von realen Wechselwirkungen 
auszeichnet. Dabei werden Interaktionen auf 
bestehende Fähigkeiten und vorhandenes Wissen 
des Menschen über die reale Welt aufgesetzt. Der 
Nutzer hat somit die Fähigkeiten für die Benut-
zung des Interfaces im Laufe seines Lebens erwor-
ben und muss keine neuen Interaktionsmethoden 
erlernen. Natürliche Bewegungen oder Gesten 
in der realen Welt erzielen so Veränderungen in 
der virtuellen Welt. Dies reduziert die geistige 
Anstrengung bei der Benutzung des Systems. 

Beispielhaft dafür stehen Interaktionsstile bei 
Multitouch-Geräten, wie dem iPhone. Das schwung-
volle Scrollen durch Listen lässt diese trotz Abset-
zen des Fingers weiterlaufen, als ob sie eine eigene 
Masse besitzen würde. Am Ende der Liste ange-
langt, erfährt der Nutzer einen Elastizitätseffekt, 
der wiederum Natürlichkeit von physikalischen 
Eigenschaften suggeriert. Über die Verbindung 
mit der realen Welt hinaus, besteht der Vorschlag, 
das GUI durch nicht-reale Funktionalitäten zu 
ergänzen und die Vorzüge von digitalen Systemen 
zu nutzen. 
 
Zudem wird darauf verwiesen, dass Technologie 
in neue Bereiche vordringt. Es entstehen Nut-
zungskontexte außerhalb von Büroumgebungen, 
die dadurch stark von klassischen Interaktionen 
abweichen und ganz andere Interaktionsformen 
erfordern. Die reale Welt soll dafür Inspirationen 
liefern – jedoch auch außen vor gelassen werden, 
wenn dies nötig erscheint, um neue Designziele zu 
erreichen. Vgl. [Jacob et al., 2008]

17  www.cs.tufts.edu/~jacob/papers/chi08.pdf
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EINFÜHRUNG

In den vorangegangenen Abschnitten wurde 
gezeigt, wie mentale Modelle und Metaphern in 
Benutzungsschnittstellen eingesetzt werden und 
sich dabei an der Gesellschaft und den technolo-
gischen Entwicklungen orientieren. Anschließend 
wurden unterschiedliche Arten an Informationen 
vorgestellt, der Umgang mit ihnen ermittelt und 
der Zusammenhang zwischen Repräsentation, 
Zugriff und Interaktionsmöglichkeit erläutert. 
Zusätzlich sind verschiedene Zukunftsausblicke 
und Entwicklungen bei den Informations- und 
Kommunikationstechnologien vorgestellt worden.

Aus diesen Vorbetrachtungen wurden elementare 
Kategorien herausgefiltert, die von unmittelbarer 
Wichtigkeit sind, um neue Interaktionsszenarien 
für den zukünftigen Umgang mit Informationen 
zu entwickeln. 

» Struktur (Organisation) der Information 
» Interaktion im Umgang mit Information 
» Hardware (Ein- und Ausgabemedium)
» Software, die mit Hardware korrespondiert 

Ideen & konzeptionelle Ansätze

Diese Kategorien greifen ineinander und beein-
flussen sich gegenseitig. Darum wird es notwendig 
sein, sie in direktem Zusammenhang zu betrach-
ten. Es wird eine Übersicht erarbeitet, die auf die 
einzelnen Kategorien eingeht und alle Aspekte 
auflistet, die berücksichtigt werden müssen. Sie 
dient als Leitfaden der weiteren Ausarbeitung. 
Der Fokus liegt dabei auf den Bereichen Struktur 
und Interaktion. Die anderen beiden Bereiche, 
die Hardware und die korrespondierende Software, 
sind keine zentralen Bestandteile der Arbeit und 
werden nur im Anhang skizziert.

Zur genauen Abgrenzung zwischen Struktur und 
Software sei erwähnt, dass die Struktur natürlich 
auch ein wesentlicher Bestandteil des Interfaces 
ist und damit unter den allgemeinen Begriff 
Software fällt. Unter der Kategorie der korres-
pondierenden Software werden in dieser Arbeit 
hingegen Services verstanden, die direkt mit der 
Hardware korrespondieren und beispielsweise die 
Position des Nutzers einbeziehen, um Informatio-
nen zu rekonfigurieren.

Hinweise zur Grafik: Die vier Kategorien sind 
in Unterbereiche unterteilt, die Ansätze und 
Beispiele des jeweiligen Bereiches auflisten. Die 
wichtigsten Aspekte, die für die weitere Ausar-
beitung relevant sind, werden durch einen Versatz 
des Teilbereiches hervorgehoben.
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poly-hierarchie

mono-hierarchie

HIERARCHIE ORT & ZEIT ANFORDERUNGEN AN INFORMATIONEN

Die Analyse im letzten Kapitel hat gezeigt, dass 
Informationen hauptsächlich hierarchisch orga-
nisiert sind. Dateien werden durch ineinander 
verschachtelte Ordner auf verschiedenen (Menü) 
Ebenen abgelegt, wodurch eine komplexe Baum-
struktur entsteht. Es existiert ein System mit 
Ursprungselementen, von denen untergeordnete 
Kind-Element ausgehen. Diese Kind-Elemente sind 
wiederum einander über- oder untergeordnet. 

Seit Beginn der Desktop-Metapher scheint diese 
Organisation ein starkes Konzept zu sein und hat 
den Nutzer über eine lange Zeit begleitet. Es ist 
das favorisierte System, welches bis heute Grund-
lage jeder Benutzungsschnittstelle ist. Doch heute 
im digitalen Informationszeitalter werden wir 
mit Informationen überhäuft, versuchen viel zu 
archivieren und gleichzeitig gut zu strukturieren. 
Das fällt bei der Flut an neuen Informationen nicht 
gerade leicht, erfordert sehr viel Disziplin und ist 
zusätzlich sehr zeitaufwendig. Die Informations-
mengen multiplizieren sich, wenn weitere Geräte 
hinzukommen und nicht nur mit einem Computer 
gearbeitet wird. Effektive Suchkriterien sind eher 
noch Mangelware und machen ein effizientes 
Suchen von Dateien mühevoll. Da bleibt nur der 
Weg, sich von Ordner zu Ordner in jede Menüebene 
zu hangeln.

Die Analyse hat herausgestellt, dass die globale 
Informationsorganisation nach einem physischen 
Ort weniger effektiv ist als gedacht. Eine klare 
Differenzierung zwischen dem Arbeitsplatz, zu 
Hause oder anderen Orten – mit den Informatio-
nen, die an diesem Ort relevant sind – gestaltet 
sich schwierig. Nutzer kommunizieren und konsu-
mieren Informationen sehr viel von unterwegs, es 
gibt mehrere Bearbeitungsorte und natürlich auch 
eine Vielzahl an Geräten. Neben der hierarchischen 
Struktur ist der räumliche Aspekt vielleicht ein 
weiterer Grund dafür, warum die Desktop-Meta-
pher heute für manche Anwendungen nicht mehr 
funktioniert. Sie ist veraltet und passt zu vielen 
mobilen Anwendungen einfach nicht mehr, die 
zumal immer mehr für unterwegs konzipiert sind. 
Genau das passt nicht zum mentalen Modell der 
Desktop-Metapher.

Zudem ist die Zeit des Tages, die zur Verfügung 
steht, begrenzt! Der Tag hat genau 24 Stunden und 
lässt sich nicht verlängern. Damit charakterisiert 
das Ordnungskriterium Zeit radikal die Mobilität. 
An ihr richtet sich der ganze Tagesablauf, Aktivi-
täten, ToDos und auch Informationen aus. Dabei 
heisst Zeit nicht nur allein ein bestimmtes Datum, 
sondern kann eine Priorisierung von Aktivitäten 
bedeuten. Zeit ist demnach ein sehr starkes Ord-
nungskriterium und eignet sich besonders gut als 
Organisationsmetapher für Informationen.

Besonders wichtig ist ein schnelles und effizientes 
Auffinden und Ablegen von Informationen sowie 
das Zurechtfinden in immer dichter und größer 
werdenden Informationsmengen. Die Skalierbar-
keit eines Systems muss gewährleistet werden, da 
ein Anstieg der Informationsmenge wahrschein-
lich ist. Es wird immer bedeutender zwischen 
relevanten und irrelevanten Informationen unter-
scheiden zu können, um eine eigene Priorisierung 
vornehmen zu können. 

Es sind neue Konzepte für die Organisation und 
dem Auffinden von Informationen gefordert. Dazu 
sind einerseits effiziente Such- und Filterme-
chanismen zu schaffen und andererseits Metain-
formationen zu generieren. Offensichtlich sind 
markante Merkmale, die Aktivität und der Kontext 
ebenso wichtig, wie der Inhalt selbst.

Um heterogene Nutzer mit unterschiedlichen 
Fähigkeiten zu unterstützt, sollen mehrere 
Möglichkeiten des Einstiegs angeboten werden. 
Nutzer mit fundierten Kenntnissen können 
dadurch andere Informationszugriffe wählen als 
unerfahrene. 

Vorüberlegungen zur Struktur

Bei der sogenannten Mono-Hierarchie wird eine 
eindeutige Zuordnung vom Startelement zum Ziel 
hergestellt. Jeder Sektion wird genau eine Katego-
rie zugeordnet. Das macht sie leicht verständlich. 
Diese Form der Hierarchie bringt aber gerade für 
die heutige Zeit enorme Schwächen mit sich und 
führt nicht selten in Sackgassen. Jede Datei kann 
beispielsweise nur zu einem Ereignis oder zu einer 
Kategorie gehören.

Jedoch besitzen viele Dateien Eigenschaften 
unterschiedlicher Kategorien. Den Sachverhalt 
einer solchen Polydimensionalität versucht die 
Poly-Hierarchie abzudecken und zu berücksich-
tigen. Polyhierarchie heißt, dass ein Objekt der 
Hierarchie mehrere übergeordnete Eltern-Elemente 
aufweisen kann. Diese Relationen aufzuzeigen, 
kann ein Informationsgeflecht jedoch schnell 
unübersichtlich werden lassen und verursacht 
bei immer tiefergehender Navigation schnell 
Orientierungsprobleme.
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KONZEPTIDEEN ZUR ORGANISATION VORGEGEBENE STRUKTUR

Aus den gewonnenen Erkenntnissen werden im 
nächsten Schritt Konzeptideen entwickelt und 
vorgestellt. Die Hauptaufgabe dieser Ideen besteht 
darin, eine geeignete Struktur als Repräsentation 
der Information zu finden. Die analysierten Ord-
nungskriterien, mentale Modelle und Metaphern 
werden dazu als Basis herangezogen und fließen 
in die Ideen ein.

Die Repräsentation soll in erster Instanz natura-
listische Vorbilder haben, mit denen die meisten 
Nutzer vertraut sind bzw. sich zügig vertraut 
machen können. Der Umgang mit analogen Infor-
mationen und Handlungen in der realen Umwelt 
sollen Anhaltspunkte und Inspirationen zugleich 
sein. Sie dienen den Metaphern als Ursprung und 
beziehen möglicherweise physikalische Eigen-
schaften, wie Schwerkraft, Geschwindigkeit, Persis-
tenz von Objekten, Masse, Steifigkeit und Elastizität 
mit ein. Es sollen unterschiedliche Attribute, wie 
Wichtigkeit, Aktivität, Priorität, Zufall, Ort und Zeit 
ausgelotet werden. Zweidimensionale Repräsenta-
tionen werden räumlichen Strukturen vorgezogen, 
da es bei einer dreidimensionalen Darstellung gra-
vierende Nachteile gibt. Es kann zu Problemen bei 
der Übersichtlichkeit (Verdecken von Informatio-
nen, Lesbarkeit) und dem Zugriff (Nähe) kommen.

Für die Konzeptentwicklung wurden drei Struktur-
ansätze gebildet. Die Informationen haben:

» eine vorgegebene Struktur
» eine personalisierbare Struktur
» keine Struktur

Der Aufbau und die metaphorische Herleitung der 
entstandenen Konzeptideen werden im Folgenden 
kurz beschrieben und bewertet. 

Diese Gruppe an Konzeptideen zeichnet sich einer-
seits durch alternative Repräsentationen der Hie-
rarchie und durch Überlegungen zu generativen 
und allmählich wachsenden Strukturen aus.

Konzepte

BAUMSTRUKTUR 
hierarchisch, wachsend, spatial

GEFLECHT 
hierarchisch, dynamisch, räumlich

Die Baumstruktur repräsentiert die Entstehung 
unterschiedlicher Verzweigungen (Kategorien 
und Menüstrukturen), an denen einzelne Blätter 
(Dateien) wachsen. Je nach Aktivität sind die Blät-
ter voller Energie oder hängen herab. Bei längerer 
Vernachlässigung sondieren sich die Blätter selbst 
und fallen auf einen Laubhaufen herunter. Die 
Gravitation erzeugt damit ein natürliches Archiv 
an Blättern. Langfristige Inaktivitäten einer 
ganzen Kategorie führen zum Absterben einer 
Verzweigung, die durch bewusstes Absägen ver-
dorrter Äste gelöscht wird. Das digitale Alter des 
Baumes kann anhand der Baumdicke abgeschätzt 
werden. Gegen äußere Einflüsse wird die Rinde 
als schützendes Element eingesetzt. Die vom Wind 
weggetragenen Blätter werden mit dem gesamten 
Wald – der Netzbevölkerung – geteilt. 

pro: 
» Gesamtüberblick (kompletter Bestand) 
» Sprünge innerhalb der Struktur möglich 
» Lerneffekt durch Wachstum 
» Ausnutzung des spatialen Gedächtnisses

contra: 
» streng hierarchisch
» wenig flexibel
» bedingt skalierbar
» lediglich andere Hierarchie-Visualisierung

Fazit: 
Dieses Konzept wird nicht weiterverfolgt.

Das Geflecht ist ein dynamisches System an Kno-
tenpunkten und Verbindungssträngen, welches 
sich stets neu formiert und dynamisch wächst. 
Es zeigt die Verbindungen und die Relationen von 
einzelnen Kategorien, die je nach Selektion rele-
vant werden. Durch Abstoßen nach magnetischem 
Vorbild, können die Knotenpunkte an beliebige 
Stellen gezogen werden. Ein Ausklappen einer 
Geflechtstruktur erweitert den Überblick und 
zeigt die weiteren Untergeflechte als Vorschau. 
Die Strangdicke gibt Aufschluss über die Häufig-
keit des Aufrufes. Es entsteht ein weit vernetztes 
Geflecht.

pro: 
» skalierbar
» dynamisches System ohne Startpunkt 
» Relationen abbildbar
» Sprünge möglich

contra: 
» hierarchisch
» nimmt wahrscheinlich viel Raum ein
» keine visuelle Orientierung
» stets mit Suchen beschäftigt

Fazit: 
Dieses Konzept wird nicht weiterverfolgt.
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ZEITTAFEL 
linear, zeitbasiert, übersichtlich

KOSMOS 
zentrisch, kategorisch, eindimensional

Bei der Zeittafel werden Informationen auf einem 
Zeitstrahl abgetragen. Die Position darauf wird 
durch die letzte Interaktion (Bearbeiten, Öffnen) 
bestimmt. Die Informationen können manuell in 
die Zukunft oder die Vergangenheit geschickt 
werden. Die aktuellsten Informationen befinden 
sich im Jetzt (Bereich von 3 Tagen) – zeitkritische 
können verlagert werden. Schnelles und übersicht-
liches Browsen ermöglicht eine Zeitreise durch 
das Bewegen des Zeitstrahls. Dabei fliegen die 
Informationen visuell repräsentiert am Nutzer vor-
bei. Effektive Filtermechanismen bestimmen den 
Sprung an eine bestimmte Position der Zeitleiste. 
Zuletzt hinzugefügte Informationen werden auf 
einer parallelen Achse repräsentiert und bieten 
einen Schnellzugriff. 

pro: 
» skalierbar
» einfache Navigation 
» schnelles, einfaches, visuelles Browsen
» begrenzter Fokusbereich

contra: 
» handfeste Metapher fehlt 
» zu sehr im Jetzt
» nah an Kalenderform
» zu langweilig

Fazit: 
Dieses Konzept wird nicht weiterverfolgt.

Nach Eingabe des Passwortes eröffnet sich der 
Kosmos durch einen Urknall und die Informati-
onen werden anschaubar. Kreierte Planeten, die 
Informationsansammlungen repräsentieren, krei-
sen auf Umlaufbahnen um den eigenen Kosmos. 
In unterschiedlichen Abstufungen nach außen 
werden Informationsstränge und Relationen durch 
verbindende Lichtstrahlen repräsentiert. Raketen 
und andere Flugkörper tragen Informationen an 
den Kosmos heran. Bei Desinteresse verglühen sie 
direkt in der äußeren Atmosphäre, die als Schutz-
schicht fungiert. Andere gelangen in das Zentrum 
und werden auf eine Umlaufbahn gebracht. Die 
Teleskop-Funktion ermöglicht ein Zoom in entle-
gene Bereiche des Kosmos, um Inhalte im Detail zu 
beleuchten. Schwarze Löcher am Rand des Kosmos 
verschlucken Informationen und bringen sie in ein 
anderes Universum.

pro: 
» übersichtlich
» dynamische Platzanpassung auf Umlaufbahnen
» Relationen abbildbar

contra: 
» hierarchisch
» bedingte Skalierbarkeit
» nimmt viel Raum ein
» ständige Bewertung eingehender Informationen

Fazit: 
Dieses Konzept wird nicht weiterverfolgt.

PERSONALISIERBARE STRUKTUR

In dieser Gruppe werden Ideen vorgestellt, die sehr 
dynamisch sind und größtenteils vom Nutzer per-
sonalisiert werden können. Es fließen Attribute, 
wie Aktivität, Häufigkeit und Priorität in die 
Konzeptideen ein. Es wird versucht sich weitestge-
hend von hierarchischen Strukturen zu lösen.

QUELLE 
fokussiert, zeitbasiert, selektiv

Das Zentrum ist nicht nur eine sprudelnde Quelle 
von neuen Informationen, sondern zugleich 
Aktivitätsbereich für die zuletzt verwendeten oder 
bearbeiteten Informationen. Es entsteht eine Ver-
dichtung im Fokus, die nach außen hin abnimmt. 
Informationen wandern bei Inaktivität allmählich 
nach außen und driften aus der Quelle ab. Sie 
können händisch an den Ursprung zurück gebracht 
werden oder wandern bei erneuter Manipulation 
automatisch ins Zentrum zurück. Am äußeren 
Gürtel bleiben die Informationen hängen. Dort 
können auch Kolonien erstellt und mit Schlagwor-
ten versehen werden. 

pro: 
» Fokussierung auf Aktivitätsbereich 
» natürliche Ausdünnung abdriftender Dateien
» personalisierbar

contra: 
» Zentrum wird sehr unübersichtlich 
» wenig Platz für die hochaktuellen Dinge
» Treibrichtung der Dateien noch unklar
» bedingte Skalierbarkeit

Fazit: 
Dieses Konzept wird nicht weiterverfolgt.



90 91ideen- und konzeptphase ideen- und konzeptphase

INSELN 
priorisierend, kategorisch, räumlich

UNIVERSUM [KOSMOS + QUELLE] 
fokussiert, zeitbasiert, selektiv

INFORMATIONSFLUSS 
priorisierend, zeitbasiert, linear

VULKAN 
energiegeladen, selektiv, fokussiert

Der Nutzer kann sich Inseln erschaffen, die als 
einzelne Aktivitätscluster unterschiedliche Prio-
ritäten besitzen. Nach geografischer Lage werden 
im Zentrum die wichtigen und häufig benötigten 
Informationen versammelt. Die Himmelsrichtun-
gen dienen weiteren Prioritätsabstufungen. Das 
darum befindliche Meer ist die unendliche und 
unüberschaubare Weite des Internets – wobei Ebbe 
und Flut Offline und Online sein repräsentiert. 
Informationen von außen werden als Treibgut an 
den Strand der Insel angespült. Dort verharren sie, 
bis sie an Land gezogen oder mit der nächsten Flut 
weggespült werden. Eigene Nachrichten oder Infor-
mationen werden direkt über Boote oder Vögel an 
bestimmte Orte transportiert oder als Flaschenpost 
der Weite des Meeres ausgesetzt. Eine gewaltige 
Informationsmenge wird durch einen Tsunami oder 
eine Flutwelle übermittelt. Einzelne Meeresbewoh-
ner oder Strudel verschlucken Informationen und 
reißen sie mit in die Tiefe.   

pro: 
» Informationscluster nach Priorität
» räumliche Zuordnung

contra: 
» enormer Aufwand bei händischer Sortierung
» Metapher nicht ganz stimmig

Fazit: 
Dieses Konzept wird nicht weiterverfolgt.

Das Universum greift auf die Idee des Kosmos 
zurück und ergänzt sie mit Funktionen der Quel-
lidee. Im Zentrum des Universums befindet sich 
der Aktivitätsbereich, der durch Flugkörper von 
außen mit Informationen versorgt wird. Relevante 
Informationen können gezielt auf Umlaufbah-
nen geschossen werden oder auf andere Planeten 
ausgelagert werden. Abdriftende Informatio-
nen bilden den Weltraumschrott, der im Raum 
umhertreibt und sich zunehmend vom Zentrum 
entfernt. Die Gravitation anderer Planeten zieht 
die Informationen unaufhörlich aus dem Zentrum 
in die Weite des Alls hinaus. Auf diesen äußeren 
Planeten ist die Lebensfähigkeit begrenzt – sie 
dienen nur als Backup. Persönliche Informationen 
oder Nachrichten werden über Raketen gezielt in 
ein anderes Universum verschickt. Die Satelliten 
und Raumstationen um das eigene Universum 
herum, hören andere Galaxien ab und nehmen 
Informationen in Form von RSS-Feeds, Newslettern 
und anderen Nachrichten ab. 

pro: 
» zeitbasiertes und gezieltes Abdriften der Dateien
» manuelle Priorisierung möglich

contra: 
» wenig Platz für die hochaktuellen Dinge
» bedingte Skalierbarkeit

Fazit: 
Dieses Konzept bietet sehr interessante Ansätze 
und kommt in die engere Auswahl.

Ein endloser Informationsfluss trägt Informatio-
nen als energiegeladenes Treibgut an das Schiff 
des Nutzers heran. Stromaufwärts fahrend hält 
er Ausblick nach relevanten Informationen. Sie 
werden bei Bedarf an Bord geholt und näher 
begutachtet. Wichtige Informationen werden 
herausgeangelt und unter Deck gebracht oder über 
die folgende Schiffsflotte verteilt. Unwichtige 
Informationen gehen direkt wieder über Bord 
und ziehen wie andere am Schiffsrumpf vorbei. 
Unterschiedliche Fließgeschwindigkeiten bringen 
Informationen, die durch Kanäle eingeleitet wer-
den, mit unterschiedlichem Energiepotential und 
ungleicher Priorität in die Fahrrinne des Schiffes. 
Sie treiben in Richtung Vergangenheit. Lokale 
Anlegestellen am Ufer beherbergen aufgenommene 
Waren, die in Lagern in Ruheposition gebracht 
werden. 

pro: 
» dynamisches System ruhender/ aktiver Elemente
» es gibt eine zeitliche Fließrichtung
» Verbindung von Priorität und Zeit

contra: 
» Tagging könnte schwierig werden
» Informationsflut könnte unüberschaubar werden

Fazit: 
Dieses Konzept bietet sehr interessante Ansätze 
und kommt in die engere Auswahl.

Ein aktiver Vulkan ist ein brodelnder Kessel an 
Informationen. Aktive und glühende Magma-
Elemente sammeln sich in der Magmakammer, die 
durch unterirdische Zuläufe gespeist wird, und 
warten darauf herausgeschleudert zu werden. 
Leichte Eruptionen befördern überschüssiges 
Magma über den Kraterrand nach außen, wo die 
Elemente allmählich abkühlen und erstarren. 
Dort verwittern sie mit der Zeit. Die entstehenden 
Gesteinsschichten geben Rückschlüsse auf die 
letzten Ausbrüche und das Alter der Ablagerung. 
Heftige Eruptionen katapultieren Gesteinsbrocken 
explosionsartig nach draußen. Die in der Luft 
gesammelten Aschepartikel werden durch den 
Wind in die Welt hinausgetragen. 

pro: 
» aktive Informationen im Fokus
» natürliche Sondierung von Informationen
» für Social Networks passend (Sharing)

contra: 
» sehr auf Input und Output ausgelegt
» bedingt skalierbar

Fazit: 
Dieses Konzept bietet sehr interessante Ansätze 
und kommt in die engere Auswahl.
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KEINE STRUKTUR

Diese radikale Gruppe hinterfragt, ob eine Struk-
tur der Informationen überhaupt notwendig ist. 
Inspiriert ist die Idee einerseits durch Suchma-
schinen, die irgendwann notwendig waren, um 
das schnell wachsende Web nach Informationen 
zu durchsuchen. Andererseits durch die gegen-
wärtige Entwicklung im Software-Bereich, dass 
Informationen durch Apps geöffnet werden, die 
für die Ansicht, das Bearbeiten und das Verwalten 
notwendig sind. Schließlich nur das relevant ist, 
was der Nutzer gerade machen möchte.

Es stechen die drei Ideen Universum, Vulkan und 
Informationsfluss hervor. Auffallend ist bei allen 
eine stark personalisierbare Struktur, die sich an 
individuelle Bedürfnisse anpasst und dadurch auf 
eine heterogene Zielgruppe reagiert. Zudem schei-
nen die Attribute Zeit und Aktivität sehr stark zu 
sein und eine gute Alternative für hierarchische 
Strukturen. Dennoch haben sie ganz unterschied-
liche Vor- und Nachteile. 

DATENSILO 
strukturlos, gleichberechtigt, endlos

FAZIT

Alle Informationen werden in einen Datensilo ein-
geleitet. Es entsteht ein Datenpool in dem keine 
Struktur, Sortierung oder Priorität existiert. Um 
Informationen einzufangen, muss der Nutzer in 
den Silo springen. Über seine Taucherglocke steht 
ihm eine (Eingabe-) Maske zur Verfügung, die den 
Informationspool durch intelligente Filtermecha-
nismen durchsucht. Ein gezieltes Hervorheben 
hilft, relevante Informationen einzufangen. Neben 
einem klassischen Suchfeld stehen erweiterte 
Parameter bei der Suche zur Verfügung. Eine 
Eingrenzung des Erstellungsdatum, der Dateig-
röße, des Dateiformats, des Aufnahmegerätes, des 
Ortes (GPS-Koordinaten) und den Importeigen-
schaften (einzelne Datei oder Gruppe) liefern so 
ganz unterschiedliche und überschaubare Ergeb-
nisse. Als Zusatz werden die zuletzt bearbeiteten 
Informationen angezeigt und eine Information des 
Tages vorgestellt, die wiederum über Hyperlinks 
mit anderen verbunden ist. Damit können verloren 
gegangene Informationen, die irgendwo verborgen 
sind, wieder an die Oberfläche gelangen. 

pro: 
» extrem skalierbar 
» zeitsparend, da kein Aufwand für Organisation
» effektive Such- und Filtermechanismen

contra: 
» Metapher bleibt dem Nutzer verborgen
» einfach so etwas finden ist schwierig

Fazit: 
Dieses Konzept wird nicht weiterverfolgt.

Auswertung

Im direkten Vergleich untereinander wird jedoch 
das Konzept Informationsfluss präferiert und 
weiterverfolgt, da es sich von der hierarchischen 
Struktur löst und ein sehr dynamisches System 
bereithält. Es ist zeitlich orientiert, was die aktu-
ellen Aktivitäten in den Fokus bringt und dadurch 
eine natürliche Priorisierung schafft. Dieser 
zeitliche Abtrag von Informationen schafft zudem 
eine Richtung. 

Die Metapher passt hervorragend zu den Anfor-
derungen und ist vom mentalen Modell her sehr 
schlüssig. Ein Informationskanal fließt in einen 
anderen, wobei der dauerhafte Zufluss an neuen 
Informationen durch Nebenkanäle oder Seitenarme 
den Fluss anreichern und am Strömen halten. Der 
Nutzer selbst befindet sich inmitten dieses Stroms 
und versucht entgegenkommende Informationen 
zu sichten und zu bewerten oder lässt sie einfach 
vorbei treiben.
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Die Analyse der Informationen, die angestellten 
Beobachtungen und schlussendlich die Überle-
gungen bei den Konzeptideen haben gezeigt, dass 
die Hierarchie in Benutzungsschnittstellen für die 
langlebigen, privaten Informationen (z.B. Projekt-
daten) ein lang bewährtes Konzept und mächtiges 
Instrument bei der Informationsverwaltung ist. 
Die Nutzer haben sich damit arrangiert und schaf-
fen sich komplexe Verzeichnisstrukturen – auch 
wenn es durchaus Situationen und Umfelder gibt, 
in denen diese Organisationsstruktur nur bedingt 
funktioniert.

Ein erhöhter Bedarf, Informationen immer organi-
sierter zu verwalten, ist gerade bei eingehenden 
Informationen von Social Media Plattformen zu 
beobachten. Aufgrund einer wachsenden Anzahl 
an Plattformen existieren immer mehr Möglichkei-
ten Inhalte zu teilen, zu erstellen und online zu 
verwalten.

Zudem lassen sich zunehmend Verknüpfungsmög-
lichkeiten zwischen den Plattformen herstellen, 
wodurch ein komplexes Informationsgeflecht 
entsteht, dass es dem Nutzer nicht gerade leicht 
macht, den Überblick zu behalten und die hinter-
lassenen, digitalen Fußspuren nachzuvollziehen. 
Statusupdates, Vorschläge und abonnierte Infor-
mationen laufen dauerhaft auf ganz verschiedenen 
Kanälen ein. Deshalb wurde die Ausrichtung der
Arbeit angepasst.

Im Fokus der Ausarbeitung stehen die zahlreichen 
und unterschiedlich eingehenden Informatio-
nen, die unter anderem durch Abonnements im 
Bereich von Social Media Plattformen an den 
Nutzer herantreten. Also solche Informationen, die 
als Teil einer Community aktiv genutzt oder bei-
getragen werden. Es sind ereignisreiche Informa-
tionen, die den Nutzer dauerhaft erreichen. Durch 
ständige Veränderungsprozesse sind sie meist von 
kurzer Bedeutung. Sie veraltern zügig und können 
in ein paar Stunden oder sogar der nächsten 
Minute keine Relevanz mehr besitzen.

Die Social Media Informationen sind von den 
persönlichen und langlebigen Informationen zu 
unterscheiden. Diese werden für die weitere Ausar-
beitung vernachlässigt. Allerdings gibt es interes-
sante Umgangsweisen bei diesen Informationen, 
die für die Social Media Informationen interessant 
sein könnten. 

Eine Datei, an der gestern gearbeitet wurde 
und noch nicht finalisiert ist, wird ganz sicher 
in naher Zukunft erneut benötigt. Sie besitzt 
gewissermaßen verschiedene Arbeitsstände. Erst 
nachdem die Aufgabe erledigt wurde, wird die 
Datei irgendwo hinterlegt und nach einer gewissen 
Zeit archiviert. Vereinzelt werden Dateien auch 
bewusst platziert, also für ein Ereignis wie einer 
Vorlesung vorbereitet und kontinuierlich daran 
gearbeitet. Damit kommt es vor, dass Dateien 
erst in drei Tagen, einer Woche oder einem Monat 
benötigt werden. Trotzdem bleiben sie dauerhaft 
wichtig. 

WICHTIGE ERKENNTNIS ENTSCHEIDUNG & EINGRENZUNG



Kapitel 4

Ausarbeitung 

In diesem Abschnitt wird die Detaillierung und 
die Ausarbeitung des Konzeptes Informationsfluss 
vorgestellt. Als Vorarbeit wurden unterschiedliche 
Medienkanäle untersucht und gruppiert sowie 
Sharing-Optionen von Inhalten, beispielsweise 
auf Webseiten, analysiert. Daraus wurden Anfor-
derungen für die Anwendung und eine Abgren-
zung gegenüber bestehender Software formuliert. 
Mit Hilfe des Browsers Rockmelt wurde eine 

INHALT

Datengrundlage von eingehenden und ausgehen-
den Informationen unterschiedlicher Medienka-
näle geschaffen. Diese Daten bilden die Basis eines 
Szenarios, an dem die Funktionen der konzipier-
ten Anwendung durch eine Simulation aufgezeigt 
werden. Funktionale Möglichkeiten und die Vari-
anten der Screengestaltung werden vorab mit Hilfe 
schematischer Visualisierungen dargestellt.

„Einer Gemeinschaft die Möglichkeit zu geben, eine 
vielstimmige Äußerung zu tun, direkt und ohne Umweg 
über einen Vertreter – das ist das technopolitische 
Ziel einer Demokratie im Cyberspace. Das Netz kann 
Äußerungsstrukturen beherbergen, die lebendige 
politische Symphonien hervorbringen.“

– Pierre Lévy (Mediendenker)
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Social Media

Im nächsten Schritt werden einzelne Medienka-
näle hinsichtlich vorhandener Funktionen und 
ihrer Interaktionsmöglichkeiten untersucht. Aus 
diesen Untersuchungen werden Obergruppen gebil-
det, um die einzelnen Plattformen zu kategorisie-
ren und herauszuarbeiten, wo Gemeinsamkeiten 
bzw. Unterschiede liegen. 

Weiterhin werden die Sharing-Optionen auf 
verschiedenen Webseiten geprüft und geschaut, 
wie der Vorgang von Informationsbereitstellung 
für andere Nutzer funktioniert. Diese Beobach-
tungen sollen dazu beitragen, allgemeine Inter-
aktionen mit den Abonnements zu sondieren, die 
anschließend für die zu konzipierende Anwendung 
eingesetzt werden. Die gewonnenen Erkenntnisse 
werden zusammengefasst auf den nächsten Seiten 
vorgestellt.

Aus den Untersuchungen verschiedener Medienka-
näle im Bereich Social Media, wurden drei Ober-
gruppen herausgefiltert, die nachfolgend mit den 
wesentlichsten Merkmalen beschrieben werden. 
Diese Gruppen sind:

» Blog und Microblog Plattformen
» Social Bookmarking Plattformen
» Social Networks

Der Leistungsumfang der Gruppen wird nur 
bedingt aufgeschlüsselt, da jede einzelne Platt-
form spezifische Funktionen aufweist, die einen 
Wettbewerbsvorteil anderen gegenüber schaffen 
sollen. Beispielhaft werden prominente Vertreter 
aufgezählt, die jedoch nur einen Bruchteil an 
existierenden Plattformen darstellen. Über die 
aufgezählten Beispiele hinaus gibt es eine Vielzahl 
vergleichbarer Dienste.

Es existieren innerhalb der Social Media Kommu-
nikation weitere Möglichkeiten, einen Meinungs-, 
Wissens- oder Inhaltsaustausch zu gewährleis-
ten. Beispielsweise stehen dafür Foren (z.B. Chip 
Online), Instant Messaging Dienste (z.B. ICQ), Wikis 
(z.B. Wikipedia) und Kollaborationsdienste (z.B. 
Amazee) zur Verfügung. Diese Dienste werden 
jedoch nicht gesondert betrachtet, da sie entweder 
Bestandteil einer gebildeten Obergruppe sind oder 
für diese Arbeit eine nicht so hohe Relevanz besit-
zen, wie die der vorgestellten Gruppen.

VORGEHEN OBERGRUPPEN

eine detaillierte auflistung der plattformen gibt es unter: http://tinyurl.com/nchwte (via www.ethority.de, 21.9.2009)

BÜNDELUNG VON MEDIENKANÄLEN

Es existieren extrem viele Social Media Kanäle. 
Aktive Nutzer verwenden oft auch mehrere dieser 
Kanäle, sei es, dass sie sich unterschiedlich 
präsentieren, von unterschiedlichen Diensten 
profitieren oder auf die mögliche Bandbreite an 
Informationen und Kontakten nicht verzichten 
wollen. Dies hat häufig jedoch zur Folge, dass das 
Handhaben der Vielzahl an Profilen und Informa-
tionen sehr zeitaufwendig – und bisweilen auch 
nervenaufreibend sein kann. Es wird zu einer 
Herausforderung den Überblick zu behalten.
 
Bislang gibt es in dem Bereich noch wenig Schnitt-
stellen, die eine geeignete Repräsentation für 
eingehende und ausgehende Informationen im 
Social Media Bereich anbieten. Nur vereinzelt tre-
ten Zusammenführungen auf, wie am Beispiel des 
Browsers Rockmelt bereits beschrieben wurde. 

Gerade im Bereich von Social Media müssen 
Hardware-Komponenten diskutiert werden – denn 
dieser Bereich symbolisiert Mobilität. Die neben 
dem Desktop-Computer existierenden Geräte 
ermöglichen erst eine effektive Nutzung dieser 
Plattformen. Mit den Geräten werden die Inhalte 
produziert, geteilt und abgerufen – vor allem auch 
von unterwegs bezogen. Bereits im April 2010 wur-
den Status-Updates bei Twitter von 37 % der Nutzer 
über ein mobiles Gerät versendet. [elcario, 2010] 

Diese Informationen werden nicht lange bearbei-
tet, wie vergleichsweise Informationen am stati-
onären Rechner! Es bietet sich an, gerade für das 
Unterwegssein eine Lösung zu schaffen, welche 
die Zusammenführung der einzelnen Kommunika-
tionswege erlaubt.
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Medienkanäle

BLOG & MICROBLOG PLATTFORMEN

SOCIAL BOOKMARKING PLATTFORMEN

SOCIAL NETWORKS ZUSAMMENFASSUNG

Blogs (oder Weblogs) sind oft von Privatpersonen 
geführte Web-Publikationen, die abwärts chro-
nologisch sortierte Artikel anzeigen. Sie basieren 
auf einer Software, die von Hosting-Anbietern 
bereitgestellt wird und es erlaubt, Texte, Bilder, 
Videos oder Audioaufnahmen mit wenig Auf-
wand online zu stellen. Leser können die Artikel 
kommentieren. 

Blogs sind teilweise private Aufzeichnungen für 
den Freundeskreis (z.B. Urlaubs-Tagebuch) – zum 
Teil aber durchaus ambitionierte Publikationspro-
jekte, die von den Verfassern (Bloggern) als alter-
native journalistische Form verstanden werden. 
Besonders für themenspezifische Blogs existieren 
organisierte Blogger-Zulieferer, die für Zeitungen 
oder Nachrichtenagenturen schreiben. Die Inhalte 
können via Feedreader – eine Anwendung zum 
Einlesen und Anzeigen von Newsfeeds – abon-
niert werden, wodurch der Leser die aktuellsten 
Beiträge erhält. Allgemein werden unter Newsfeeds 
meist kostenlose, elektronische Informationen 
aus dem Web verstanden, die der Nutzer bewusst 
abonniert hat. Sie werden regelmäßig oder unre-
gelmäßig in einen Feedreader, den Browser und 
das E-Mail-Programm eingespeist. 

Die bekanntesten Anbieter sind Wordpress, Blogger, 
und Tumblr. Darüber hinaus gibt es Microblogging-
Dienste, wie Twitter oder Google Buzz, die gewisse 
Konventionen an die Form der Veröffentlichung 
aufweisen. Zum Beispiel ist die Zeichenanzahl 
in Anlehnung an eine SMS auf 140 Zeichen 
beschränkt. Einzelne Tweets – Kurznachrichten 
des Microblogging Dienstes Twitter – können mit 
Links, Bildern, Videos und Schlagworten versehen 
werden. 

Social Bookmarking Plattformen ermöglichen 
einzelne Bruchstücke von Webinhalten in einer 
Online-Linksammlung abzulegen. Jeder angemel-
dete Nutzer kann Web-Adressen speichern, sie 
mit Schlagworten versehen oder in Kategorien 
einordnen und sie anderen Benutzern zugänglich 
machen. Verwandte Inhalte lassen sich so gruppie-
ren und Nutzer mit ähnlichen Interessen können 
einander auf Interessantes hinweisen. 

Lesezeichen können der Linksammlung hinzuge-
fügt, gelöscht, bewertet und kommentiert werden. 
Je nach Einstellung erhalten Nutzer Einblick in 
die Lesezeichen-Sammlung anderer Nutzer und 
können diese Links in ihre eigene Sammlung über-
nehmen. Durch das Versehen mit Schlagwörtern, 
Schlagwörter-Kombinationen und Kategorien 
können einzelne Links relativ einfach gefiltert 
und aufgespürt werden. Es entsteht eine durch 
viele Nutzer indexierte Sammlung – vergleichbar 
mit einer Suchmaschine. Zusätzlich stellen die 
meisten Anbieter auf der Startseite ergänzende 
Funktionen bereit. So werden zuletzt gespeicherte 
oder die beliebtesten Links vorgestellt, Listen via 
Feedreader abonnierbar und thematisch verwandte 
Links angezeigt. Der Im- und Export der Lesezei-
chen-Sammlung gehört zur Grundausstattung.

Populäre Anbieter sind Delicious, Digg, Folked und 
Stummel Upon. Als deutsche Vertreter lassen sich 
Mister Wong, Link Arena und Yigg aufzählen.

Social Networks sind Netzgemeinschaften, die 
eigene Inhalte miteinander teilen und gemein-
schaftliche Inhalte erstellen. Sie bieten den 
Nutzern die Möglichkeit, Profilseiten anzulegen 
und mit Bildern und Videos zu dekorieren, Musik 
und Text auf die Seite zu stellen und die persön-
liche Profilseite mit Freunden und Bekannten zu 
verknüpfen. Weiterhin zeichnen sie sich durch 
Grundfunktionen, wie eine Kontaktliste mit 
Mitgliedern der Netzgemeinschaft, den Empfang 
und Versand von Nachrichten, eine Chat-, (Micro-)
Blogging- (z.B. als Pinnwand) und eine Suchfunk-
tion aus. Social Networks besitzen sehr unter-
schiedliche Ausrichtungen. Nachfolgend werden 
Anbieter aufgelistet, die nach ihrer Ausrichtung 
unterteilt sind:

» Videos
YouTube, Vimeo, Google Video, Clipfisch, MyVideo
» Bilder 
Flickr, Panoramio, Picasa, Photocase, Fotocommunity
» Musik 
MySpace, Soundcloud, LastFM, iTunes
» Games 
Friendster, Gamigo, Bigpoint, Game Duell
» Berufliche Kontakte 
LinkedIn, Xing
» Kontakte 
Facebook, VZ-Netzwerke, Wer-kennt-wen?, Lokalisten
» Location-based Services
Gowalla, Foursquare
» Dokumente und Inhalte 
Slideshare, Zoho, Issuu, Scribd

Auffallend ist, dass alle Kanäle kontinuierlich 
durch Funktionen ergänzt werden. Die Unter-
schiede zwischen den einzelnen Kanälen schwin-
den, wodurch es immer schwieriger wird, sich von 
Konkurrenten abzusetzen. Auch Bookmarking-
Dienste, wie Delicious, weisen zunehmend Com-
munity-Eigenschaften, wie Gruppen- und Netz-
werkfunktion sowie einen E-Mail-Dienst auf. Das 
soziale Netzwerk Facebook verknüpft vergleichs-
weise sehr viele Funktionen, wie Nachrichten-
dienst, Instant Messaging, Microblogging, Link-, 
Video- und Fotoveröffentlichung sowie Online-
Games. Es entstehen sogenannte Mashups.

Mashups sind Internetseiten, die durch das Ver-
mischen, Verknüpfen oder Konfigurieren vorhan-
dener Inhalte entstehen. Beispielsweise werden 
Ortsinformationen aus Google Maps mit anderen 
Inhalten, etwa Lexikon- oder Branchenbuchein-
trägen verknüpft. Viele Web-Unternehmen stellen 
darüber hinaus Entwicklern ihre APIs (Application 
Programming Interfaces) für eigene Projekte zur 
Verfügung.

Facebook wird als prominentes Beispiel angeführt, 
da das Netzwerk im Dezember 2010 eine Nutzeran-
zahl von mehr als 500 Millionen erreicht hat – Ten-
denz steigend. Kleinere und lokale Netzwerke, wie 
die deutschen VZ-Netzwerke, verzeichnen durch 
den Zuwachs bei internationalen Netzwerken eine 
rückläufige Nutzeranzahl im direkten Vergleich zu 
den Vorjahren. [elcario, 2010]

Eine Besonderheit in dieser Rubrik stellt die Blog-
Suchmaschine Technorati dar. Sie katalogisiert 
Weblogs bzw. Blog-Einträge, die durch Schlagworte 
(Tags) zusammengefasst und damit effektiver 
durchsucht werden können. Technorati beurteilt 
Blogs auch nach Bedeutsamkeit und Glaubwürdig-
keit. Suchergebnisse können danach sowie nach 
dem Erscheinungsdatum sortiert werden. Eine 
Hitliste der häufigsten Suchbegriffe zeigt die heiß 
debattierten Themen der Blogosphäre an. 
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Sharing-Optionen

INHALTE BEREITSTELLEN EIN- & AUSGEHENDE INFORMATIONEN

Die meisten Internetseiten bieten heute dem Leser 
die Option, die gerade abgerufenen Informationen
anderen Menschen bereitzustellen oder für sich 
selbst abzulegen. Grundsätzlich erhält der Nutzer 
die Möglichkeit, Inhalte über eine bestimmte 
Plattform zu veröffentlichen oder zu sichern 
(Voraussetzung ist ein bestehender Account bei 
dem Anbieter), jemandem eine E-Mail zu schreiben 
mit dem Verweis auf diesen Inhalt oder diese Seite 
direkt in die eigenen Bookmarks aufzunehmen. 

Gerade über Nachrichten-Webseiten, wie Spiegel.
de oder Zeit.de, können Informationen bei Bedarf 
anderen Nutzern über beliebige Kanäle zugänglich 
gemacht werden. Die Anbieter der Seite treffen 
oft eine Auswahl an Plattformen, die sehr präsent 
in Form eines Icons am unteren Ende oder direkt 
neben einem Artikel zu finden sind. Häufig wer-
den auch Plugins, wie AddToAny, eingesetzt, um 
eine Reihe an weiteren Veröffentlichungsmöglich-
keiten anzubieten (siehe Abb. rechts). Mit einem 
Klick auf das Icon der Plattform öffnet sich ein 
Popup-Fenster, das zur Anmeldung beim jeweiligen 
Medienkanal dient. Nach Anmeldung können dem 
erscheinenden Textfeld (inklusive Link) vor dem 
Veröffentlichen weitere Anmerkungen hinzugefügt 
werden. Auch der sogenannte Like-Button von Face-
book – auf Nachrichtenseiten auch als Empfehlen-
Button gekennzeichnet – ist eine weit verbreitete 
Möglichkeit, um andere der Netzgemeinschaft auf 
Informationen aufmerksam zu machen und gleich-
zeitig ein persönliches Statement zu setzen.

Ermöglicht wird dieses One-Click-Sharing durch 
APIs, wie Open Graph (zuvor Facebook Connect), 
Sharing-Plattformen, wie AddToAny und eigene 
Schnittstellen der Betreiberseite, die eine direkte 
Verbindung zu den einzelnen Social Media Platt-
formen herstellen.

Aus Sicht des Nutzers kann zwischen eingehen-
den (Newsfeeds, Abonnements) und ausgehenden 
(eigene digitale Fußspuren) Informationen unter-
schieden werden.

Eingehende Informationen können sein: 

» Tweets von den Followern
» Videos der abonnierten Videokanäle
» Bilder von Freunden bei Foto-Communities
» Newsfeeds, wie abonnierte Newsletter & Blogs
» Benachrichtigungen von sozialen Netzwerken
» digitale Zeitungsabos

Ausgehende Informationen unterscheiden sich zu 
den eingehenden lediglich darin, dass die Inhalte 
vom Nutzer selbst ins Web gebracht werden. Genau 
wie bei den eingehenden Informationen können 
das Bilder, Videos, Blogkommentare oder Nachrich-
ten sein. Diese werden jedoch vom Nutzer selbst 
veröffentlicht.

bildquelle: www.weave.de (15.3.2011)
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Informationsströme

INFORMATIONSVERBREITUNG

Informationsströme durchlaufen rekursive Schlei-
fen bei der Informationsverbreitung. Einerseits 
kann eine Information von meiner Person aus-
gehend verbreitet werden – andererseits der 
Ursprung bei einer anderen Person liegen. Damit 
entstehen zwei Kreisläufe, die unten schematisch 
dargestellt sind. Es bestehen unterschiedliche 

Handlungsmöglichkeiten nach dem Lesen bzw. 
Ansehen. Je nachdem, wie mit der Information 
umgegangen wird, wird die zügige Verbreitung 
begünstigt oder eingeschränkt. Informationen 
können für den Nutzer selbst abgelegt oder für 
andere einsehbar archiviert werden (z.B. auf 
einer Online-Plattform), wodurch ein indirektes 

Bereitstellen – in Abhängigkeit der Archivierungs-
einstellung – vorgenommen wird. Die Archivierung 
schafft für den Nutzer einen Mehrwert. Es wird 
ein Schnellzugriff auf die Informationen, z.B. 
durch abgelegte Bookmarks, eröffnet. Direktes 
Bereitstellen an eine ausgewählte Netzgemein-
schaft ermöglicht eine virale Verbreitung, da die 

Adressaten die gleiche Möglichkeit besitzen. Die 
Informationsströme werden unterbrochen sofern 
keine Reaktion durch den Nutzer erfolgt. Diese 
ganz natürliche Selektion tritt ein, da für den 
Konsumenten nicht alle Inhalte gleich bedeutend 
oder von Interesse sind. 

die grafik gibt es in voller auflösung unter: http://tinyurl.com/6xasszz
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Datengrundlage

ZUSAMMENFÜHRUNGEN

EIN TAG SOCIAL MEDIA – RÜCKBLICK
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ausgehende, markierte Informationen:

nur ausgehende und Informationen, mit 

denen interagiert wurde

Alle eingegangenen, ausgegangenen sowie Infor-
mationen, mit denen interagiert wurde, wurden 
auf einer Zeitleiste abgetragen. Daraus lassen sich 
Verteilungen und Aktivitätscluster der einzelnen 
Kanäle ablesen.

Dem Nutzer stehen aktuell unterschiedliche 
Zusammenführungen zur Bewältigung der Infor-
mationsflut zur Verfügung. Es existieren Online-
Anwendungen, wie der Browser Rockmelt (Abb. 
unten), Feedreader, der Dienst Technorati (Suchma-
schine für Weblogs) und Dienste, wie die Mac-
Anwendung Socialite18 (vergleichbar mit Rockmelt). 

Alle Beispiele wurden in der Beobachtungsphase 
ausprobiert. Da Rockmelt die umfangreichsten Ver-
knüpfungsmöglichkeiten, gepaart mit Interaktio-
nen und Browsen im Web, bereitstellt, wurde diese 
Anwendung ausgewählt, um einen Tag an Social 
Media Aktivitäten – also eingehende und ausge-
hende Informationen verschiedener Kanäle – zu 
beobachten. Daraus leiten sich die folgenden Daten 
ab, die als Grundlage der weiteren Ausarbeitung 
des Konzeptes als Beispieldatensatz herangezogen 
werden.

Betrachtet wurde der 16. März 2011 von 0 – 24 
Uhr. An diesem Tag habe ich mich auf den Platt-
formen Facebook, YouTube, Vimeo, Tumblr, Twitter 
und Flickr eingeloggt und den Informationsverkehr 
mit folgenden Ergebnissen beobachtet:

» Facebook
 1 Pinnwand-Nachricht – gelesen
 1 Persönliche Nachricht – gelesen | beantwortet
 1 Event-Einladung – Teilnahme bestätigt
 33 Newsfeeds von Freunden – zum Teil gelesen
» Vimeo
 6 Videos von abonnierten Kanälen – angesehen
» Tumblr
 3 Artikel auf dem eigenen Blog veröffentlicht
» Twitter
 193 Tweets von Followern – 1 Retweet von mir
 3 Tweets verfasst und veröffentlicht
» Flickr
 15 Bild-Uploads auf meinen Account
» Newsfeeds
 2 Newsletter – 1 markiert zum späteren Lesen

die grafik gibt es in voller auflösung unter: http://tinyurl.com/6ld5e98

18  www.apparentsoft.com/socialite



108 109ausarbeitung ausarbeitung

Alle Informationen werden in einem Informati-
onsfluss gesammelt, bei dem neue Informationen 
durch Rohrleitungen eingespeist und an einem 
Zeitstrahl ausgerichtet werden. Damit erfolgt 
ein endlos, chronologisch sortierter Abtrag von 
Informationen der Medienkanäle, bei dem die 
Informationen in Richtung Vergangenheit flie-
ßen. Die Zeit ist damit der wesentliche Parameter 
der Organisation, da jede Einzelinformation an 
eine bestimmte (Entstehungs-)Zeit gebunden ist. 
Das Wasser ist als Zubringer der Informationen 
zu verstehen, in dem Einzelelemente als Treibgut 
schwimmen – vergleichbar mit einer Flaschen-
post. Die Vergangenheit repräsentiert das Archiv, 
in das bei Bedarf zurückgegangen werden kann. 
Vergleichbar ist diese Struktur mit einem Blog, bei 
dem aktuelle Inhalte oben stehen. Jedoch wird die 
Analogie des Informationsflusses aus der Vogelper-
spektive betrachtet – ist demnach als Draufsicht 
zu verstehen.

Die Informationsfluss-Metapher passt deswegen gut 
zu Informationen, da es sich um dynamische Ele-
mente handelt, die in Bewegung sind, sich aktua-
lisieren bzw. nutzerseitig darauf reagiert wird. Der 
Nutzer kann Ausschau nach relevanten Informa-
tionen halten, bestimmte aufnehmen und wieder 
abwerfen sowie Informationen vorbeiziehen las-
sen. Die Repräsentation der Einzelelemente kann 
ganz unterschiedliche Informationszustände 
besitzen, die direkt am Element kenntlich gemacht 
werden. Aus der Sicht des Nutzers kann zwischen 
ungelesen, gelesen, gelesen – markiert, gelesen – 
geteilt, und gelesen – beantwortet unterschieden 
werden. Durch das Markieren und Interagieren mit 
einer eingehenden Information, erfolgt eine Kon-
vertierung (siehe Kapitel Informationen) und wird 
dadurch zu einer persönlichen Information.

Faktisch handelt es sich bei den Social Media 
Plattformen zusammengefasst darum, (persönli-
che) Nachrichten, Bilder, Videos, Status-Updates, 
Kommentare (Gedanken) und Links auszutauschen 
und diese Informationen zu indexieren – also mit 
Tags zu versehen. Es dreht sich kurz gesagt um 
den Bezug, das Sammeln, das Verteilen, das Ver-
schlagworten und das Rezensieren von Webinhalten.

Rockmelt schafft für diese Bereiche eine gute 
Anbindung von einzelnen Kanälen. Eingehende 
Informationsupdates werden durch Icons in der 
Seitenleiste angezeigt und ermöglichen durch 
Aktivierung einen Schnellzugriff. Im erscheinen-
den Popup-Fenster kann mit den Informationen 
direkt interagiert werden – ohne auf den Webser-
vice der jeweiligen Plattform gehen zu müssen. 
Nachrichten können direkt wieder beantwortet, 
weiterversendet, geteilt, markiert oder gespeichert 
werden. Die zu gestaltende Anwendung versteht 
sich jedoch mehr als Verwaltungswerkzeug von 
Informationen, um sich einen Überblick an Inhal-
ten zu verschaffen und einen plattformunabhän-
gigen Schnellzugriff darauf anzubieten. Es sollen 
hauptsächlich One-Click-Sharings durch schnelle 
Interaktionen abgewickelt werden können. 

Es wird eine Zusammenführung von unterschiedli-
chen Medienkanälen gestaltet, die eine Übersicht 
über die eingehenden (Benachrichtigungen, Statu-
supdates etc. durch Newsfeeds und Abonnements) 
und ausgehenden Informationen (vom Nutzer 
generiert oder versendet) bereitstellt, visuell 
repräsentiert sowie eigene Fußspuren kenntlich 
und zugänglich macht (z.B. Merken von Blogkom-
mentaren, Textpassagen, Zitate). Und das für den 
mobilen Einsatz – also für eine Geräteklasse, die 
mitgenommen werden kann und unterwegs zum 
Konsumieren und Sharing von Informationen 
eingesetzt wird.

Die zu konzipierende Anwendung ist für Nutzer 
gedacht, die unterschiedliche Social Media Platt-
formen intensiv nutzen und sich bei der enormen 
Anzahl an eingehenden Informationen, auch rück-
wirkend, einen Überblick verschaffen wollen. Die 
Software bietet für diese Nutzer Möglichkeiten an, 
diese Informationen schnell anzusehen und damit 
zu interagieren. Denn: Social Media Konsum ist 
häufig mit Zapping beim Fernsehen vergleichbar. 
In unregelmäßigen Abständen wird ein wenig Zeit 
dafür investiert, um diese Informationen abzuru-
fen. Vorteilhaft ist dabei eine Zusammenführung 
anzubieten, um nicht die Plattformen einzeln oder 
unterschiedliche Clients aufsuchen zu müssen. 
Darüber hinaus bietet die Anwendung die Mög-
lichkeit, die durch den Nutzer im Web hinterlassen 
Informationen wiederzufinden und schnell darauf 
zuzugreifen.

Sie bietet besonders visuell orientierten Menschen 
einen Mehrwert und stellt die genüssliche Inter-
aktion in Kontrast zu dem relativ emotionslosen 
Abrufen durch Clients. 

Das Konzept

ABGRENZUNG ERARBEITUNGSZIELE

ZIELGRUPPE

KURZ & KNAPP

Der Umfang der Informationen richtet sich nach 
den eigens ausgewählten Abonnements bzw. 
Newsfeeds, die textliche und bildliche Inhalte 
beherbergen. Der aktuelle Trend, das Algorith-
men für eine Sondierung von Informationen des 
Nutzers sorgen – also eine Software entscheidet, 
von wem Benachrichtigungen eingehen – ist nicht 
gewünscht. Der Nutzer soll selbst entscheiden, 
welche Informationen er bezieht – auch wenn das 
eine gewisse Komplexität mit sich bringt und die 
Übersicht erschweren kann. Allen Informationen 
wird damit vorerst die selbe Wertigkeit gegeben.

Dennoch ist es ein radikales Konzept, bei dem der 
Funktionsumfang ganz bewusst reduziert und auf 
rudimentäre Interaktionsmöglichkeiten getrimmt 
ist. Die Anwendung stellt lediglich Grundinterak-
tionen, wie das Retweeten von Statusmeldungen, 
zur Verfügung. Ein Beantworten von Nachrichten 
wird mit Hilfe eines Popup-Fensters der Plattform 
und deren API gewährleistet. Detaillierte Einstel-
lungen oder spezifische Funktionen verbleiben auf 
den einzelnen Plattformen. 

Die Software wird ganz bewusst nicht auf eine 
Geräteplattform bzw. ein Betriebssystem auf-
gesetzt, da bereits bewährte Interaktionen mit 
Multitouch-Geräten genutzt und relativ spezifische 
Interaktionselemente eingesetzt werden. Diese 
könnten auch auf verschiedene Plattformen, unter 
Berücksichtigung vorgegebener Konventionen des 
Betriebssystems, gemappt werden.

Auf den nachfolgenden Seiten werden grundsätz-
liche Überlegungen zu den Eigenschaften des 
Informationsflusses und einzelne Funktionen der 
Anwendung beschrieben.
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Wie bereits erwähnt wurde, ist das grundlegende 
Organisationsprinzip im Informationsfluss das 
Mapping aller Informationen auf einem Zeitstrahl. 
Sie sind anhand ihres Entstehungsdatums daran 
ausgerichtet. Auf dem Bildschirm kann lediglich 
ein Ausschnitt der Größe 768 x 1024 Pixel des 
Informationsflusses angezeigt werden. Um den 
Ausschnitt zu verändern, kann dieser mit einem 
Finger kontinuierlich vorschoben (Panning) 
werden. Je nachdem wo sich der Nutzer befindet, 
kann durch Panning auf dem Zeitstrahl nach vorn 
oder zurückgegangen werden. Das maximale Vor-
anschreiten ist bis zur aktuellen Uhrzeit, also dem 
Jetzt, möglich. 

Der Zeitstrahl segmentiert den Informationsfluss in 
einzelne Zeitzonen. Dessen Skalenmarkierungen 
sind an den Rändern des Bildschirms abgetragen. 
Durch eine Spreiz-Geste mit zwei Fingern (pinch-
to-zoom) kann die Skaleneinteilung verringert 
oder vergrößert werden. Die im Ausschnitt befind-
lichen Informationen werden damit gestaucht 
oder auseinander gezogen, wodurch sich kom-
primierte Punktwolken bilden oder raumbietende 
Informationsbereiche entstehen.

Um einen Ansichtswechsel herbeizuführen stehen 
weitere wählbare Detaillierungsstufen für die 
Skaleneinteilung zur Verfügung. Damit können 
Aktivitätsbereiche sehr schnell lokalisiert werden. 

Funktionen und Varianten

BILDSCHIRM GESTEN ZEITSTRAHL

Der Trend der dauerhaften Miniaturisierung von 
Geräten ist offensichtlich rückläufig. Zu beobach-
ten ist eine Ausgewogenheit zwischen angemes-
sener Bildschirmgröße und Transportierbarkeit. 
Deshalb wird sich für die Ausarbeitung auf eine 
Bildschirm-Auflösung von 768 x 1024 Pixeln (9,7 
Zoll) fokussiert. Das ist eine gängige Größe bei 
Tablet-PCs, wie dem Apple iPad. Andere Hersteller 
aktueller Tablet-PCs bieten Geräte mit einer Auf-
lösung von 600 x 1024 Pixeln an, die ebenfalls mit 
dem Konzept harmoniert.

Mit einem Tablet-PC wird ein sinnvoller Kompro-
miss aus angenehmer Größe für den Abruf der 
Inhalte und einer mobilen Lösung bereitgestellt.

Die Interface-Elemente dürfen eine Mindestgröße 
nicht unterschreiten, sodass die Software mit 
direkter Fingereingabe bedienbar bleibt. Ange-
dacht ist eine Multitouch-Oberfläche, die mindes-
tens drei Berührungspunkte gleichzeitig erkennt.

Interaktionsgesten werden auf die Verwendung 
von maximal drei Finger beschränkt. Es werden 
gebräuchliche Gesten und Interaktionsformen 
mit Multitouch-Oberflächen, wie Pinch-to-Zoom 
(Spreizgeste mit zwei Fingern), eingesetzt, da sie 
sich bereits bei vielen Geräten durchgesetzt und 
etabliert haben. Zudem sind Daumen, Zeige- und 
Mittelfinger sehr agile Finger, mit denen Gesten 
sehr bequem und ohne Zwangshaltung ausgeführt 
werden können. 

Eine Beschränkung ist empfehlenswert, da die 
Nutzer in der Lernphase ein nicht zu umfangrei-
ches Gestenrepertoire mit zahlreichen Varianten 
vorfinden. Drei-Finger-Gesten sind noch recht ein-
fach einprägsam. Zudem muss berücksichtigt wer-
den, dass ein Gerät mit der einen Hand gehalten 
wird und deshalb nur eine Hand zur Interaktion 
mit der Software-Oberfläche zur Verfügung steht.
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Zu Beginn der Konzeptausarbeitung wurden 
grundlegende Überlegungen zu den Eigenschaften 
des Informationsflusses angestellt. Für den Einstieg 
in die Anwendung stehen drei Prinzipien zur 
Auswahl. 

Beim Öffnen der Anwendung gelangt der Nutzer an 
die oberste Stelle des Flusses, also die Jetzt-Posi-
tion. Damit liegen alle versäumten Updates zurück 
in der Vergangenheit. Als zweite Möglichkeit kann 
dem Nutzer der Einstieg auf dem Zeitstrahl an 
einer bestimmten Stelle angeboten werden, die 
durch den Zeitpunkt des Verlasses der Anwendung 
definiert wird. Alle Updates liegen damit vor dem 
Nutzer und er erhält die Möglichkeit alle eingegan-
genen Informationen zu sichten. 

An der obersten Position des Informationsflusses 
sind die Einleitungen der Medienkanäle fest ver-
ortet. An dieser Stelle treten die Status-Updates 
und Newsfeeds aus einem Rohr heraus und werden 
in den Informationsfluss eingespeist. Es stehen 
sieben Rohre bereit, die frei mit Plattformen oder 
Abonnements belegt werden können. Informa-
tionen, die aus diesem Rohr eingeleitet werden, 
erhalten durch die Zuweisung zu einer Rohrleitung 
eine Farbkodierung. Einzelne Rohre können ent-
weder mit einer Social Media Plattform belegt – sie 
erhalten als Kennzeichnung ein Icon am Rohr-
schaft – oder mit mehreren Plattformen belegt 
werden. So können beispielsweise alle RSS-Feeds 
auf einen Kanal gelegt werden, wodurch ein Grup-
penkanal entsteht. Gerade für die Gruppierung 
von ähnlichen Informationen oder vergleichbaren 
Plattformen ist diese Funktion hilfreich. Durch 
eine Mehrfachbelegung erhalten alle aus diesem 
Rohr kommenden Informationen eine einheitliche 
Farbe.

DER EINSTIEG MEDIENKANÄLE

Die dritte und ausgewählte Variante stellt beim 
Öffnen der Anwendung die Skaleneinteilung soft-
wareseitig so ein, das alle versäumten Informati-
onen im Ausschnitt angezeigt und damit in den 
Fokus gebracht werden.

Der Nutzer erhält jeweils beim Start der Anwen-
dung eine Mitteilung über die Art und den Umfang 
der eingegangen Informationen.

Es können Kanäle ausgeblendet werden, indem die 
Öffnung des Rohres nach unten zum Grund hin 
gedreht wird. Mit einem Tippen (Tap) auf das Rohr 
dreht es sich automatisch um. Es kann zwischen 
den Zuständen nach oben oder unten gedreht hin- 
und her gewechselt (Toggle Switch) werden. Trotz 
der Drehung des Rohres gelangen Informationen 
aus diesem Kanal in die Anwendung und richten 
sich an ihrem Entstehungsdatum aus – treten 
jedoch visuell zurückgenommen in den Hinter-
grund und bleiben unter der Wasseroberfläche. Der 
dadurch freiwerdende Platz wird durch die anderen 
Informationselemente genutzt – sie reorganisieren 
sich. Untergetauchte Informationen werden damit 
auch überlagert. Beim Einblenden des Kanals neh-
men die Informationen erneut ihren Platz an der 
Wasseroberfläche in Anspruch.

Auch durch Gesten ausgelöste Kanalaufteilungen 
zur besseren Übersicht, das Anstauen von Infor-
mationen durch Schließung einer Schleuse und 
die Verteilung der einzelnen Kanäle auf unter-
schiedliche Bildschirmausschnitte (Flussdelta) 
wurde geprüft – jedoch wieder verworfen. Um dem 
Nutzer zu ermöglichen, eine Übersicht zu schaf-
fen, kommt in der finalen Variante das Ausblenden 
einzelner Kanäle zum Einsatz.
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Alternative Möglichkeiten wurden an Tieren, wie 
dem Vogel, der Krake und dem Wal, ausprobiert. 
Sie sind weitaus flexibler und bieten zwei ent-
scheidende Vorteile: Sie können einerseits als 
lebendiger Assistent des Nutzers agieren und 
Rückmeldungen auf ausgeführte Aktionen und 
Systemzustände geben. Andererseits können sie, 
zum Beispiel durch Untertauchen, ausgeblendet 
werden. Der Wal sticht als intelligentes Lebewesen 
hervor und wird für die Anwendung als Assistent 
des Nutzers eingesetzt. 

Weiterhin wurde nach Möglichkeiten gesucht, um 
Informationen von dem Zeitstrahl zu lösen. Dies 
erlaubt dem Nutzer temporär Informationsele-
mente für ein späteres Lesen mitzunehmen. Dabei 
wurde nach Objekten und Lebewesen im Umfeld 
von Flüssen Ausschau gehalten, die sich auf oder 
im Wasser bewegen. Ausgelotet wurden mehrere 
Bootstypen und Tiere, die auf ihre Vor- und Nach-
teile sowie Assoziationen hin untersucht wurden. 

Bei der Variante eines Bootes wird sehr schnell 
klar, das der Nutzer den Steuermann repräsen-
tiert. Er sitzt in seinem Boot und fährt auf dem 
Informationsfluss auf und ab. Das Boot ist oben 
offen, wodurch Informationen einfach auf- und 
mitgenommen werden können. Um sie hinein zu 
holen könnte ein Rettungsring über die Informa-
tion gestülpt oder diese via Drag & Drop in das 
Boot geholt werden. Das Boot ist ein richtungsge-
bendes Element, bei dem klar wird, wohin sich der 
Nutzer bewegt. Es ist jedoch recht statisch und 
dauerhaft präsent. 

INFORMATIONEN VOM ZEITSTRAHL LÖSEN

Der große Vorteil des Wals besteht vor allem darin, 
dass er untertauchen kann und nicht dauerhaft 
präsent ist. Im abgetauchten Zustand bleibt der 
Schatten des Wals unter der Wasseroberfläche
sichtbar. Eine passende Analogie stellt auch die 
Kommunikation bzw. Orientierung des Tieres 
über Echo (Wasserschallwellen) unter Wasser 
dar. Der Wal kann bei Bedarf des Nutzers über 
Echo-Schallwellen durch ein Icon in der rechten 
unteren Ecke gerufen werden. Damit tritt er an die 
Wasseroberfläche und steht für den Nutzer bereit. 
Darüber hinaus ist er in der Lage Informationen 
aufzunehmen (wie Krill aus dem Wasser) – gleich-
zeitig etwas über sein Luftloch auszustoßen. Als 
lebendiger Assistent gibt er dem Nutzer Feedback 
auf ausgeführte Handlungen oder erteilt Status-
rückmeldungen die vom System ausgehen.

ASSISTENT – DER WAL

Durch langes Halten des Fingers (Longpress) auf 
ein Informationselement, erhält es einen Schatten 
und hebt sich visuell ab. Damit wird die Infor-
mation von der Zeitleiste entkoppelt und beweg-
lich. Der Wal kann nun mit dieser Informationen 
gefüttert werden, indem sie auf das Maul des Wals 
gezogen wird. Sie wird damit automatisch einge-
saugt. Mit einem Longpress auf den Wal breitet er 
seine aufgenommenen Inhalte aus und stellt sie 
dem Nutzer zur Verfügung. Informationselemente 
können nun in den Fluss zurückgeführt – sie 
schwimmen dabei automatisch an ihren Entste-
hungszeitpunkt zurück – oder eine detaillierte 
Vorschau der Information aufgerufen werden.

Der Wal ist ebenfalls ein richtungsgebender 
Wegweiser, der je nachdem in welche Richtung er 
schwimmt, sich selbst umdreht und ausrichtet. 
Seine Position ist allerdings stets in der Mitte des 
Bildschirms. 
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Für die Form der Informationselemente wurde in 
Anlehnung an Luftblasen der Kreis ausgewählt, 
da er keine störenden Kanten oder Ecken beim 
Fließen im Informationsfluss aufweist. Seine 
dynamische Minimalform drückt nicht nur eine 
stabile sondern richtungslose Form aus, was gut 
zu den fließenden Elementen passt. Es erfolgt ein 
guter Kompromiss zwischen der Größe und einer 
Vorschaufunktion (Thumbnail). 

Die Elemente besitzen die Mindestgröße von 14 
Millimeter (bedingt durch die Fingerbeere) in der 
Default-Einstellung und sind mit einer Thumbnail 
des Verfassers der Information oder der Kennzeich-
nung von Anhängen (Default bei einer 6 Minuten 
Skaleneinteilung) ausgestattet. Beim Stretchen der 
Zeit erlangen sie eine größere Repräsentanz von 
maximal 24 Millimetern. Sollte in einer bestimm-
ten Zoomstufe nicht ausreichend Platz in der 
Breite des Informationsflusses für die eingegange-
nen Informationen zur Verfügung stehen, wird die 

VISUELLE REPRÄSENTATIONEN

Es wurden unterschiedliche Möglichkeiten einer 
Vorschaufunktion erdacht, die nachfolgend kurz 
umschrieben werden.

Im oberen drittel des Bildschirms könnte sich 
ein fester Linsenbereich befinden, der Fokus und 
Kontextinformationen gleichermaßen anbie-
tet. Nahtlos im selben Anzeigebereich wird eine 
detaillierte Ansicht der Informationen (z.B. Text 
von Tweets) als eine Art Teaser (Anlesen von Arti-
keln), neben den anderen Informationen im Fluss 
dargestellt. Diese Linse dient als Vorschaubereich, 
in dem Informationen per Zufall aufspringen und 
ihren Inhalt zeigen. Damit wird eine Fokussierung 
und gleichzeitiger Übersichtserhalt ermöglicht. 
Informationen, die aus einem Kanal eingeleitet 
werden, sind dadurch für kurze Zeit in vollem 
Umfang sichtbar. Aktuelle und gerade eingeleitete 
Informationen sind damit präsent, aktiv (besitzen 
Energie) und schnell konsumierbar. 

Bei Aktivierung eines Informationselementes hebt 
es sich wie zuvor beschrieben ab, vergrößert sich 
(stellt damit eine größere Vorschau bereit) und 
stellt eine Verbindungslinie zur Zeitleiste her. Auf 
dieser Linie wir die genaue Zeit der Entstehung 
abgetragen. Bei schnellem Panning wird die Funk-
tion des Lupenbereichs außer Kraft gesetzt und 
tritt erst bei langsamen Bewegungen oder beim 
Stillstand wieder in Erscheinung. 

VORSCHAUFUNKTION

Größe dynamisch angepasst und ggf. verkleinert. 
Damit schrumpft die Interaktionsmöglichkeit 
durch die Finger und unterschreitet die Mindest-
größe. Durch einen Zoom in der Zeit kann diese 
Tatsache behoben werden. Die einzelnen Elemente 
sind zudem in der Lage bedingt von ihrer Position 
abzuweichen und beispielsweise dem Wal auszu-
weichen. Sie haben einen vorgegebenen Radius 
aus dem Zentrum heraus, um den sie ihre Posi-
tion verlassen können. Wie an einem Gummiband 
befestigt sind sie jedoch stets bestrebt an ihrer 
Entstehungsposition zu verbleiben.
 
Darüber hinaus müssen am Einzelelement Kenn-
zeichnungen vorgenommen werden, was der Nutzer 
mit der Information gemacht hat bzw. welche 
Interaktion ausgeführt wurden. Es muss einerseits 
der Zustand (gelesen, ungelesen) und die durch-
geführte Interaktion (weitergeleitet/ retweet, 
markiert, beantwortet/ kommentiert) abgebildet 
werden.

Zusätzliche Interaktionen des Nutzers, z.B. um 
eine Vorschau zu erhalten, sollen weitestgehend 
vermieden werden. Deswegen wurde nach weiteren 
Alternativen gesucht, um die Inhalte in vollem 
Umfang anzeigen zu können.

Eine weitere Möglichkeit, um detaillierte Informa-
tionen über ein Element abzurufen, besteht durch 
Zoomen. In Abhängigkeit, wie stark der Nutzer die 
Skaleneinteilung auseinander zieht, werden unter-
schiedliche Vorschaustufen angezeigt. Am Beispiel 
einer Textnachricht könnte als Default mit 
einem Bild des Verfassers (Thumbnail) der Nach-
richt gearbeitet werden, weiteres Stretchen der 
Zeit zeigt einen Teaser des Textes und eventuelle 
Anhänge und in einer größtmöglichen Zoomstufe 
wird der volle Text und weitere Interaktionsmög-
lichkeiten, wie Löschen, Markieren, Weiterleiten und 
Antworten, angezeigt. Diese natürliche Methode, 
um einen höheren Detailgrad zu erhalten, wurde 
für die Anwendung ausgewählt.

Bei Überlagerung von Text oder der Vorschau in 
hohen Zoomstufen, kann ein Objekt selektiert 
werden und tritt damit hervor.

24 mm

14 mm
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Vom System vorgesehen ist eine natürliche Ver-
fallsgrenze für Informationen, die ein gewisses 
Alter erreicht haben oder vom Nutzer unberührt 
geblieben sind. Als Default-Einstellung wird eine 
Grenze bei 24 Stunden – ausgehend vom aktuellen 
Aufruf der Anwendung – gesetzt. Diese Grenze 
kann jedoch nutzerseitig angepasst werden. 

An dieser Verfallsgrenze befindet sich ein Stru-
del, an dem diejenigen Informationen in die 
Tiefe gezogen werden, mit denen der Nutzer nicht 
interagiert hat. Alle Informationen, die der Nutzer 
markiert oder selbst in das Web gebracht hat, 
schwimmen am Strudel vorbei. Sie gelangen in 
ruhiges Fahrwasser hinter dem Strudel, da die 
dort befindlichen Informationen weniger aktu-
ell sind und höchstwahrscheinlich verminderte 
Relevanz besitzen. Sie dienen als der erwähnte 
Schnellzugriff und die Übersicht über die eigenen 
digitalen Fußspuren (Archiv). 

In die Tiefe gerissene Informationen sind aller-
dings nicht wirklich weg sondern werden ledig-
lich in der Anwendung ausgeblendet. Bei Bedarf 
können sie auf der jeweiligen Plattform abgerufen 
werden. Damit wird dem Nutzer eine natürliche 
Selektion von den Informationen angeboten, die 
unbeachtet geblieben sind und keine Priorität 
durch ihn erhalten haben. Somit besitzen sie ein 
gewisse Halbwertszeit und recyceln sich selbst.

Es wurden weitere Möglichkeiten gefunden, um 
Informationen zu filtern. Die unberührt geblie-
benen Informationen könnten weniger präsent, 
also in der Größe vermindert und farblich zurück-
genommen, dargestellt werden. Solche Lösungen 
wurden jedoch verworfen, da das Konzept eine 
klare Stellung bezieht und mit Hilfe des Nutzers 
Filtermechanismen erschafft.

Zu den angesprochenen Minimal-Interaktionen 
zählt das direkte Sharing einer Information (One-
Click-Sharing) ohne weitere Vermerke des Nutzers. 
Durch einen Longpress auf eine Informationsre-
präsentation wird dieses Element abgehoben und 
kann in Richtung Zukunft bzw. den Rohrleitungen 
entgegen geschleudert werden. Diese Information 
wird an seinem Ursprungsort, also bei der Platt-
form von der diese Information ausgeht, veröf-
fentlicht. Der Wal gibt jeweils eine Rückmeldung 
zu solchen Handlungen, durch eine Nachricht, die 
aus seinem Luftloch hervortritt. An Anlehnung 
an Luftblasen zerplatzen diese Feedback-Infor-
mationen von allein. Weiteres Feedback über die 
ausgeführte Aktion erhält der Nutzer direkt durch 
ein Icon am Informationselement.

Denkbar ist auch das Teilen einer Information auf 
einer anderen Plattform, durch das Ziehen auf 
die entsprechende Rohrleitung. Ein Tweet kann so 
auch auf Facebook veröffentlicht werden.

Eine weitere Minimal-Interaktion ist das Löschen 
von Informationen. Diese Handlung wird durch 
Abheben und dem zur Seite Herausschleudern 
einer Information getätigt. Als mentales Modell 
kann sich der Nutzer vorstellen, dass Informatio-
nen auf das Ufer geschleudert werden und somit 
nicht mehr im Informationsfluss relevant sind.

Was diskutiert werden muss, ist ob das Löschen 
von Elementen in der Anwendung gleichzeitig 
Auswirkung auf die entsprechende Plattform hat. 
Damit müsste lediglich eine Anwendung gepflegt 
werden. Dieser Aspekt ist jedoch nicht mehr 
Bestandteil der Ausarbeitung und soll zu einem 
späteren Zeitpunkt erneut aufgegriffen werden.

DER VERFALLMINIMAL-INTERAKTIONEN
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Screendesign

DIE WASSEROBERFLÄCHEDETAILLIERUNG & AUSARBEITUNG

Bei der Gestaltung der Software-Oberfläche wurde 
als erstes die visuelle Darstellung des Informations-
flusses erarbeitet. Dazu wurden unterschiedliche 
Darstellungsmethoden und Texturen ausprobiert, 
um eine Wasseroberfläche zu simulieren. Die Was-
seroberfläche soll einerseits die Anmutung eines 
fließenden Stroms erzeugen – andererseits subtil 
auftreten, da sie lediglich als Hintergrund-Ebene 
fungiert. Die im Informationsfluss schwimmenden 
Elemente können sich entweder oberhalb oder 
unterhalb dieser Ebene fortbewegen. 

In der finalen Variante wird die Lichtreflexion des 
Wassers ganz subtil angedeutet. Um den Anschein 
untergetauchter Elemente zu verstärken, erhalten 
diese Informationselemente eine verminderte 
Sättigung, eine Transparenz und einen Weich-
zeichnungseffekt. Damit treten sie visuell in den 
Hintergrund. Die gleichen Effekte werden beim 
Untertauchen des Wals eingesetzt.

Im folgenden Abschnitt werden die Entwick-
lungsstufen und die Varianten des Screendesigns 
vorgestellt. Damit verbunden sind Detaillierungen 
bei den konzipierten Funktionen der Anwendung, 
die kurz beschrieben und illustriert werden. Eine 
umfassende Funktionsdemonstration anhand der 
erarbeiteten Datengrundlage wird in einer Simu-
lation der Anwendung präsentiert. Diese Simu-
lation ist dieser Arbeit durch die beigelegte DVD 
hinzugefügt. 
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EVOLUTION DER INFORMATIONSELEMENTE

Die einzelnen Informationselemente sind Reprä-
sentationen, die sehr komplexe Sachverhalte abbil-
den müssen. Sie müssen visualisieren von welchem 
Medienkanal die Information entspringt, wer der 
Verfasser ist, welche Interaktionen der Nutzer 
damit ausgeführt hat, ob Anhänge vorhanden sind 
und schlussendlich welcher Gesamtinhalt (Titel, 
Text und Anhänge gemeinsam) sich hinter einem 
Element verbirgt.

Diese Zustände, Eigenschaften und Interaktionen 
gleichzeitig abzubilden stellt eine Herausforderung 
dar. Da sich mit der Zommstufe auch die Größe 
des Elementes verändert, wurde die Entscheidung 
getroffen mit Vergrößerung des Elementes (durch 
Stretchung der Zeitachse) auch die Detailtiefe des 
Informationselementes zu erhöhen. Die Stretchung 
der Zeitachse verbindet so gleichzeitig das Ausei-
nanderziehen (besserer Zugang und mehr Raum) 
der Elemente, mit der Erhöhung der Detailtiefe. 
Jede Zommstufe bringt durch die Interaktion mit 
der Zeitleiste einen anderen Mehrwert für den 
Informationsgehalt.

Aus den entstandenen Entwurfsvarianten resul-
tieren in der finalen Ausarbeitung unterschied-
liche Informationselemente in den jeweiligen 
Detaillierungsstufen. So kommt in der geringsten 
Zoomstufe eine flächige Darstellung der Informa-
tion zum Einsatz, die sich mit zunehmender Stret-
chung der Zeitachse allmählich mit einem höheren 
Infromationsgrad darstellt und dem Nutzer damit 
Zoomstufe um Zoomstufe mehr Informationsgehalt 
bereitstellt. Auf eine Thumbnail im Informations-
element selbst wird gänzlich verzichtet. Dieses 
wird in die Detailansicht ausgelagert, da die 
meist rechteckigen Profilbilder völlig ungeeignet 
sind. Die finale Ausarbeitung der Einzelelemente 
verwendet die Maximalgröße von 14 Milimeter, 
da das Element selbst nicht mehr zur Vorschau 
genutzt wird. Darüber hinaus werden die Zustände 
der Information, die Interaktion des Nutzers und 
mögliche Anhänge direkt an den Informationsele-
menten gekennzeichnet. 

VARIANTEN DES  
INFORMATIONSELEMENTES

Ausgewählte Variante Markierungsvarianten

Zustands- und Interaktionsvarianten

» geteilt » geteilt, markiert » geteilt, markiert,

   Anhang

» weitergeleitet » weitergeleitet,

   markiert

» Information mit

   Anhang, markiert
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DETAILLIERUNGSSTUFEN

Es wird zwischen fünf geregelten Zommstufen 
und ergänzenden weichen Zoomstufen unter-
schieden. Innerhalb der geregelten Zommstufen 
basiert die Skala auf einer Sechser-Einteilung. 
Beispielsweise liegen zwischen der einen und der 
anderen aufeinander folgenden Minute fünf wei-
tere Skalenmarkierungen in einer zehn Sekunden-
Taktung. Jeder sechste Strich repräsentiert damit 
eine volle Minute. Analog verhält es sich bei den 
anderen Detaillierungsstufen.

Die fünf geregelten Zoomstufen erhalten die feste 
Einteilung von 6 Sekunden, 1 Minute, 12 Minuten, 
30 Minuten, 1 Stunde und bekommen jeweils eine 
feste visuelle Darstellung zugeordnet. Zwischen 
diesen Stufen wird entschieden, zu welcher Stufe 
der Nutzer tendiert. Die Ansicht rastet dabei in der 
nächstgelegenen Zoomstufe ein.

In den weichen Zoomstufen, die sich vor bzw. nach 
den geregelten Zoomstufen ansiedeln, wird die 
Darstellung der zuletzt gezeigten Informationsre-
präsentation (6 Sekunden und 1 Stunde) verwen-
det. Es wird ein kontinuierlicher Zoom einge-
setzt, bei dem die Skaleneinteilung ausgeblendet 
wird und eine dynamische Platzanpassung für die 
Anordnung der Informationselemente sorgt. Damit 
können Aktivitätsbereiche sehr schnell lokalisiert 
werden.

1-Stunden-Anzeige (nur Medienkanal ablesbar)

30-Minuten-Anzeige (Auskunft über Anhänge)

12-Minuten-Anzeige (Anhänge, Plattform und eigene Interaktionen ablesbar)

1-Minuten-Anzeige (ergänzende Vorschau bzw. Gesamtansicht)

6-Sekunden-Anzeige (größte Detailtiefe mit allen Interaktionsmöglichkeiten)

In den geregelten Zommstufen werden Überlage-
rungen vermeiden. Das wird unter anderem durch 
die mögliche Positionsverschiebung gewährleis-
tet, die dem Wal ausreichend Platz zur Verfügung 
stellt und gleichzeitig Informationselemente 
arrangiert. Bei der Stretchung der Zeitachse, und 
dem damit freiwerdenden Platz, ziehen sich die 
Elemente in ihre Entstehungsposition. Bei großer 
Stauchung und großer Stretchung – also in den 
Extrema – werden Überlagerungen automatisch 
Zustande kommen. Beispielsweise werden damit 
in einer Wochen- oder Monatsansicht sehr dichte 
und flächige Bereiche eines ganzen Farbspektrums 
entstehen. In einer sehr detaillierten Ansicht wird 
es Überlagerungen in der Gesamtdarstellung der 
Information geben. Um dieses Manko zu besei-
tigen, wird dem Nutzer die Möglichkeit gegeben 
einzelne Informationen zu unterdrücken (schlie-
ßen), um überlagerte Elemente zu erreichen. Eine 
unterdrückte Information kann durch Selektion 
(Tap) wieder aufgerufen werden. Durch Verän-
derung der Detaillierungsstufe wird erneut die 
normale Ansicht hergestellt.

Mit Erhöhung der Detailtiefe, also dem Ausei-
nanderziehen der Zeit, konkretisiert sich auch 
die Zeitangabe. Nach der Stundenangabe erfolgt 
beispielsweise eine detaillierte Minutenanzeige, 
die anschließend durch die Sekundenauflistung 
ergänzt wird. Damit wird nicht nur die Infor-
mationsansicht detailliert, sondern auch dessen 
Metadaten, wie die Entstehungszeit. 
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Mit Zunahme der Detaillierung der Information 
wächst darüber hinaus die Interaktionsmöglich-
keit für den Nutzer. In einer flächigen, rudimen-
tären Darstellung sind vorerst nur die beschriebe-
nen Minimal-Interaktionen möglich – werden bei 
erhöhter Detaillierungsstufe der Informationen 
darüber hinaus durch Markieren und Weiterleiten 
ergänzt. Die Minimal-Interaktion des Teilens 
erfolgt ohne weiteren Kommentar durch den Nut-
zer auf der Ursprungsplattform, worin der Unter-
schied zum Weiterleiten bzw. Beantworten steht. 
Bei diesen Interaktionen können Kommentare und 
Anmerkungen hinzugefügt werden, was über die 
API und ein Popup-Fenster der Plattform gewähr-
leistet wird.

Wie angesprochen sollen die Interaktionen des 
Nutzers weitestgehend minimiert werden. Der 
Nutzer exploriert und detailliert in den vorhande-
nen Informationen der konzipierten Anwendung 
mit Hilfe des Zooms. Damit kann zusammenge-
fasst gesagt werden, dass durch Erhöhung der 
Zoomstufe die Detailtiefe und die Interaktions-
möglichkeit mit der Information wächst und die 
Verminderung der Zoomstufe eine Übersicht über 
Aktivitätszyklen auf verschiedenen Plattformen 
bereitstellt – also eine Übersicht zu den eigenen 
Aktivitäten schafft.

HÖHERE ZOOMSTUFE – MEHR 
INTERAKTION

Da der Platz zu den seitlichen Rändern begrenzt 
ist, erkennen einzelne Elemente zudem automa-
tisch, wo ausreichend Platz zur Repräsentation der 
Gesamtansicht zur Verfügung steht. Befindet sich 
ein Element tendenziell mehr in der rechten Hälfte 
des Bildschirms, werden die Informationen auf der 
linken Seite abgebildet und umgekehrt. Die detail-
lierte Gesamtansicht wird in der finalen Variante 
nach unten abgebildet, was den Vorteil mit sich 
bringt, das eine Information, die gerade aus einem
Rohr ausgetreten ist, direkt angezeigt werden 
kann. Zusätzlich können die aktuellen Informatio-
nen zurückliegende Informationen als darüberlie-
gende Ebene überlagern. 



128 129ausarbeitung ausarbeitung

KANAL-EINSTELLUNGEN

Die Belegung der Rohrleitungen kann der Nutzer 
durch einen Longpress auf das Rohr verändern. Es 
erscheint ein Popup-Fenster des Systems in dem 
eine Auswahl an Plattformen angezeigt wird. Es 
können nun Check-Marken für die Medienkanäle, 
die noch nicht vergeben wurden, gesetzt oder 
bereits ausgewählte Kanäle deaktiviert werden, um 
die Plattformen oder Abonnements zu verwalten. 

Wird eine Mehrfachbelegung eines Kanals 
gewählt, werden die Icons der Plattform ganz 
subtil und nacheinander durchgewechselt. Damit 
erhält der Nutzer eine Rückmeldung welche Zuwei-
sung auf diesem Kanal getroffen wurde. Bei einer 
Einleitung einer Information aus einem solchen 
Kanal wird das Durchwechseln für einen kurzen 
Moment unterbrochen und der ausgehende Kanal 
angezeigt. Plattformen oder Abonnements, die 
kein eigenes Logo besitzen, erhalten ein allgemei-
nes Icon durch das System.

Mit einem kurzen Tap auf die Rohrleitung eines 
Medienkanals wird eine Drehung der Rohröffnung 
ausgelöst. Wie beschrieben wird dann zwischen 
den Zuständen nach oben oder unten gedreht 
gewechselt. Im nach unten gedrehten Zustand 
ist damit die Öffnung des Rohres nicht sichtbar. 
Visuell wird dem Nutzer der Wechsel zwischen den 
Zuständen durch eine animierte Drehung der 
Rohrleitung angezeigt. 
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INTERAKTIONSMÖGLICHKEITENWELLENAUSBREITUNG

Um den Wal zu rufen, werden die Wasserschall-
wellen eingesetzt. Mit einem Tap auf das Icon 
in der rechten unteren Ecke werden Schallwellen 
ausgesendet, die sich in die Richtung des Wals 
ausbreiten. Erreichen ihn diese Wellen, wird er 
zum Auftauchen oder Abtauchen animiert. Mit 
der Aktivierung dieser Funktion durch den Nutzer 
kann zwischen dem Signal Wal auftauchen und Wal 
abtauchen hin und her gewechselt werden (Toggle). 

Durch einen Longpress des Nutzers kann ein 
Informationselement abgehoben und auf den Wal 
gezogen werden. Er beginnt mit den Flossen zu 
wackeln, als Rückmeldung der Aufnahme-Bereit-
schaft. Durch Loslassen der Information wird diese 
in den Wal eingesaugt. Damit können ihm sozusa-
gen per Drag and Drop Informationen zugeschoben 
werden.

Um die aufgenommenen Inhalte des Wals wieder 
anzeigen zu lassen, wird der bereits beschriebene 
Longpress auf den Wal ausgeführt. Es entsteht 
eine Art Aura um den Wal herum, in der alle 
aufgenommen Informationen abgebildet werden. 
Der Informationsfluss graut aus und erhält eine 
leicht transparente Farbüberlagerung. So treten 
alle anderen Informationselemente in den Hin-
tergrund. Es wird eine neue (Meta-)Ebene eröff-
net. Seitens des Nutzers können Informationen 
wiederum aus der Wal-Aura abgehoben werden und 
zurück in den Fluss gebracht werden. Um die in 
der Aura befindlichen Informationen im Detail zu 
betrachten, kann der Zoom eingesetzt werden.

Die beschriebenen Rückmeldungen des Wals sind 
z.T. an die Plattformen angepasst. Wird ein Tweet 
versendet, tritt durch Luftblasen begleitet das 
Wort Tweet aus dem Luftloch des Wals aus. Auch 
bei Plattformen wie Xing funktioniert die Analogie 
recht gut. Plattformen, die ein weniger differen-
ziertes Branding haben, bekommen eine Default-
Nachricht ausgestellt. Diese Rückmeldungen des 
Wals können auch unter Wasser erfolgen und tre-
ten in Form von Luftblasen an die Wasseroberflä-
che. Sie zerplatzen nach kurzer Dauer von allein.
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Finales Erscheinungsbild (Maßstab 1:1)



Kapitel 5 
Ausblick & Reflexion 

In diesem Abschnitt werden die beiden Teilberei-
che Hardware und korrespondierende Software 
vorgestellt. Innerhalb dieser Bereiche wurden 
verschiedene Kategorien gebildet, für die jeweils 
Ideen entwickelt wurden. Kurze Beschreibungen 
und Bilder erläutern diese rudimentären Ideen. 
Ein bebildertes Szenario zeigt darüber hinaus den 
exemplarischen Einsatz von mobilen Geräten zum 
Abruf bzw. dem passiven Erhalt von Informationen 

INHALT

im öffentlichen Raum. Abschließend werden die 
entstandenen Ergebnisse in einer Zusammenfas-
sung reflektiert sowie mögliche Erweiterungen 
aufgeführt und ein Ausblick für die gestaltete 
Anwendung gegeben.

„The ability to find the location of the user and the 
device, for example, by global positioning system, 
reverses the relationship between the hardware and 
the software – the user becomes a cursor in the 
real world.“

– studio 7.5
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Ausblick: Hardware und Software

EINLEITUNG

Es ist deutlich geworden, dass der technische 
Entwicklungsstand viele Entwicklungen prägt: Die 
Interaktion mit den Maschinen (Computern) wird 
zunehmend komplexer. Bisherige Eingabeschnitt-
stellen, wie die Tastatur, die Maus, ein Touch-
screen oder ein Stylus werden durch Sprache, Ges-
ten und Mimik (Blinzeln oder Pupillenbewegung) 
ergänzt oder ganz und gar ersetzt. Sie lassen die 
Interaktion immer näher an den Menschen heran-
rücken. Umso wichtiger wird es, das unmittelbare 
Ziel jeder Aktion zu bestimmen. Sofern Aktionen 
des Nutzers keinen Bezug zum System haben, hän-
gen die Nutzer ohne Rückkopplung im Raum.

Zudem stoßen Technologien in andere Bereiche 
vor: Das Web, der Desktop, mobile Anwendungen 
und der öffentliche Raum (Location-based Servi-
ces) verschmelzen miteinander. Gerade bei Benut-
zungsschnittstellen sind veränderte Nutzungskon-
texte zu erkennen, die fernab der Büroumgebung 
existieren. 

Ziel muss es demnach sein, Benutzungsoberflächen 
zu schaffen, die sich durch intelligente Rück-
schlüsse auf die Aktion des Nutzers auszeichnen. 
So wächst der Benutzer nicht nur mit der Schnitt-
stelle sondern kann sie selbst erdenken und perso-
nalisieren – was wiederum seiner Orientierung und 
Organisation entgegenkommt. Damit entsteht ein 
nutzereigenes, personenbezogenes Ökosystem an 
Informationen.

Auf den folgenden Seiten werden Überlegungen 
und Ideen zur Hardware und damit korrespondie-
render Software vorgestellt.
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Hardware

EIN- & AUSGABEGERÄTE

Wie in vorangegangenen Abschnitten bereits 
beschrieben wurde, gewährleisten neue Geräte erst 
einen effektiven Informationsaustausch. Durch sie 
wird der Abruf, das Teilen und das Produzieren der 
Inhalte ermöglicht – gerade von unterwegs und 
direkt vor Ort. Wie in dem Konzept Informations-
fluss gezeigt, spielt nicht nur der Überblick, ein 
einfacher Zugriff und das Zurechtfinden in großen 
Informationsmengen eine zentrale Rolle. Extrem 
bedeutend ist zudem die Ausprägung der Hard-
ware bzw. die zugrunde liegende Technologie. Die 
Suche nach neuen Interaktionsformen führt dem-
nach zwangsläufig auch über Hardware-Betrach-
tungen, die bei Interaktionsprozessen nicht außer 
Acht gelassen werden können.

Da Interaktionen des Nutzers stets mit einem Sys-
tem (Hardware) korrespondieren – also von einer 
Technologie abhängig sind, die Eingaben inter-
pretiert und weiterverarbeitet – werden in dieser 
Arbeit Vermutungen über zukünftige Technologien 
des Alltags getroffen und Hardware-Ideen daraus 
abgeleitet.

Eine wichtige Frage wirft die Geräteklasse der 
PDAs (Smartphones) und Tablet-PCs auf: Warum 
sind diese Geräte ausgerechnet heute so erfolgreich? 
Konzepte für Tablets und PDAs existierten auch 
schon viele Jahre zuvor. Beispielsweise präsen-
tierte Alan Kay bereits 1968 mit dem Dyna-Book die 
Idee eines Tablet-PC für Kinder. 

Waren diese Geräte ihrer Zeit voraus? Warum unter-
wegs mit einem PDA an einer Datei arbeiten, wenn 
das auch viel effektiver direkt am Desktop-Computer 
erledigt werden kann? 

Ein entscheidender Erfolgsfaktor ist sicherlich das 
mobile Internet und schnelle Datenverbindungen, 
um bereitstehende Inhalte aus dem Web abrufen 
zu können. 

Ein weiterer Grund für den Erfolg dieser Geräte-
klasse sind neue Technologien, die das Benutzen 
solcher Geräte erst effizient und leistungsfähig 
machen. Die Miniaturisierung ermöglicht bei-
spielsweise transportable Geräte. Darüber hinaus 
hat sich die Lebens- und Arbeitssituation der 
Menschen verändert. In ihrem Alltag sind sie viel 
unterwegs und haben zum Teil mehrere Arbeits-
plätze. Die Nutzer benötigen damit den Zugriff auf 
ihre Informationen immer häufiger von unterwegs, 
wodurch sich Interaktionsprozesse und Nutzungs-
kontexte verändern. Daran passen sich zunehmend 
auch die Geräte an. Es werden mobile Systeme 
geschaffen, die den Abruf der Informationen von 
überall ermöglichen. 

Innerhalb der Hardware-Betrachtung wird eine 
Dreiteilung vorgenommen, die sich in der Art der 
Technologie unterscheidet und zeitlich gestaf-
felt ist. Die Bandbreite der Entwicklungen reicht 
von aktuellen Technologien, hin zu Technologien, 
die in zwei bis drei Jahren und drei bis fünf Jahren 
gegenwärtig sein könnten. Über die aufgestell-
ten Kategorien hinweg, zeichnen sich alle Geräte 
durch Mobilität aus, da dieses Kriterium als 
entscheidende Voraussetzung für den Erfolg von 
zukünftiger Informationstechnologie beurteilt 
wird. Es erfolgt eine Differenzierung zwischen:

» heutige, Screen-basierte Geräte + Gimmicks 
(z.B. Smartphones, Tablets, Laptops, Peripherie) 

» Geräte mit neuartiger Technologie 
(z.B. ePaper, Microbeamer, Smartpen, Smartcard)

» intelligente Objekte und Oberflächen
(z.B. Armbänder mit Microchip – also Objekte, bei 
denen die Hardware in den Hintergrund rückt und 
sich die Schnittstelle nah am Menschen befindet)

SERVICES

Parallel zu den Hardware-Ideen wurden Service-
Ideen erdacht, die über heute bestehende Fea-
ture hinaus gute Alltagshelfer sein könnten. 
Wünschenswerte Funktionalitäten wurden in 
Szenerien des Alltags abgebildet. Sie zeigen, 
wie Informationen nicht nur abgerufen werden 
können sondern sich gezielt an den Kontext des 
Nutzers anpassen oder sich ihm direkt anbieten. 
Diese kontextspezifischen und situationsabhän-
gigen Informationen werden durch die Hardware 
(Sensoren) ermöglicht und können zu einem noch 
schnelleren und vor allem effektiveren Zugriff 
darauf führen.

Spannende Ansätze finden sich im Bereich der 
Reality-based-Interactions – also Interaktionen, 
die aus der realen Welt bekannt sind und gezielt 
zur Eingabe in der digitalen Welt eingesetzt 
werden. Wichtig ist demnach nicht nur die Rolle 
der Informationen selbst sondern gleichermaßen 
die Rolle des Nutzers und seines Kontextes. In den 
Szenerien wurde darüber nachgedacht, wie die 
digitalen Repräsentation der Information direkt 
durch äußere Einflüsse der realen Welt verändert 
werden können.

Dabei können zwei grundlegende Ansätze unter-
schieden werden:  

» ein aktiver Nutzer 
(der dem System gezielt Befehle gibt)
 
» ein aktives System 
(welches geschickt und unterschwellig agiert und 
den Nutzer ohne sein direktes Eingreifen unter-
stützt – jedoch ohne, dass der Nutzer die Kontrolle 
verliert und jederzeit Anpassungen vornehmen 
kann)

(Korrespondierende) Software
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SMARTPHONE

HARDWARE (IST-STAND)

Als erstes wird die Rubrik der aktuellen Screen-
basierten Geräte vorgestellt. Das Smartphone wird 
als Stellvertreter dieser Gruppe herangezogen – ein 
alltäglicher Begleiter, der schon jetzt eine schein-
bar grenzenlose Anzahl an Fähigkeiten besitzt. 
Doch was wären darüber hinaus noch weitere hilfrei-
che Gimmicks? 

Heutige Smartphones sind mit einer Vielzahl an 
Sensoren, wie Annäherungs-, Umgebungslicht-, 
Kompass-, Gyroskop- und Beschleunigungssensor, 
ausgestattet. Diese bieten eine Vielzahl an Mög-
lichkeiten, um detektierte Werte in den Interak-
tionsprozess mit der Software einzubinden. Ein 
leistungsfähiges Gerät weiß heute genau wo, es 
sich befindet, in welche Richtung es schaut, wie 
schnell es ist, um wieviel Grad es sich gerade neigt 
oder gedreht hat und ob es hell oder dunkel in der 
direkten Umgebung ist. Diese Informationen kön-
nen für Manipulationen der Software-Oberfläche 
eingesetzt werden. Schon jetzt werden weitere 
Möglichkeiten eröffnet: Eingebaute RFID-Tags 
können über drahtlosen Informationsaustausch 
(NFC) beispielsweise bargeldlosen Zahlungsverkehr 
oder Interaktionen mit Schaufenster-Artikeln 
ermöglichen. 

(Umgebungs-)Lichtsensor

Annäherungssensor

Gyroskopsensor

Beschleunigungssensor

Kompasssensor

Heutige, Screen-basierte Geräte
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WÜNSCHENSWERTES

Bisher werden Inhalte stets auf die spezifischen 
Eigenschaften (z.B. Bildschirmgröße) verschie-
dener Geräte angepasst. In Zukunft sind jedoch 
auch skalierbare Bildschirme denkbar, die 
aufgefaltet, ausgeklappt, zweigeteilt oder auf-
geschoben werden. Damit passen sich die Geräte 
durch Oberflächenvergrößerung dem jeweiligen 
Nutzungskontext oder dem darzustellenden Inhalt 
an. Auch die Rückseite der Mobilgeräte wird bisher 
weitestgehend vernachlässigt. Touchscreens auf 
beiden Seiten des Gerätes könnten eine rück-
seitige Interaktion mit dem auf der Vorderseite 
abgebildeten Inhalt ermöglichen. Das hätte unter 
anderem den Vorteil einer einhändigen Bedienung.

Ein weiteres wünschenswertes Hardware-Feature 
wäre ein eingebauter Mini-Beamer, um Inhalte 
projizieren und anderen Personen zeigen zu 
können. Kleine Bildschirme gewährleisten eine 
gewisse Privatsphäre, da auf ihnen persönliche 
Informationen angeschaut werden können – ohne 
das andere diese Inhalte einsehen. Um Inhalte zu 
zeigen und zu teilen ist das jedoch sehr hinderlich 
und bereitet gewisse Schwierigkeiten, gerade wenn 
mehrere Personen beteiligt sind. Eine Projektion, 
zum Beispiel auf dem Fußweg, könnte es ermögli-
chen mehreren Personen gleichzeitig Zugriff auf 
die Inhalte zu geben. Diese Projektion könnte 
dann durch Fußbewegungen gesteuert werden und 
eine Interaktion mit allen Nutzern anbieten.

Die folgenden Bilder zeigen, wie die beschriebe-
nen Helfer im Alltag agieren könnten. Es wurden 
rudimentäre Formstudien erarbeitet, die Auskunft 
über die Größe und die Ausprägung der Hardware 
geben konnten. 

eine stopmotion-animation gibt es unter: http://tinyurl.com/6y32l38
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SOFTWARE (IST-STAND)

Dem Software-Bereich sind durch unzählige Apps, 
die für die Geräte in Online-Stores zur Verfü-
gung stehen und direkt heruntergeladen werden 
können, keine Grenzen gesetzt. Der Funktions-
umfang lässt sich erweitern und die Software-
Oberfläche personalisieren. Der zusätzliche Einsatz 
von korrespondierenden Sensoren ermöglicht 
intelligente Informationen, die sich der jeweiligen 
Nutzungssituation anpassen. 

Wie in vorhergehenden Kapiteln beschrieben, 
besitzen Dateien Metainformationen. Durch sie 
wird eine zeitliche Einordnung (Entstehung, 
Bearbeitung) und die Zuweisung mit welchem Pro-
gramm sie geöffnet oder bearbeitet werden sollen 
erst möglich. Darüber hinaus können der Datei 
weitere wichtige Zusatzinformationen mit auf den 
Weg gegeben werden, die bei einer Filterung wich-
tig werden können. Es kann der Entstehungsort, 
durch das Versehen mit GPS-Koordinaten, gespei-
chert und ein Gerät zugewiesen werden, das zur 
Erstellung der Datei eingesetzt wurde.

Aktiver Nutzer:
Der Bereich des aktiven Nutzers bei der Mensch-
Maschine-Interaktion mit mobilen Geräten wird 
sehr oft auf eine gestenbasierte Interaktion durch 
die Finger reduziert. Doch der menschliche Körper 
ist zu weitaus mehr Bewegungen fähig, die detek-
tier- und messbar sind. 

Seit der Erscheinung der Bewegungssteuerung 
Microsoft Kinect19 wird der gesamte Körper des Men-
schen aktiv zur Interaktion bei Computerspielen 
eingesetzt. Dieser Trend ist auch für Benutzungs-
schnittstellen interessant. So könnten Informa-
tionen mit physikalischen Bewegungen einge-
fangen, weggeschleudert (Katapult), angestoßen, 
ausgekippt, weggetreten und abgegeben – also 
gewissermaßen dirigiert – werden.

Aktives System:
Die Kommunikation der Geräte untereinander 
könnte auch noch intensiviert werden: So wie sich 
ein Gerät den Zugang zu einem W-Lan-Netzwerk 
merkt, müsste ein mobiles Gerät bei Annäherung 
an einen stationären Computer erkennen, ob es 
bereits damit verbunden war und automatisch eine 
Verbindung dazu anbieten. Dringt ein Gerät in 
diese imaginäre Intimsphäre des anderen Gerätes 
ein, würden sich je nach Einstellung Inhalte direkt 
synchronisieren lassen oder den Zugriff auf lokal 
abgelegte Dateien ermöglichen. Dieses Zusammen-
führen ist als Handschlag zu verstehen, bei dem 
Angebote, wie das Teilen von Inhalten, unterbrei-
tet werden.

Ein bislang fast vernachlässigter Bereich ist das 
Umsortieren und Anpassen eines gesamten 
Interfaces je nach Standort des Nutzers. Bedingt 
gehen Location-based Services darauf ein – reizen 
dieses Feld jedoch nur wenig aus. Es gibt weitaus 
mehr Spielraum. Ein personalisierbarer Home-
Screen könnte diejenigen Inhalte anzeigen, die 
gerade für die jeweilige Situation erforderlich sind 
oder dem System aus der Gewohnheit des Nutzers 
heraus relevant erscheinen. Es können Informa-
tionen angezeigt werden, die mit der Position des 
Nutzers korrespondieren und die Manipulation des 
Nutzers (natürliche Bewegungen oder Verhaltens-
weisen) mit Hilfe von Sensoren erkennen. 

WÜNSCHENSWERTES

19  www.xbox.com/de-de/kinect

Das Scrollen in Listen oder dem Terminkalender 
könnte durch vorwärts Laufen ermöglicht werden. 
Der Nutzer schreitet damit beispielsweise seine 
Informationen ab. Das Aktivieren und Weg-
schleudern einer Datei in Richtung des Druckers 
könnte einen Druckauftrag auslösen. Sprachba-
sierte Schnittstellen ließen sogar das Aufrufen 
von Informationen und das Navigieren in Menüs 
zu – was bedingt auch schon Anwendung findet. 
Auch persönliche Einschätzungen der Priorität 
einer Datei, die geschätzte Dauer bis zum nächsten 
Zugriff darauf oder die Frist bis zu einer Abgabe, 
geben Informationen eine individuelle Wertung, 
die beispielsweise durch Bewegungen abgebildet 
werden kann.  

AUF DEM WEG ZUR ARBEIT

Monika verlässt morgens das Haus, um zur Arbeit 
zu gelangen. Schon bei der Wahl des Verkehrs-
mittels werden ganz unterschiedliche Informatio-
nen interessant:

Entscheidet sie sich für das Fahrrad, interessiert 
sie als erstes die Wettervorhersage, damit sie ihre 
Kleidung entsprechend anpassen kann. Unterwegs 
konzentriert sie sich voll und ganz auf das Rad 
fahren und den umgebenden Verkehr. Auch hier 
könnte das System unterschwellig agieren und
im Falle eines Unfalls Notfallinformationen für die 
Ersthelfer bereitstellen. Das wären beispielsweise 
wichtige Telefonnummern einer Kontaktperson, 
die Blutgruppe, medikamentöse Behandlun-
gen und für den Ernstfall vielleicht auch der 
Organspendeausweis.

Fällt die Wahl auf das Auto werden neben dem 
Wetter vor allem Verkehrsinformationen wichtig. 
Der morgendliche Berufsverkehr ist vielleicht noch 
absehbar, aber eventuelle Staus durch Unfälle oder 
Baustellen auf dem Arbeitsweg wären wichtige 
Informationen. Daraus lässt sich stets auch die 
tatsächliche Fahrzeit berechnen und Monika weiß 
genau, ob sie pünktlich am Arbeitsort eintrifft. 
Im Fall ein Verspätung kann sie andere Mitarbeiter 
informieren oder ihnen ihren aktuellen Standort 
über eine Karte freigeben. Am Arbeitsort ange-
kommen werden freie Parkplätze relevant oder 
später eventuell die Restlaufzeit einer Parkuhr. 
Im besten Fall kann Monika die Parkdauer aus der 
Ferne erhöhen, indem sie einen elektronischen 
Parkschein erwirbt oder ein Guthaben auflädt.

Fährt Monika mit der Tram oder der U-Bahn wird 
der Fahrplan oder die Wartezeit bis zur nächsten 
Bahn wichtig. Um das Angebot der städtischen 
Verkehrsbetriebe zu nutzen benötigt sie eine 
Fahrkarte. Das Mobilgerät könnte Informationen 
über ihr Guthaben der Monatskarte bereitstellen, 
das über einen Aufladebetrag erweiterbar ist oder 
beim Einsteigen ein eTicket direkt über das Mobil-
gerät lösen. 

In der Bahn hat Monika Zeit. Diese Zeit kann 
genutzt werden, um E-Mails, Termine und News 
abzurufen. Sie werden über das Mobilgerät direkt 
angeboten. Während der Fahrt wären außerdem 
Umstiegsmöglichkeiten, Anschlussbahnen, die 
Fahrzeit bis zum Ziel, Erledigungen auf der Strecke 
(z.B. Paket abholen bei der Post), Bahneinschrän-
kungen, Umgebungsinformationen (Veranstaltung) 
und der eigene Standort von Interesse. Diesen 
könnte Monika wiederum mit anderen Personen 
teilen, um jemanden wissen zu lassen, wo sie sich 
gerade befindet.

Im Büro werden dann ToDos, Termine und Busi-
nesskontakte wichtig und werden deshalb 
elementarer Bestandteil der aktuellen Software-
Oberfläche. Projektdateien orientieren sich direkt 
am Arbeitsstand des Vortages und bieten einen 
schnellen Wiedereinstieg.

Wie an den vorgestellten Beispielen gezeigt, würde 
ein System angeboten werden, welches Informati-
onen durch Lernprozesse zum Teil selbst verwaltet. 
Diese Informationen kommen bei Bedarf aus unte-
ren Menüstrukturen an die Oberfläche und werden 
auf dem Display angezeigt. Umgekehrt sinken sie 
ganz natürlich in Strukturen nach unten, wenn sie 
nicht benötigt werden oder der letzte Zugriff lange 
Zeit zurückliegt. Damit verlagern sich Informatio-
nen und werden je nach Alter unscharf, grauen aus 
oder lagern sich ab.

Für diese Gruppe werden weitere Szenarien 
erdacht, die sich mit dem Abrufen, dem Empfan-
gen und dem Versenden von Informationen im 
öffentlichen Raum befassen. Diese werden auf den 
folgenden Seiten kurz vorgestellt und bebildert.

Szenarien
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SZENARIO: IN EINER NEUEN STADT

detaillierte einblicke in dieses szenario und weitere szenarien unter: http://tinyurl.com/6hlxy96
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GEBRAUCHSPRODUKTE

Dieser Bereich an Geräten wird vermutlich 
in naher Zukunft stark zunehmen. Es sind 
(Gebrauchs-)Produkte, die temporär mit Informa-
tionen bestückt werden. Funktional sind sie mit 
einem USB-Stick vergleichbar – jedoch erweitert 
durch Anzeigemöglichkeiten und kabellosen Infor-
mationsaustausch. Es sind Geräte, die miteinander 
harmonieren – Inhalte abgeben, übergeben und 
darstellen. Sie verbindet eine unsichtbare Infor-
mationsleitung, die über die Gräte hinweg besteht.

Beispielsweise eine Smartcard – ein Display im 
Hosentaschenformat – die Träger unterschiedlicher 
Informationen sein kann. Sie wird bei Bedarf in 
einem vorgegebenen Gestaltungsraster zu einer 
Eintrittskarte (z.B. Kinokarte), der Kreditkarte, 
der Krankenkassenkarte oder dem Flugticket. Die 
Aufnahme von zeitlich begrenzten Informationen 
wird durch bloßes Auflegen auf ein Lesegerät 
ermöglicht.

Aber auch Alltagshelfer, wie ein Smartpen, ein 
intelligenter Transponder oder eine Fokuslinse 
sind denkbar. Sie dienen einerseits als Träger 
temporärer Informationen – andererseits als 
Zugangsschlüssel zu persönlichen Informationen. 
Dazu kooperieren die Geräte mit intelligenten 
Oberflächen in der Umgebung und direkt unterein-
ander. Ihr Vorteil liegt darin, dass aufgenommene 
Datenmengen gering sind und Speicherplatz-inten-
sive Informationen aus dem Web bezogen werden. 
Die Hardware ist damit verschwindend klein und 
bedingt leistungsfähig. Es wird auf externe IT-
Leistung (Cloud Computing) zurückgegriffen. Das 
alleinige Auflegen eines Gerätes auf eine Ober-
fläche könnte ausreichen, um den Inhalt darauf 
auszubreiten.

Auch Ausgabemedien, wie ein falt- oder rollbares 
ePaper werden ergänzend zu den genannten Hel-
fern existieren. Dieses transportable Grafiktablett 
kann jede beliebige Erscheinung annehmen und 
ganz unterschiedliche Informationen abbilden. 
Gerade für Tageszeitungen ist diese Medium beson-
ders geeignet, da sich Inhalte durch eine Anbin-
dung an das Web ständig aktualisieren – damit 
immer up to date sind.

Neuartige Geräte
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WÜNSCHENSWERTES

Die beschriebenen Gebrauchsprodukte werden wie 
bei der ersten Gruppe mit Abbildungen skizziert. 
Auch für diese Gruppe wurden Formstudien 
gebaut, die die physische Ausprägung erahnen 
lassen.
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SCHNITTSTELLE NAH AM MENSCHEN

Denkbar ist sogar, dass Geräte eine weniger 
wichtige Rolle einnehmen. Bei dieser Gruppe 
verliert die Hardware ihre wahrnehmbare Gestalt 
und ist nicht mehr zwangsläufig als diese zu 
identifizieren. Sie rückt in den Hintergrund 
und versteckt sich in Alltagsgegenständen, wie 
Kleidungsstücken, Schmuck oder anderen Acces-
soires. Die Schnittstelle rückt damit näher an 
den Menschen heran. Hardwarekomponenten und 
Oberflächen harmonieren miteinander, erkennen 
sich und erlauben den Zugriff aufeinander. Die 
Informationen werden sozusagen auf intelligenten 
Oberflächen ausgebreitet, die direkt mit dem Web 
verbunden sind. Dadurch wird eine leistungsfähige 
und Speicherplatz-reiche Hardware überflüssig. 
Die Infrastruktur steht allen Menschen im öffent-
lichen Raum zur Verfügung.

Intelligente Objekte & Oberflächen

Möglicherweise identifiziert sich der Nutzer im 
Web, anstelle eines Passwortes oder mit Hilfe des 
neuen Personalausweises, zukünftig biometrisch. 
Um von überall Zugang zu webgelagerten Infor-
mationen zu erlangen, wird die DNA, die Iris oder 
der Fingerabdruck als Zugangsschlüssel einge-
setzt. Die Interaktion der Zukunft wird damit zum 
ganzheitlichen Erlebnisse für die Sinne. Vernetzte 
Produkte dienen als Ankerpunkte von realen 
Objekten zu dynamisch, digitalen Informationen. 
Durchaus vorstellbar ist das Verschmelzen von 
Spielen der digitalen Welt mit dem öffentlichen 
Raum. Die Sinneserfahrung der Zukunft könnte 
mit Tanz, Performance, Pantomime und anderen, 
heute vielleicht noch unvorstellbaren, Bewegun-
gen verglichen werden.
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DIE ANWENDUNG

MOBILITÄT

SIMULATION

REALISIERUNG

AUSSTEHENDE ASPEKTE

Statusupdates, Newsletter, persönliche Benach-
richtigungen, Tweets – im Minutentakt erreichen 
solche Informationen den aktiven Social Media 
Nutzer. Die Aufmerksamkeit, die diese Informati-
onsfülle dem Nutzer abverlangt, ist sehr hoch. Die 
Möglichkeit, Informationen zu filtern, zu gruppie-
ren, aufzuschlüsseln, für den späteren Abruf auf-
zubewahren – aber auch zu unterdrücken –, erlangt 
bei eingehenden Informationen immer mehr 
Bedeutung. Es wächst der Bedarf, Priorisierungen 
zu ermöglichen, um den Überblick zu behalten.

Die in Kapitel vier vorgestellte Anwendung stellt 
dafür einen Lösungsansatz in Aussicht. Es wurde 
eine Anwendung konzipiert, die dem Nutzer 
als Werkzeug dient, um die Übersicht über die 
eingehenden Informationen (Abonnements im 
Social Media Bereich, Newsfeeds) zu erlangen, 
aber gleichzeitig eine natürliche Selektion von 
versäumten oder als unwichtig eingestuften Infor-
mationen anbietet. Ausgehende Informationen, 
also von Nutzerseite ins World Wide Web gebrachte 
Informationen, für den Nutzer selbst verfügbar zu 
halten, wird bislang wenig Beachtung geschenkt 
und nur sporadisch angeboten. Dabei wissen die 
wenigsten Nutzer, wann welche Informationen 
durch sie veröffentlicht wurden. Mit der Anwen-
dung Informationsfluss erhält der Nutzer diesen 
Mehrwert und ist dadurch in der Lage, sich eine 
Übersicht über die eigenen, digitalen Fußspuren 
zu verschaffen und einen Schnellzugriff darauf zu 
erlangen. 

Mit Hilfe der konzipierten Anwendung werden ver-
schiedene Medienkanäle, wie Twitter, Vimeo oder 
Facebook, gebündelt und eine zusammenführende 
Repräsentation dieser Informationen ermöglicht. 
Die in dem Konzept entwickelte Informations-
fluss-Metapher, stellt eine unkonventionelle Visu-
alisierung der Informationen dar. Zudem ermög-
lichen die gewählten Interaktionsmechanismen 
eine genüssliche Art der Interaktion des Nutzers 
mit den Informationen und den Funktionen dieser 
Anwendung. Die Metapher basiert auf einem einfa-
chen und nachvollziehbaren Prinzip der Natur, mit 
dem die meisten Nutzer vertraut sind.

Reflexion der entstandenen Ergebnisse

Fließende Ströme und bewegende Teilchen sind 
einfache Naturprinzipien, die leicht vorstellbar 
sind. Es ist eine gerichtete Analogie, bei der klar 
wird, aus welcher Richtung Elemente kommen und 
wohin sie fließen. Dieses grundlegende Modell 
sollte außerdem recht gut funktionieren, da 
einzelne Begriffe, wie Kanal, Datenflut oder Strom, 
Sprachelemente sind, die bereits in unserem tägli-
chen Sprachgebrauch verhaftet sind. Damit fällt es 
einfach, auch Laien dieses Konzept zu erklären. 

Ein oft unterschätzter Aspekt ist die User Experi-
ence während der Konsumierung von Inhalten. Der 
Abruf soll nicht störend oder als Qual empfunden 
werden – er soll Spaß bereiten. Der eingesetzte Wal 
agiert als Assistent und gibt dem Nutzer Rück-
meldungen auf gerade ausgeführte Aktionen. Er 
kommuniziert eindeutig, welche Informationen 
aufgenommen werden und in welche Richtung 
sich der Nutzer bewegt. Die Interaktion mit der 
Zeitleiste bzw. dem Wal könnte deswegen mit 
sogenannten Scroll Stories verglichen werden, bei 
denen Webseiten so aufbereitet sind, dass durch 
Scrollen des Nutzers eine Gesichte erzählt wird. 
Diesen Aspekt nimmt sich das Konzept Informati-
onsfluss zum Vorbild.
 
Die Software versteht sich selbst nicht als Alles-
könner, also als allumfassende Software, die alle 
spezifischen Funktionalitäten der einzelnen Web-
services abdeckt. Ganz im Gegenteil: Sie wird als 
Schnittstelle betrachtet, um einen Überblick und 
Schnellzugriff auf die Informationen zu erhalten. 
Spezielle Funktionen oder Einstellungen im Detail 
bleiben bei den jeweiligen Plattformen. Der Infor-
mationsfluss stellt den verbindenden Kanal her 
und distanziert sich von prominenten Beispielen, 
wie Rockmelt oder Socialite, und deren vielfältigen 
Interaktionsmöglichkeiten. Der Fokus der Anwen-
dung liegt in der visuellen Repräsentation der 
Informationen, die über ein genüssliches Browsen 
zugänglich gemacht werden. 

Der Informationsfluss ist für mobile Endgeräte 
gestaltet, da der Konsum und die Interaktion mit 
den Social Media Informationen durch diese Geräte 
begünstigt wird. Es wurde bewusst darauf verzich-
tet, ein bestimmtes Betriebssystem zu fokussie-
ren, denn die Trends einer bestimmten Plattform 
können sehr kurzlebig sein. 

Fest steht, dass ein Multitouch-Gerät benötigt 
wird, das die heute gängigen Interaktionsgesten 
erkennt. Das Mapping, also das Ziel der Eingabe 
des Nutzers, wird dann über die Software gesteu-
ert. Da sich die Ausarbeitung der Anwendung auf 
ein Mulitouch-Gerät mit der Bildschirm-Auflösung 
von 1024 x 768 Pixel fokussiert, sind bestimmte 
Anforderungen zu erfüllen. Es wurde darauf geach-
tet, dass eine gewisse Mindestgröße der einzelnen 
visuellen Repräsentationen nicht unterschritten 
wird, um die Interaktion mit den Fingern (über 
Fingergesten) zu gewährleisten.

Ein weiteres Ziel war es, neue Interaktions-
möglichkeiten auszuloten. Zum gegenwärtigen 
Zeitpunkt können lediglich Vermutungen darüber 
getroffen werden, welche Endgeräte oder Software 
in fünf Jahren zur Verfügung stehen werden. Zu 
Beginn des Kapitels wurden rudimentäre Ideen 
vorgestellt, die zeigen, wie Hard- und Software 
in mobilen Kontexten agieren könnten. Gerade 
bei den vorliegenden Informationen ist dieses 
Zusammenspiel von großem Vorteil, da Mobilität 
eine bedeutende Rolle im Bereich von Social Media 
spielt. Aus diesem Grund ist nicht nur die geschaf-
fene Anwendung sondern auch die im Ausblick 
vorgestellten Ideen auf mobiles Konsumieren aus-
gelegt. Es wurden Hardware- und Software-Ideen 
präsentiert, die zum gegenwärtigen Zeitpunkt 
noch nicht realisierbar sind, aber davon ausge-
gangen werden kann, dass sie um das Jahr 2015 
Bestandteil des Alltags sind.

Die Anwendung wird anhand einer Simulation und 
dem im Ausarbeitungsteil vorgestellten Szenario 
präsentiert, um die vorhandenen Funktionen zu 
demonstrieren und Betrachtern ein Gefühl für 
die Interaktion zu vermitteln. Die entstehende 
Simulation stützt sich dabei auf die zuvor erarbei-
tete Datengrundlage. Bei der Umsetzung steht im 
Vordergrund, die Informationselemente und die 
Zeitachsen-Navigation zu ermöglichen, da sie die 
Hauptbestandteile der Anwendung darstellen.

Bei der Ausarbeitung und Implementierung der 
finalen Anwendung würde auf die APIs der einzel-
nen Kanäle zugegriffen werden, um die Anbin-
dung an den Informationsfluss zu gewährleisten. 
Des Weiteren hat die Anwendung den Anspruch 
geräteübergreifend nutzbar zu sein – also ganz 
unabhängig von Gerätegrößen zu funktionieren. 
Somit würde die Adaption an verschiedene Geräte 
zu erarbeiten sein. Bei der Realisierung wird 
empfohlen die spezifischen Eigenschaften (z.B. 
Bildschirmgrößen) zu berücksichtigen, die gerade 
eine Menge Spielraum an Interaktionsmöglichkei-
ten bieten. Ein großer Bildschirm könnte seine 
Vorteile ausspielen und deutlich mehr Informatio-
nen auf den ersten Blick anbieten als ein kleiner. 
So könnten unterschiedliche Detaillierungsgrade 
angeboten werden, die je nach Endgerät und 
dessen Eigenschaften definiert werden würden. 
Zusätzliche Interaktionen des Nutzers über einen 
Zwischenschritt (z.B. Tap) könnten damit vermie-
den werden.

Überprüft werden müsste die Anwendung auf Ver-
ständlichkeit und Klarheit der Metapher. Wie auch 
am Beispiel der Desktop-Metapher gezeigt, gibt 
es durchaus Elemente in diesem Konzept, die in 
der Quelldomäne (Wasserstrom) nicht existieren. 
Es müsste konkret untersucht werden, ob diese 
zusätzlich eingearbeiteten Elemente Verunsiche-
rungen bei den Nutzern hervorrufen.

beispiele für scroll stories unter: http://benthebodyguard.com und http://lostworldsfairs.com/atlantis
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DISKUSSIONSPUNKTE

Ein erstaunliches Phänomen wurde während 
Gesprächen und der Ausarbeitung beobachtet:
 
Obwohl die Social Media Informationen viel weni-
ger bedeutend scheinen als persönliche Infor-
mationen, existieren bei den Menschen dennoch 
Verlustängste und Bedenken, etwas Wichtiges zu 
verpassen. 

Intensive Diskussionen verursachte die Filterung 
der eingehenden Newsfeeds für den Nutzer mittels 
einer Software (intelligente Algorithmen) – ohne 
ihn darüber zu informieren. Beispielsweise filtert 
Facebook als Default-Einstellung heraus, mit wem 
der Nutzer relativ häufig interagiert und zeigt 
damit ausschließlich Updates bestimmter Freunde 
an. Das geschieht etwa durch das Schreiben von 
Kommentaren auf deren Status-Seiten oder das 
Drücken des Like-Buttons unter einem Beitrag. 
Somit werden nur noch rege Freundschaften ange-
zeigt. Genau das soll die gestaltete Anwendung 
nicht machen. Die Eigenverantwortung des Nutzers 
ist gefragt, der entsprechende Einstellungen 
anpassen kann, um die Komplexität zu verrin-
gern. Die Initiative muss eindeutig vom Nutzer 
ausgehen!

Trotz der geballten Menge an Informationen, 
sehen sich Nutzer zum Teil dem Zwang ausgesetzt, 
verpasste Updates regelrecht abzuarbeiten. An 
dieser Stelle muss diskutiert werden, um welche 
Art der Informationen es sich hierbei handelt und 
wie wichtig sie wirklich für den Nutzer sind. Diese 
Fragen können jedoch im Einzelfall nur durch den 
Anwender selbst beantwortet werden. Deshalb 
sind Funktionen der Anwendung, wie der Verfall, 
lediglich Angebote, um eine natürliche Selektion 
zu ermöglichen, die in der Verwaltung des Nutzers 
liegt. Sicher bringen diese Zusammenführun-
gen eine gewisse Komplexität mit sich, doch der 
Nutzer ist in der Lage diese durch Anpassungen zu 
bewältigen. 

Kritische Betrachtungen

Eine ähnliche Tendenz der externen Filterung ist 
bei nutzerseitigen Informationen zu beobachten. 
Die vom Nutzer ins Web gebrachten Inhalte sind 
irgendwann für ihn selbst nicht mehr zugänglich. 
Ihm wird damit die Möglichkeit genommen, die 
eigenen digitalen Fußspuren nachzuvollziehen, 
mit der Konsequenz, dass veröffentlichte Inhalte 
in Vergessenheit geraten. Es werden nicht Infor-
mationen ausgedünnt sondern die Fußspuren des 
Nutzers verwischt – die trotzdem dauerhaft im 
Web vorhanden bleiben. Es ist zu diskutieren, ob 
in diesem Fall eine Selektion durch Externe an der 
falschen Stelle erfolgt. Wichtig für den Nutzer ist 
vor allem zu verstehen, dass Inhalte, die ins Netz 
gebracht werden (z.B. über soziale Plattformen) 
persistent, also dauerhaft, sind. Deswegen ist die 
Zugänglichkeit auf die eigenen Spuren von Seiten 
der Sensibilisierung und der Verfügbarkeit extrem 
wichtig! 

Ein weiterer interessanter Diskussionspunkt 
ist ebenfalls das ausschließliche Umgeben mit 
Themen, Personen und Abonnements im Web, die 
den persönlichen Interessen entsprechen. Kritiker 
fürchten die Entstehung eines einseitigen Mei-
nungsbildes des Nutzers, hervorgerufen durch ein 
personalisiertes Web, welches wenig Beeinflussung 
von außen erfährt.
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