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Zusammenfassung 
Die Forschung hat interaktive Bildschirmtische als vielversprechende Plattform zur 

Unterstützung der Zusammenarbeit am gleichen Ort identifiziert – eine Vielzahl von 

Studien belegt ihren Nutzen für die Visualisierung von komplexen Daten und ihre 

positiven Effekte auf Koordination, Arbeit an gemeinsamen Artefakten und Partizi-

pation aller beteiligten Nutzer.  

Der Entwurf von Software für die Nutzung der Geräte in konkreten Anwendungs-

fällen birgt jedoch signifikante Komplexität – die Anforderungen der Anwendungs-

domäne, die Erfordernisse effizienter Zusammenarbeit und die spezifischen Fähig-

keiten und Grenzen der Geräte müssen in einen kohärenten Gesamtentwurf inte-

griert werden, um Nutzern die bestmögliche Unterstützung zu bieten. 

Zur Adressierung dieses Problem wird in dieser Arbeit ein Softwareentwurfsprozess 

entwickelt, der das theoretische Fundament der Tätigkeitstheorie mit der iterativen 

Methodik der benutzerorientierten Gestaltung kombiniert. Der Ansatz geht über 

bestehende Arbeiten hinaus, indem er, basierend auf Engeströms Methode der 

Widerspruchsanalyse, ein Verfahren zur systematischen Ableitung von Anforde-

rungen aus Widersprüchen definiert, welches über ein erweitertes Tätigkeitsmodell 

die drei Faktoren Zusammenarbeit, Bedienung und Anwendungsdomäne integriert. 

Der Ansatz kann auch für komplexere Szenarien mit unterschiedlichen Tätigkeiten, 

die miteinander wechselwirken, eingesetzt werden. 

Die praktische Anwendbarkeit des Ansatzes wird durch den Entwurf einer Software 

für interaktive Bildschirmtische gezeigt, welche die gemeinsame Lageanalyse und 

Planung in Krisenstäben des Katastrophenschutzes unterstützt. Der Katastrophen-

schutz bietet sich in diesem Kontext als Anwendungsdomäne an, da hier alle zuvor 

genannten Faktoren im Entwurf der Software zum Tragen kommen: in einem 

Krisenstab kommen Mitarbeiter unterschiedlicher Organisationen zusammen, um 



ein gemeinsames Verständnis der Situation zu erreichen und kooperativ Pläne zur 

Bekämpfung zu entwickeln (Zusammenarbeit); dabei nehmen diese Mitarbeiter 

unterschiedliche Rollen und Verantwortungen ein, die auch unterschiedliche Infor-

mationsbedürfnisse und Planungsmöglichkeiten mit sich bringen (Anwendungs-

domäne). Zentrales Artefakt dieser Zusammenarbeit ist eine große Papierkarte, 

deren digitales Gegenstück auf dem Bildschirmtisch den etablierten Praktiken zur 

Abbildung der Situation auf dieser Karte Rechnung tragen muss (Bedienung). 

Im Rahmen des Entwurfs zeigen sich dabei eine Reihe von Interaktionsproblemen, 

für die neue, leichtgewichtige Lösungen entwickelt werden, die ohne Modifikation 

der Hardware, d. h. auch mit kommerziell verfügbaren Bildschirmtischen, zum Ein-

satz kommen können. Dabei handelt es sich u. a. um Techniken zum Einsatz digitaler 

Anoto-Stifte auf Bildschirmtischen mit optischer Sensorik, zur Benutzererkennung 

von einzelnen Interaktionen – sowohl für Berührungssteuerung als auch Bedienung 

mit einem digitalen Stift – und um ein System zur dynamischen Sitzungs- und 

Zugriffskontrolle. 

Die Arbeit schließt mit einer umfassenden Benutzerstudie, in welcher 30 Teil-

nehmer in einem fiktiven Krisenszenario Aufgaben bearbeiten, die entsprechende 

Arbeitsschritte echter Krisenstäbe des Katastrophenschutzes bei der Behandlung 

einer solchen Situation widerspiegeln. Verglichen werden dabei die neu entwickelte 

Software für interaktive Bildschirmtische, ein handelsübliches Geoinformations-

system für Desktop-Computer, und klassische Papierkarten. Die Auswertung zeigt, 

dass mit der neu entwickelten Software und den in sie integrierten Interaktions-

techniken die höchste Effizienz und die beste Benutzererfahrung erreicht werden; 

die Software bietet zudem eine ebenso hohe Teamarbeitsqualität wie die klassischen 

Papierkarten. 

Diese Ergebnisse zeigen, dass der im Rahmen dieser Arbeit entwickelte Entwurfs-

prozess in der Lage ist, die Entwicklung von Software für interaktive Bildschirmtische 

so zu steuern, dass diese eine gemeinsame Bearbeitung von Aufgaben auch in kom-

plexen Anwendungsbereichen effizient unterstützt. 

 



Abstract 
Research has identified interactive tabletops as a promising platform for supporting 

collaboration in the same place – a large number of studies demonstrate their use-

fulness for visualizing complex data and their positive effects on coordination, work 

on shared artefacts and participation of all involved users.  

However, designing software for these devices in real-world use cases involves signi-

ficant complexity – requirements of the application domain, needs of efficient colla-

boration, and specific capabilities and limitations of the devices must be integrated 

into a coherent overall design to provide optimal support to end-users. 

To address this problem, the thesis at hand develops a software design process that 

combines the theoretical foundation of activity theory with the iterative metho-

dology of user-centered design. Based on Engeström's method of contradiction 

analysis, the approach goes beyond existing work by defining a procedure to syste-

matically derive requirements from contradictions, using an extended activity model 

to integrate the three factors collaboration, handling and application domain. The 

approach is also able to handle more complex scenarios with multiple activities that 

interact with each other. 

The practical applicability of the approach is demonstrated by the design of a soft-

ware for interactive tabletops, which supports collaborative situation analysis and 

planning in crisis management teams. Crisis management lends itself as an appli-

cation domain, since all of the previously mentioned factors come into play in the 

design of the software: in a crisis management team, employees from different orga-

nizations come together to establish a common understanding of the situation and 

collaboratively develop plans to resolve it (collaboration); in doing so, these em-

ployees assume different roles and responsibilities, which also entail different infor-

mation needs and planning options (application domain). The central artifact of this 



collaboration is a large paper map – its digital counterpart on the tabletop needs to 

respect the established work practices for maintaining the common operation picture 

on such a map (handling). 

In the course of the design a number of interaction problems emerge. To address 

them, new, lightweight solutions are developed, which can be used without modi-

fying the tabletop hardware, and thus work with commercially available systems. 

These include techniques for using digital Anoto pens on tabletops with optical touch 

sensors, user identification for individual interactions – both for operation by touch 

and by digital pen – and a system for dynamic session and access control. 

The work concludes with a comprehensive user study, in which 30 participants work 

on tasks in a fictional crisis scenario that reflect how actual crisis management teams 

deal with such a situation. The study compares three tools: the newly designed 

software for interactive tabletops, a commercially available geo-information system 

for desktop computers, and classical paper maps. It finds that efficiency is highest 

when using the newly designed software and its integrated interaction techniques, 

and that this solution also offers the best user experience; furthermore, the software 

facilitates the same high quality of teamwork as the classical paper maps. 

These results show that the design process developed in this thesis is capable of 

guiding the development of software for interactive tabletops in a way that ensures 

that the resulting product facilitates efficient collaborative work even in complex 

application domains. 
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1 Einleitung 
Interaktive Großbildschirme, d. h. interaktive Bildschirmtische und Wandbildschir-

me, sind bereits seit den 90er-Jahren des letzten Jahrhunderts Gegenstand der For-

schung (siehe z. B. (Müller-Tomfelde & Fjeld, 2010)). Ihre Einsatzmöglichkeiten 

erweiterten sich jedoch erheblich, als durch kostengünstige Techniken zur 

Mehrfingereingabe (Multi-Touch) ein wichtiger Schritt in Richtung Mehrbenutzer-

tauglichkeit gemacht und der Gestaltungsraum für intuitive Bedienkonzepte vergrö-

ßert wurde (wichtige Meilensteine sind hier u. a. das DiamondTouch-System (Dietz 

& Leigh, 2001) und die Frustrated Total Internal Reflection (FTIR)-Technik von Han 

(2005)). Dieser Schritt sorgte für eine größere Verbreitung der Geräte, und 

dadurch auch für eine Verlagerung des Forschungsschwerpunkts weg von der grund-

legenden Technologie und hin zur Untersuchung der spezifischen Möglichkeiten und 

Herausforderungen bei der Interaktion mit den Geräten. 

Bereits früh wurden in diesem Rahmen zwei zentrale Vorteile herausgearbeitet:  

1. Der Nutzen bei der Visualisierung von und Interaktion mit großen Mengen, 

auch komplexer, Daten. Bspw. zeigen Ball und North (2005b) experimentell posi-

tive Effekte der Größe (und Auflösung) auf die Effizienz bei der (visuellen) Naviga-

tion in großen Datenmengen; Yost u. a. (2007) heben im gleichen Kontext Vorteile 

insbesondere bei der Arbeit räumlichen Daten hervor. 

2. Die positiven Effekte im Bereich der Gruppenarbeit. Es zeigen sich u. a. positive 

Auswirkungen auf Kommunikation und Zusammenarbeit, grundsätzlich als Effekt 

von Großbildschirmen (Ball & North, 2005a; Bishop & Welch, 2000), vor allem 

aber für Geräte mit Berührungssteuerung (Hawkey u. a., 2005; Hornecker u. a., 

2008); dies gilt auch bei komplexeren Aufgaben wie der gemeinschaftlichen Explo-

ration von Geodaten (Forlines & Shen, 2005). 
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Insbesondere die positiven Auswirkungen bei der gemeinschaftlichen Bearbeitung 

von Aufgaben erfahren weiterhin große Aufmerksamkeit (einen aktuellen Über-

blick, welcher den Konsens in diesem Bereich bestätigt, bietet z. B. (Mateescu u. a., 

2019)); speziell interaktive Bildschirmtische stehen im Fokus (siehe z. B. (Bellucci 

u. a., 2014)). Sie werden von Benutzer als geeignete Geräte für eine interaktive 

Gruppenarbeit wahrgenommen (z. B. (Clayphan u. a., 2016)) und ihre horizontale 

Ausrichtung sorgt, im Vergleich zu vertikalen Bildschirmen, für weniger Muskeler-

müdung (Al-Megren u. a., 2015), was eine längere Nutzung erlaubt. 

Aufgrund dieser vorteilhaften Eigenschaften liegt es nahe, interaktive Großbild-

schirme, und speziell interaktive Bildschirmtische, als Basis für neue Softwarelösun-

gen zur rechnergestützten Gruppenarbeit am gleichen Ort zu verwenden. 

1.1 Herausforderungen beim Entwurf  

Für einen Designer oder Architekten, der mit der Entwicklung einer solchen Lösung 

betraut ist, stellt sich allerdings die Herausforderung, dass beim Entwurf solcher 

Software eine beträchtliche Komplexität adressiert werden muss – es müssen gleich-

zeitig die Anforderungen der Anwendungsdomäne, die Erfordernisse effizienter 

Gruppenarbeit und die spezifischen Fähigkeiten und Grenzen der Geräte berück-

sichtigt werden. Umgekehrt haben sich für interaktive Großbildschirme, anders als 

etwa für Webapplikationen oder Applikation für mobile Geräte, noch nicht im glei-

chen Maße Entwurfsmuster herausgebildet, die zur Lösung dieses Problems heran-

gezogen werden können (siehe z. B. (Lischke u. a., 2020)). 

Zwar steht mit dem Menschzentrierten Gestaltungsprozess nach ISO 9241-2101 

(ISO, 2019) ein Rahmenprozess für den Entwurf zur Verfügung, welcher ein am 

Nutzungskontext orientiertes Vorgehen vorschlägt, um Benutzerbedürfnisse zu be-

friedigen, und dabei durch iteratives Vorgehen das Risiko von Fehlentwicklungen 

(bzw. den Aufwand für deren Korrektur) zu minimieren. Jedoch bleibt dabei Raum 

 
1 ISO 9241-210 führt den Begriff „Menschzentriert“ (Human-Centered) ein, um gegenüber 
dem im Vorgänger ISO 13407 verwendeten „Benutzer-orientiert“ (User-Centered) zu 
betonen, dass ggf. Interessen oder Faktoren zu berücksichtigen sind, die nicht unmittelbar mit 
den tatsächlichen Endbenutzern des Systems verknüpft sind. 
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für die konkrete Ausgestaltung des Prozesses und insbesondere die Erfassung des 

Nutzungskontextes (eine bekannte Methode ist z. B. Contextual Design (Holtzblatt 

& Beyer, 2017)). Speziell im Hinblick auf die Integration von Erkenntnissen aus der 

Forschung zu interaktiven Großbildschirmen, den Erfordernissen (lokaler) Gruppen-

arbeit und den Anforderungen einer potentiell komplexen Anwendungsdomäne 

stellt sich daher die Frage nach einem geeigneten theoretischen Modell, welches als 

Fundament für einen entsprechenden Gestaltungsprozess dienen kann. 

1.2 Die Tätigkeitstheorie als Modell für MCI 

Traditionelle Modelle der Mensch-Computer-Interaktion (MCI) wie der mensch-

liche Informationsprozessor (human information processor) von Card u. a. (1983) 

verzichten jedoch üblicherweise auf die Berücksichtigung des Nutzungskontexts. Im 

Rahmen einer kritischen Auseinandersetzungen mit dieser Einschränkung haben in 

den späten 1980ern und frühen 1990ern insbesondere die Arbeiten von Engeström 

(1987b), Bødker (1989, 1991) und Kuutti (1991a, 1991b, 1996) die Idee verbreitet, 

den kulturhistorischen Ansatz der Tätigkeitstheorie (activity theory) von Leontiev, 

Vygostky2  und Luria3  (v. a. (Leontiev, 1978; Vygotsky, 1978d)) als Basis neuer 

Ansätze zu nutzen, welche den Nutzungskontext bei der Analyse von menschlichen 

Interaktionen mit Computersystemen mit einschließen. 

Wie eine Überblicksarbeit von Clemmensen u. a. (2016) zeigt, hat die Tätigkeits-

theorie (TT) mittlerweile breite Aufmerksamkeit im Bereich MCI gefunden; als 

Grundlage einer Entwurfsmethode für Systeme zur Unterstützung der Gruppen-

arbeit bietet sich die TT u. a. deswegen an, weil sie in ihrem zentralen Modellen 

bereits die Ausführung einer Tätigkeit durch eine Gruppe von Menschen vorsieht. 

 
2  Da im Rahmen dieser Arbeit auch englische Quellen der Autoren referenziert werden, 
kommt in dieser Arbeit die englische Schreibweise der Namen dieser Autoren statt der im 
deutschen üblichen Transkription Wygotski, Leontjew und Lurija zur Verwendung. 
3  Lurias Beitrag zur Tätigkeitstheorie wird in den meisten Übersichtswerken nicht näher 
qualifiziert. Er selbst schreibt sich vor allem die empirische Unterfütterung von Vygotskys 
Arbeiten zu (Luria, 1976); wobei die von Evgenia Homskaya (2001) verfasste Biografie 
darauf schließen lässt, dass er auch der Verbreitung der Theorie Vorschub leistete . 
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Gleichzeitig existieren aber nur wenige Arbeiten, welche die TT innerhalb eines 

Entwurfsprozesses nutzbar machen (siehe wiederum (Clemmensen u. a., 2016)). 

Insbesondere existiert kein solcher TT-basierter Ansatz, der einerseits die Ableitung 

konkreter Anforderungen unterstützt, sich andererseits aber in iterative Rahmen-

prozesse (wie den Menschzentrierten Gestaltungsprozess) einbettet und zudem die 

Berücksichtigung der spezifischen Eigenschaften von interaktiven Großbildschirmen 

und speziell interaktiven Bildschirmtischen beim Entwurf unterstützt. 

1.3 Forschungsbeiträge der Arbeit 

Im Rahmen dieser Arbeit wird ein solcher Entwurfsprozess entwickelt und dessen 

Eignung zur Entwicklung von Anwendungen für interaktive Bildschirmtische durch 

exemplarischen Einsatz für Krisenstäbe des Katastrophenschutzes gezeigt. Die Wahl 

fällt auf dieses Szenario, weil dort eine Anwendungsdomäne mit einem komplexen 

Rollenverständnis auf die Notwendigkeit zur Zusammenarbeit und das Bedürfnis 

nach einfach nutzbarer und leicht erlernbarer Software trifft. 

Die Forschungsbeiträge gliedern sich dabei in drei Bereiche: 

1. Als erster Beitrag wird der AT-SDM-Ansatz (Activity Theory-based System 

Design Method) zum iterativen, tätigkeitsbasierten Entwurf von Software für Grup-

penarbeit an interaktiven Großbildschirmen entwickelt. Dieser leistet vier wesent-

liche Erweiterungen im Bereich der tätigkeitsbasierten Entwurfsmethoden: 1) er 

integriert physisch-technische Aspekte wie die Bedienung von Bildschirmtischen in 

Engeströms Modell der Tätigkeit, 2) kann auch komplexe Szenarien mit mehreren 

Tätigkeiten behandeln, 3) erlaubt die Ableitung von konkreten Anforderungen, auch 

für feingranulare Aspekte des Entwurfs, und 4) bietet die Möglichkeit zur iterativen 

Anwendung zur Beherrschung der Komplexität. 

2. Als zweiter Beitrag wird die praktische Anwendbarkeit des Ansatzes gezeigt, 

indem der Prozess beispielhaft auf die Entwicklung des coMAP-Systems (collabora-

tive Map-based Analysis and Planning) angewendet, einer Software für interaktive 

Bildschirmtische, welche die gemeinsame Lageanalyse und Planung in Krisenstäben 

des Katastrophenschutzes unterstützt. Durch Evaluierungen am Ende der beiden 
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Entwurfsiterationen wird dabei ein erster Nachweis für den Nutzen des Entwurfs-

prozesses erbracht. Zudem werden im Rahmen dieser Entwicklung eine Reihe von 

leichtgewichtigen, neuen Techniken und Systemen entwickelt, welche die Interak-

tion mit Bildschirmtischen um wichtige Funktionen ergänzen. 

3. Als letzter Beitrag wird eine umfangreiche Benutzerstudie vorgestellt, welche 

einen Vergleich des coMAP-Systems mit der im Katastrophenschutz etablierten 

Lösung auf Basis von Papierkarten sowie der als Verbesserung vorgeschlagenen 

Verwendung von Geoinformationssystemen für Desktop-PCs anstellt (es werden 

Effizienz, Nutzertauglichkeit und Qualität der Zusammenarbeit analysiert). Deren 

Ergebnisse liefern zum einen quantitativ unterfütterten Nachweis für die Eignung 

des tätigkeitsbasierten Entwurfsprozesses, andererseits auch einen eigenständigen 

Beitrag durch einen Vergleich einer Aufgabe über drei Systemtypen hinweg. 

Die Struktur dieser Arbeit orientiert sich an diesen drei Forschungsbeiträgen und 

stellt sich wie folgt dar: in Kapitel 2 findet sich eine kurze Zusammenfassung rele-

vanter Grundlagen, d. h. insbesondere der Tätigkeitstheorie; ein Überblick über 

zentrale Merkmale interaktiver Bildschirmtische und des Katastrophenschutzes in 

Deutschland wird ebenfalls gegeben. In Kapitel 3 erfolgt eine Beschreibung des 

tätigkeitsbasierten Softwareentwurfs mittels des AT-SDM-Ansatzes, einschließlich 

seiner Herleitung aus existierenden Arbeiten zur Tätigkeitstheorie. Kapitel 4 ana-

lysiert die Arbeit von Krisenstäben des Katastrophenschutzes, identifiziert die 

gemeinsame Lageanalyse und Planung als geeignetes Anwendungsfeld für inter-

aktive Bildschirmtische und leitet entsprechende Anforderung auf Basis AT-SDM-

Ansatzes ab. Kapitel 5 beschreibt die Entwicklung des coMAP-Systems auf Basis 

der identifizierten Anforderungen. Die Entwicklung läuft dabei in zwei Iterationen 

ab – Benutzerstudien am Ende der Iterationen dienen als Basis für Erweiterungen 

der Anforderungsliste sowie für eine erste Beurteilung der Eignung des AT-SDM-

Ansatzes. Kapitel 6 diskutiert den Aufbau und die Resultate der abschließenden 

Studie (30 Teilnehmer), welche das coMAP-System mit der Arbeit mit Papierkarten 

und einem marktüblichen Desktop-GIS (ESRI ArcGIS) im Hinblick auf Effizienz, 

Nutzertauglichkeit und Qualität der Zusammenarbeit vergleicht und zieht aus den 

Ergebnissen Rückschlüsse auf die Eignung des tätigkeitsbasierten Entwurfs mittels 
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AT-SDM für Softwarelösungen auf Basis von interaktiven Bildschirmtischen in 

komplexen Anwendungsdomänen. Kapitel 7 zieht schließlich ein Fazit über den 

tätigkeitsbasierten Entwurf von Software für interaktive Bildschirmtische und die 

gewonnenen Erkenntnisse bei der Entwicklung des coMAP-Systems, und identi-

fiziert mögliche Richtungen für weitere Forschungen. 

 

 



  

2 Grundlagen 
Das folgende Kapitel bietet einen kurzen Überblick über relevante Grundlagen, auf 

die in nachfolgenden Kapiteln bei der Entwicklung von Konzepten zurückgegriffen 

wird. Im Einzelnen sind dies die Themen „Menschzentrierte Gestaltung“, „Tätig-

keitstheorie“, „Interaktive Großbildschirme“ und „Stabsarbeit im Katastrophen-

schutz“. Der Schwerpunkt liegt hierbei auf der Zusammenfassung grundlegender 

Konzepte der Tätigkeitstheorie. 

2.1 Benutzerorientierte Gestaltung 

Unter der Vielzahl von Ansätzen und Methoden zur Gestaltung interaktiver Systeme 

hat sich insbesondere die Benutzerorientierte/Menschzentrierte Gestaltung (engl. 

User-/Human-Centered Design, UCD/HCD) auf breiter Front durchgesetzt 

(Vredenburg u. a., 2002) 4. 

Die User Experience Professionals Association (UXPA) versteht UCD als synonym 

mit dem Begriff User Experience Design: 

„User experience work is based on designing products and services with the 

people who will use the product or service in-mind (users). This practice of 

focusing on the users is sometimes more specifically called user-centered design 

(UCD). In UCD work the focus is on the users through the planning, design and 

development of a product.“ 

(UXPA, 2020), Abschnitt „UX in Practice“) 

 
4  Die Einführung des Begriffs “User-Centered Design” wird üblicherweise Norman und 
Draper (1986) zugeschrieben. 
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Zwar wird UCD manchmal auch als Oberbegriff für verschiedene Ansätze verwen-

det, die den Benutzer während des Entwurfsprozesses berücksichtigen (Keinonen, 

2008), als Rahmen-/Referenzprozess hat sich jedoch jener nach ISO 9241-210 

(ISO, 2019) weitgehend durchgesetzt. Wie in Abbildung 1 dargestellt, handelt es 

sich um einen Prozess mit vier zentralen Phasen (fünf inklusive Prozessplanung): 

1. Nutzungskontext verstehen und beschreiben 

2. Nutzungsanforderungen spezifizieren 

3. Gestaltungslösungen entwickeln, die die Nutzungsanforderungen erfüllen 

4. Gestaltungslösungen aus der Benutzerperspektive evaluieren 

In Phase 4 wird dabei festgestellt, ob die entworfene Lösung den Anforderungen 

genügt und der Prozess beendet werden kann, oder es werden Probleme und poten-

zielle Verbesserungen identifiziert, welche zu einem verbesserten Verständnis des 

Nutzungskontextes führen und in eine neue Iteration ab Schritt 1 einfließen. 

Im Rahmen dieser Arbeit wird der Menschzentrierte Gestaltungsprozess nach ISO 

9241-210 als stellvertretender benutzerzentrierter Rahmenprozess genutzt, wel-

cher durch sein iteratives Vorgehen auch mit den verbreiteten agilen Entwicklungs-

methoden (siehe z. B. (Williams, 2010)) kompatibel ist. 

 

Abbildung 1: Menschzentrierter Gestaltungsprozess (nach (DIN, 2020), Abbildung 1) 
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2.2 Tätigkeitstheorie (Activity Theory) 

Bei dem Begriff Tätigkeitstheorie (activity theory) handelt es sich um die allgemein 

verbreitete Bezeichnung der kulturhistorischen Schule der russischen Psychologie, 

welche in den 1920er und -30er-Jahren von Alexei N. Leontiev, Lev S. Vygotsky 

und Alexander R. Luria begründet wurde (u. a. (Engeström & Miettinen, 1999)). Bei 

dieser handelt es sich um eine auf Basis des Marxismus – insbesondere des 

Marxschen Konzepts der Tätigkeit (These 1 in (Marx, 2016b)) – entwickelte 

Strömung der Psychologie, welche insbesondere in Abgrenzung zur 

behavioristischen- und Gestalt-Psychologie  (Leontiev, 2012h) ein Modell postu-

liert, in welchem Denken und Handeln als untrennbar betrachtet werden, und somit 

auch nur gemeinsam zu analysieren sind (Leontiev, 2012c).  

Zentral in diesem Modell ist das von Vygotsky eingeführte Konzept der vermittelten 

Handlung (mediated act), welches zur Modellierung menschlicher Handlungen auf 

ein Dreiecks-Schema statt eines direkten Reiz-Reaktions-Schemas setzt (u. a. 

(Vygotsky, 1978c)). In diesem Schema übernimmt ein Hilfsreiz die Funktion eines 

Mediators zwischen Subjekt und Reiz/Gegenstand, welcher das Zustandekommen 

der Interaktion überhaupt erst ermöglicht. Dieses Konzept wird von Leontiev zu 

jenem der – potentiell kollektiv ausgeführten – gegenständlichen Tätigkeit 

weiterentwickelt (Leontiev, 2012g)5. 

International erreicht der tätigkeitstheoretische Ansatz in den späten 1970er und 

frühen -80er Jahren durch die Übersetzung zentraler Werke (Leontiev, 1978; Luria, 

1976; Vygotsky, 1978d) und Aufsatzsammlungen (u. a. (Wertsch, 1981) breitere 

Aufmerksamkeit. Ausgangspunkt für weitere Verbreitung wird v. a. die Doktor-

arbeit von Yrjö Engeström, welcher auf Basis der Tätigkeitstheorie das Konzept des 

Expansiven Lernens entwickelt (Engeström, 1987b) 6, und dieses u. a. zur Analyse 

und Verbesserung von Arbeitsprozessen einsetzt (u. a. (Engeström, 2000)). 

 
5  Eine ausführliche Darstellung der historischen Zusammenhänge findet sich u. a. in 
(Engeström & Miettinen, 1999, S. 3-5) 
6 Aktuelle deutsche Übersetzungen der Werke von Engeström und Leontiev, auf welche auch 
nachfolgend zurückgegriffen wird, wurden als (Engeström, 2011) und (Leontiev, 2012f) 
publiziert; die zentrale Arbeit von Vygostky liegt nicht in deutscher Übersetzung vor. 
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Als theoretische Grundlage für die Analyse von Mensch-Computer Interaktion und 

den Entwurf von interaktiven Systemen findet die Tätigkeitstheorie vor allem durch 

die Arbeiten von Engeström (1987b), Bødker (1989, 1991) und Kuutti (1991a, 

1991b, 1996), die Sammelbände „Perspectives on Activity Theory“ (Engeström u. 

a., 1999) und „Context and Consciousness“ (Nardi, 1996a) sowie das einführende 

Buch von Kaptelinin und Nardi (2006a). Auch der Einsatz im Kontext der 

rechnergestützten Gruppenarbeit wird von einigen Autoren (u. a. (Kuutti, 1991b), 

(Kuutti & Arvonen, 1992) und (Turner & Turner, 2001)) diskutiert. 

Die nachfolgenden Abschnitte bieten eine kurze Zusammenfassung zentraler 

Konzepte der Tätigkeitstheorie (sowohl aus den grundlegenden Arbeiten von Vy-

gotsky und Leontiev, als auch der darauf aufbauenden Arbeiten von Engeström), auf 

welche v. a. in Kapitel 3 Bezug genommen wird. Eine ausführlichere Darstellung 

findet sich u. a. in dem bereits erwähnten einführenden Buch (Kaptelinin & Nardi, 

2006a, S. 29-72) sowie dem kompakteren Nachfolgewerk der gleichen Autoren 

(Kaptelinin & Nardi, 2012, S. 11-36). 

Eine gewisse Schwierigkeit an dieser Stelle besteht darin, dass, wie bereits 

Engeström (1999) feststellt, verschiedene, im Detail unterschiedliche Interpre-

tationen des tätigkeitstheoretischen Ansatzes existieren7. Für praktische Belange 

stellt dies allerdings insofern kein grundlegendes Hindernis dar, als sich die auf 

Engeströms Arbeiten (v. a. (Engeström, 1987b)) basierte Interpretation für 

Arbeiten der Mensch-Computer-Interaktion sowie der rechnergestützten 

Gruppenarbeit als dominierendes Modell herauskristallisiert hat, und sich diese auch 

in den einschlägigen Arbeiten wie jener von Kuutti (1996) oder dem einführenden 

Werk von Kaptelinin und Nardi (2006a) wiederfindet. 

 
7  Dies lässt sich v. a. auf das Fehlen einer definitiven Version des tätigkeitstheoretischen 
Ansatzes durch die ursprünglichen Autoren zurückführen (Elemente sind stattdessen auf 
mehrere Aufsätze verteilt, siehe u. a. (Engeström, 1999, S. 25)), aber auch auf 
Schwierigkeiten bei der Übertragung russischer Begriffe ins Englische (siehe u. a. (Schurig, 
1988)) und darauf, dass eben diese Autoren ihr Verständnis einiger Aspekte der TT im Laufe 
der Zeit überdachten und neu formulierten (siehe u. a. (Rückriem & Schürmann, 2012)) 
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2.2.1 Das Konzept der gegenständlichen Tätigkeit 

Wie bereits zuvor erwähnt ist das zentrale Konzept der Tätigkeitstheorie (TT) das 

von Leontiev (2012a) auf Basis der Vorarbeiten von Vygotsky entwickelte Konzept 

der  gegenständlichen Tätigkeit (objective activity). Es beschreibt eine zielgerichtete 

Interaktion eines oder mehrerer Subjekte mit einem Gegenstand (gemeint sind 

sowohl stoffliche als auch ideelle Gegenstände (Leontiev, 2012b)), welche mittels 

eines Werkzeuges durchgeführt wird (für Details, siehe unten). Engeström und 

Miettinen (1999) beschreiben diesen Schritt von der individuell ausgeführten 

vermittelten Handlung zur potentiell kollektiven und in der Gesellschaft verankerten 

gegenständlichen Tätigkeit, in deren Kontext mehrere vermittelte Handlungen 

stattfinden, als den zentralen Beitrag Leontievs zur Tätigkeitstheorie. 

Die Interaktion zwischen Subjekt(en) und Gegenstand wird dabei nicht als rein 

materielle verstanden – vielmehr werden Denken und Handeln im Rahmen der 

Tätigkeitstheorie als zusammengehörige Einheit verstanden (Leontiev, 2012g), und 

etabliert, dass eine Analyse von Subjekt, Gegenstand und Werkzeug bzw. deren 

Eigenschaften nur im Rahmen der Tätigkeit überhaupt sinnvoll durchgeführt werden 

kann, d. h. die Tätigkeitstheorie postuliert, dass ein Verständnis durch Zerlegung in 

Einzelbestandteile nicht möglich ist, sondern vielmehr stets das Gesamtsystem 

Tätigkeit betrachtet werden muss (u. a. (Leontiev, 2012b), sowie (Kaptelinin & 

Nardi, 2006b) ausführlicher unter Rückgriff auf Ersteren).  

Subjekt und Gegenstand der Tätigkeit 

In der TT repräsentiert das Subjekt nicht zwingend nur einen (einzelnen) Menschen, 

sondern kann jede Entität beschreiben, welche über Bedürfnisse (needs) und 

Handlungsfähigkeit (agency), d. h. die Befähigung und das Bedürfnis zu handeln, 

verfügt („the ability and the need to act“ (Kaptelinin & Nardi, 2006b, S. 33)). Dies 

impliziert insbesondere, dass als Subjekt nicht nur der einzelne Mensch in Frage 

kommt, sondern auch Gruppen oder Gemeinschaften von Menschen Teil der 

Analyse im Rahmen der TT sein können (Kaptelinin & Nardi, 2006b, S. 46; Kuutti, 

1996). 
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In Abgrenzung zu Subjekten, verfügen Gegenstände nicht über Bedürfnisse und 

Handlungsfähigkeit. Sie bleiben jedoch entscheidender Teil der Tätigkeit: einerseits 

wird erst am (konkreten) Gegenstand ein Bedürfnis eines Subjekts in ein konkretes 

Motiv (motive) transformiert (Leontiev, 2012d), welches das Subjekt zur Inter-

aktion mit dem Gegenstand treibt (eben dies rechtfertigt die Bezeichnung der 

Tätigkeit als gegenständlich (Leontiev, 2012e, S. 231-236)) – hier zeigt sich noch 

einmal die Wichtigkeit der gemeinsamen Betrachtung von Subjekt und Gegenstand 

als Teil der Analyseeinheit Tätigkeit – andererseits kann sowohl für das Subjekt als 

auch das Gegenstand im Rahmen der Tätigkeit eine Entwicklung bzw. 

Transformation stattfinden (siehe auch Abschnitt 2.2.3 zum Thema Internali-

sierung/Externalisierung), welche sich nur durch die Präsenz der jeweils anderen 

Entität in der Tätigkeit sinnvoll beschrieben lässt. Zu beachten ist hierbei, dass 

Gegenstände in der TT nicht auf stoffliche Entitäten beschränkt sind, sondern auch 

abstrakte Formen annehmen können (Leontiev, 2012b), etwa die von Plänen, 

gemeinsamen Ideen oder – relevanter für diese Arbeit – Dateien und Daten-

strukturen auf einem Computer. 

Werkzeuge als vermittelndes Element 

Wie bereits zuvor erwähnt, ist das Konzept des Werkzeuges als vermittelndes Ele-

ment (mediator) in der Tätigkeitstheorie von zentraler Relevanz. Ihm kommt dabei 

einerseits eine ermöglichende Rolle zu, d. h. durch das Werkzeug (tool/instrument8) 

kommt eine konkrete Handlung überhaupt erst zustande. Andererseits ist das 

Werkzeug aber auch die Linse, durch die ein Gegenstand betrachtet wird, und bildet 

den Rahmen, innerhalb dessen die Interaktion eines Subjekts mit dem Gegenstand 

stattfindet (“the object is seen and manipulated not ‘as such’ but within the 

limitations set by the instrument” (Kuutti, 1996)). 

 
8 Engeström spricht, orientiert an Vygotskys „instrumenteller Methode“ (Vygotsky, 2003), 
verallgemeinernd von „instrument“ (u. a. (Engeström, 1987b, S. 58, 59)). Abweichend von 
der Übersetzung von Engeströms Arbeit (Engeström, 2011) hat sich der Verfasser jedoch 
wegen der musikalischen Konnotation im dafür entschieden, auch für das verallgemeinerte 
Konzept den Begriff „Werkzeug“ zu verwenden. 
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Vygotsky (2003) führt in diesem Kontext neben dem klassischen stofflichen 

Werkzeug (z. B. einem Hammer) auch das Konzept des psychischen Werkzeuges ein 

(z. B. ein Knoten im Taschentuch als mnemotechnisches Schema, aber auch 

abstrakte Konzept wie Sprache, algebraische Symbole, etc.). Für die Zwecke der 

Vermittlung innerhalb einer Handlung behandelt er beide weitgehend analog, wobei 

er vor einer vollständigen Gleichsetzung warnt und sich später insbesondere mit dem 

Prozess der Internalisierung bzw. dem Übergang von einer externen Operation in 

eine interne widmet (siehe (Vygotsky, 1978b) bzw. das nachfolgende Unterkapitel 

für eine Zusammenfassung der Kernaspekte; eine ausführlichere Darstellung findet 

sich u. a. in (Kaptelinin & Nardi, 2006b, S. 42,43)).  

Nachdem auf diese Weise abstrakte Werkzeuge bereits Teil der Tätigkeitstheorie 

sind, bietet sie auf konzeptioneller Ebene direkte Anschlussfähigkeit für spätere 

Arbeiten, welche die TT auf Computersysteme anwenden und unter Werkzeugen 

auch deren Benutzerschnittstellen bzw. Teile derselben verstehen (u. a. (Bødker, 

1991; Kuutti, 1991a)).  

Das Dreiecksmodell der Tätigkeit 

Aus dem zuvor gesagten ergibt sich als zentrales visuelles Artefakt der 

Tätigkeitstheorie das Dreiecksmodell der Tätigkeit. In der von Vygotsky (u. a. 

(Vygotsky, 1978c, 2003)) formulierten Form stellt sich die vermittelte Handlung 

zunächst als Dreieck von Subjekt (S), Reiz (R) und Hilfsreiz (X) dar: 

 

Abbildung 2: Dreiecksmodell der vermittelten Handlung (nach Vygotsky (1978c, S. 40)) 
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Das von Leontiev (2012f) hierauf aufgebaut Modell der Handlung visualisieren 

Engeström (1999) und Kuutti (1996) ebenfalls in Dreiecksform, wobei ein 

zusätzliche Element für das Resultat (outcome) den zielgerichteten und produktiven 

Aspekt der Handlung betont: 

 

Abbildung 3: Modell der gegenständlichen Tätigkeit (nach (Kuutti, 1996)) 

2.2.2 Tätigkeit, Handlung, Operation 

Wie bereits zuvor erwähnt, führt Leontiev das Konzept der gegenständlichen 

Tätigkeit (objective activity) in Vygotskys kulturhistorische Denkschule der 

Psychologie ein. Diese gegenständlichen Tätigkeiten kontextualisieren Vygotskys 

vermittelte Handlungen und betten sie auf diese Weise auch in einen 

gesellschaftlichen Kontext ein. Konkret leitet Leontiev (in (Leontiev, 2012b)) eine 

dreistufige Hierarchie menschlicher Interaktion ab: 

1. Die bereits angeführte, durch Motive eines oder mehrerer Subjekte getriebene 

(gegenständliche) Tätigkeit (activity) 

2. Bewusste, zielgerichtete Interaktionen, mit denen ein Gegenstand in den ge-

wünschten Zustand gebracht wird, die Leontiev als Handlungen (actions) bezeichnet 

3. Intuitive Interaktionen, die ohne großen kognitiven Aufwand durchgeführt 

werden – diese bezeichnet Leontiev als Operationen (operations) 

In dieser Hierarchie entsprechenden Handlungen am ehesten den Aufgaben (tasks) 

klassischer Theorien der Mensch-Computer-Interaktion (u. a. (Rattenbury & Canny, 
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2008, S. 16)) – sie sind dabei jedoch stets im Kontext der ihnen übergeordneten 

Aktivität zu verstehen (u. a. (Kuutti, 1996; Nardi, 1996b)).  

Operationen können im Prinzip als internalisierte, d. h. zur Gewohnheit gewordene 

Ausführungen von Handlungen verstanden werden (s.a. Folgeabschnitt). Dabei ist 

allerdings zu beachten, dass eine Interaktion nicht statisch als Handlung oder 

Operation zu kategorisieren ist – dies muss abhängig sowohl vom Subjekt als auch 

von den konkreten Umständen unter denen die Interaktion stattfindet geschehen 

(u. a. (Kaptelinin & Nardi, 2006a, S. 68-69)). 

2.2.3 Internalisierung/Externalisierung 

Wie bereits zuvor angemerkt ist die Kategorisierung der Interaktion eines Menschen 

mit Gegenständen in seiner Umwelt als Handlung oder Operation nicht statisch. 

Während Vygotsky initial keine maßgebliche Unterscheidung zwischen stofflichen 

und psychologischen Werkzeugen macht (u. a. Kaptelinin und Nardi (2006b, S. 

43)), beschäftigt er sich später ausführlicher mit dem Konzept der Internalisierung 

(internalization)9 von Handlungen (Vygotsky, 1978b). Diese kann sich einerseits auf 

von außen an das Subjekt herangetragene Handlungen beziehen (bspw. die 

Unterrichtung eines Kindes durch einen Lehrer), andererseits aber auch auf das 

Erlernen der Nutzung eines Werkzeuges (bspw. der Navigation mit Karte und 

Kompass), in deren Rahmen das externe Werkzeug an Bedeutung verliert oder in 

manchen Fällen sogar gänzlich überflüssig wird (bspw. Zettel und Stift bei einfachen 

algebraischen Rechenoperationen). 

Im Kontext der Mensch-Computer-Interaktion ist an dieser Stelle vor allem von 

Bedeutung, dass wiederholt ausgeübte Handlungen zu unbewusst ausführbaren 

Operationen werden (Leontiev (2012b, S. 100) führt als Beispiel das Erlernen der 

Bedienung eines Automobils mit Schaltgetriebe an).  

 
9 In „Tätigkeit – Bewusstsein – Persönlichkeit“ (Leontiev, 2012a) verwendet Leontiev für das 
gleiche Phänomen die Bezeichnung Interiorisierung (in der englischen Fassung (Leontiev, 
1978): interiorization); im zuvor erschienen Artikel „The Problem of Activity in Pyschology“ 
(Leontiev, 1974) spricht er ebenfalls von Internalisierung. 
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Umgekehrt kann jedoch auch eine (unbewusste) Operation wieder zur (bewussten) 

Handlung werden, wenn die konkreten Umstände eine Ausführung der erlernten 

Schritte des entsprechenden Prozesses erschweren oder unmöglich machen, oder 

wenn sie in Abstimmung mit Anderen durchgeführt werden sollen oder müssen. 

Dieser Prozess wird auch als Externalisierung (externalization) bezeichnet 

(Kaptelinin & Nardi, 2006b, S. 68,69). 

2.2.4 Die Zone der nächsten Entwicklung 

Auch über das Phänomen der Internalisierung hinaus beschäftigt sich die 

Tätigkeitstheorie mit transformativen Entwicklungs- und Lernprozessen mensch-

licher Tätigkeit. Konkret entwickelt Vygotsky (1978a) das Konzept der Zone der 

nächsten Entwicklung (zone of proximal development), welche er als Unterschied 

zwischen dem tatsächlich vorhandenen und dem theoretisch möglichen Fähigkeits-

niveau definiert („the distance between the actual developmental level as deter-

mined by independent problem solving and the level of potential development as 

determined through problem solving under adult guidance or in collaboration with 

more capable peers“ (Vygotsky, 1978a, S. 86)). 

Mit Blick auf die Mensch-Computer-Interaktion ist in diesem Kontext vor allem 

festzuhalten, dass sich statt einer strikten Unterscheidung verschiedener Fähig-

keitsniveaus (z. B. Anfänger oder Experte) vielmehr die Frage nach der Anknüp-

fungsmöglichkeit an bestehendes Wissen und bereits erlernte Fähigkeit stellt. 

2.2.5 Engeströms erweitertes Tätigkeitsmodell 

Wie bereits zu Beginn dieses Kapitels erwähnt basiert der Großteil aktueller 

Arbeiten, die sich mit der Nutzung der Tätigkeitstheorie zum Systementwurf 

befassen, auf den Arbeiten von Engeström, insbesondere (Engeström, 1987b)10, 

welche das auf der Tätigkeitstheorie aufbauende Konzept des expansiven Lernens 

entwickelt, und welche später von zentralen Arbeiten  (u. a. (Kuutti, 1991a, 1996), 

(Bødker, 1991)) aufgegriffen wird. 

 
10  Deutsche Übersetzung: (Engeström, 2011); zweite, leicht überarbeitete, englische 
Auflage: (Engeström, 2015) 
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In dieser Arbeit entwickelt Engeström durch eine kritische Analyse einer Reihe von 

Arbeiten rund um das Konzept der Tätigkeit ein Modell, dass Vygotskys und 

Leontievs Dreiecksmodell zu einem komplexeren aus überlagerten Dreiecken 

aufgebauten Pyramidenmodell erweitert, welches durch die Einbettung der 

gegenständlichen Tätigkeit in einen gesellschaftlichen bzw. produktiven Kontext 

entsteht ((Engeström, 1987a), inbes. S. 91-98)). 

Konkret lässt sich dieses erweiterte Modell als Einheit von drei dreiecksförmigen 

Teilmodellen verstehen: 

1. Das bereits diskutierte Modell der gegenständlichen Tätigkeit nach Vygotsky 

und Leontiev, d. h. ein Dreieck, welche die werkzeugvermittelte Interaktion 

zwischen Subjekt und Gegenstand beschreibt11. 

2. Ein zweites Teilmodell, in welchem das (neu eingeführte) Element Regeln 

(rules) vermittelnd zwischen dem (ebenfalls neuen) Element Gemeinschaft 

(community) und dem Subjekt wirkt12. Es repräsentiert die impliziten und expliziten 

Regeln innerhalb einer Gesellschaft, welche Bedeutung für die vom Subjekt 

ausgeführte Tätigkeit haben. 

3. Ein drittes Teilmodell, in welchem das Element Arbeitsteilung (division of 

labor) eine Vermittlungsrolle zwischen Gemeinschaft und Gegenstand übernimmt. 

Dieses Teilmodell repräsentiert die Koordination und Aufteilung der Arbeit in 

Teilziele und -schritte innerhalb der Gemeinschaft, insbesondere mit Blick auf den 

Zugriff auf den Gegenstand der Tätigkeit. 

 
11  Engeström verwendet je nach Publikation für das vermittelnde Element innerhalb der 
Subjekt-Gegenstand-Interaktion den Begriff Instrument (instrument) (u. a. (Engeström, 
1987b, 2000, 2015)) oder vermittelndes Artefakt (mediating artifact) (u. a. (Engeström, 
1999)). Kuutti (1996) folgend bleibt der Verfasser in dieser Arbeit für eigene Beiträge bei 
dem durch Vygotsky und Leontiev etablierten Werkzeug (tool). 
12  An dieser Stelle ergibt sich für die praktische Nutzung der Tätigkeitstheorie für den 
Systementwurf eine gewisse Schwierigkeit dadurch, dass Engeström zwar einerseits 
Tätigkeiten als gemeinschaftlich (“object-oriented, collective, and culturally mediated” 
(Engeström, 1999)) versteht, andererseits mit seinem Modell aber eine Zweiteilung zwischen 
(singulärem) Subjekt und Gemeinschaft etabliert (die sich auch in späteren Publikationen wie 
(Engeström, 2000) wiederfindet). Dieses Problem greift der Verfasser in Kapitel 3 bei der 
Entwicklung des eigenen tätigkeitsbasierten Entwurfsmodells noch einmal auf. 
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Die Teilmodelle sind dabei jedoch nicht als autonom zu betrachten, sondern 

interagieren (potentiell) miteinander, und ergeben nur gemeinsam ein Gesamt-

modell der Tätigkeit. Abbildung 4 zeigt eben dieses Gesamtmodell. 

 

Abbildung 4: Engeströms erweitertes Tätigkeitsmodell (nach (Engeström, 2011, S. 104); 
leicht vereinfacht und begrifflich vereinheitlicht) 

2.2.6 Widerspruchsanalyse in Tätigkeitsmodellen 

Über das eigentliche Modell hinaus ist für die Nutzung der Tätigkeitstheorie als 

Werkzeug des Systementwurfs das ebenfalls von Engeström (unter Rückgriff auf 

Leontiev) etablierte Konzept des Widerspruchs (contradiction) in Tätigkeitsmodel-

len (Engeström, 1987a, S. 98-105)13 wichtig. Dieses beschreibt Störungen im Ab-

lauf der Tätigkeit, die sich durch (teilweise) Unvereinbarkeit der Interessen, Vor-

schriften oder Eigenschaften der einzelnen Elemente ergeben (eine solche Störung 

führt nicht zwingend zum Abbruch der Tätigkeit, sondern kann auch lediglich eine 

verringerte Effizienz o.ä. zur Folge haben). 

 
13  Mitunter findet statt Widerspruch auch der Begriff Spannung (tension) Verwendung 
(sowohl in Engeströms eigenem Werk als auch in darauf aufbauenden Publikationen wie 
(Neto u. a., 2005)). 



2.2 TÄTIGKEITSTHEORIE (ACTIVITY THEORY) 19 

 

Abbildung 5: Die vier Typen von Widersprüchen innerhalb eines Tätigkeitssystems (nach 
(Engeström, 2011, S. 113), Begriffe teilweise an Text angepasst) 

Engeström (1987a, S. 102-105) identifiziert dabei anhand des bzw. der Elemente, 

in denen sie auftreten, vier Arten von Widersprüchen (siehe auch Abbildung 5): 

1. Primäre (innere) Widersprüche (primary inner contradictions) sind solche, die 

innerhalb eines Elements des Tätigkeitsmodells auftreten (z. B. widersprüchliche 

Ziele oder durch Widersprüche zwischen Gebrauchs- und Tauschwert verursachte 

Konflikte beim Einsatz von Werkzeugen). 

2. Sekundäre Widersprüche (secondary contradictions) zwischen den verschie-

denen Elementen eines einzelnen Tätigkeitsmodells. Ein typischer sekundärer 

Widerspruch wäre ein unzureichender Optionsraum beim Einsatz eines Werkzeuges, 

durch den das gesetzte Ziel nicht erreicht werden kann (und stattdessen ein 

fortschrittlicheres Werkzeug erforderlich ist). 
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3. Tertiäre Widersprüche (tertiary contradictions) sind Widersprüche, die sich 

ergeben, wenn Elemente einer „kulturell fortschrittlicheren“ (culturally more 

advanced) Tätigkeit in die zentrale Tätigkeit eingebracht werden 14. Beispiel für 

solche Widersprüche ist eine durch veränderte Organisationsziele bedingte 

Einführung neuer Arbeitsverfahren/-richtlinien durch eine Verwaltung, deren 

Umsetzung aber Änderungen an in der Praxis langjährig etablierten Arbeitsweisen 

oder Verhaltensregeln (seitens der Subjekte der zentralen Tätigkeit) erfordern. Die 

Umsetzung der neuen Verfahren wird in diesem Fall gewissermaßen, zumindest 

temporär, durch die etablierten Verfahren blockiert. 

4. Quartäre Widersprüche (quaternary contradictions) zwischen der zentralen 

Tätigkeit (central activity) und ihren „Nachbartätigkeiten“ (neighboring activities). 

Bei diesen Nachbartätigkeiten handelt es sich um Tätigkeiten, welche über 

nennenswerte Zeiträume mit der zentralen Tätigkeit verbunden sind und in 

Austausch stehen. Engeström führt konkret vier Arten von Nachbartätigkeiten an: 

1) Tätigkeiten, in welche die unmittelbaren Ergebnisse und Gegenstände der 

zentralen Tätigkeit eingebettet sind (Gegenstandsbezogene Tätigkeiten), 2) 

Tätigkeiten, die relevante Werkzeuge für die zentrale Tätigkeit produzieren 

(Werkzeugproduzierende Tätigkeiten), 3) Tätigkeiten zur Erziehung/Bildung der 

Subjekte der zentralen Tätigkeiten (Subjektbezogene Tätigkeiten) und 4) Tätig-

keiten der Verwaltung und Rechtsprechung (Regelproduzierende Tätigkeiten), weist 

aber darauf hin, dass auch andere Tätigkeiten, welche über eine relevante 

Zeitspanne Wechselwirkungen mit der zentralen Tätigkeit haben, in Frage kommen. 

Ein Beispiel für einen solchen Konflikt wäre eine Tätigkeit, bei der der Gegenstand 

der Tätigkeit ein Mensch ist, für den die Anwendung der Mittel und Verfahren 

(Werkzeuge) der zentralen Tätigkeit Verhaltensänderungen bedingen, denen er mit 

Widerstand begegnet. Diese Person bzw. ihr Verhalten wäre hier eine gegen-

standsbezogene Tätigkeit, welche für eine effektive Durchführung der zentralen 

Tätigkeit berücksichtigt werden muss. 

 
14 Konkret spricht Engeström vom Widerspruch zwischen dem Gegenstand/Motiv der zen-
tralen Tätigkeit und jenem der kulturell fortschrittlicheren Tätigkeit. Das Beispiel für diesen 
Widerspruchstyp, die Einführung neuer Behandlungsmethoden für Arzte (Engeström, 1987b, 
S. 104) legt jedoch nahe, dass ggf. auch Werkzeugaspekte zu berücksichtigen sind. 
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Abbildung 6: Widerspruchsanalyse innerhalb eines Tätigkeitsmodells am Beispiel der Arbeit 
eines Arztes im Krankenhaus (nach (Engeström, 2000)) 

Engeström verwendete das Verfahren der Widerspruchsanalyse in Tätigkeits-

systemen unter anderem zur Neugestaltung von Arbeitsprozessen in Kranken-

häusern (für ein Beispiel aus (Engeström, 2000), siehe Abbildung 6).  

Die Widerspruchsanalyse stellt, neben dem erweiterten Tätigkeitsmodell selbst, den 

zweiten zentralen Anknüpfungspunkt für die meisten Arbeiten zum tätigkeits-

basierten Systementwurf, welche sich auf Engeström stützen, dar. 

2.2.7 Zusammenfassung 

In diesem Teilkapitel wurden zentrale Begriffe und Modelle der Tätigkeitstheorie 

vorgestellt. Mit Blick auf die spätere Konzeption einer eigenen, tätigkeitsbasierten 

Softwareentwurfsmethode für interaktive Bildschirmtische sind dabei vor allem das 

Verständnis der Tätigkeit als werkzeugvermittelte (tool-mediated) Interaktion zwi-

schen einem Menschen und einem Gegenstand mitsamt des entsprechenden Drei-

ecksmodells (Kapitel 2.2.1) wichtig, ebenso die Hierarchie von Tätigkeit, Handlung 

und Operation sowie die Feststellung, dass hierdurch die Tätigkeit den relevanten 

Kontext für Handlungen und Operationen etabliert, die zu Erreichung des Ziels der 

Tätigkeit durchgeführt werden (Kapitel 2.2.2). Als wichtige Arbeit, welche sowohl 

zur Verbreitung der Tätigkeitstheorie beigetragen als auch eine konkrete Nutzung 

der Tätigkeitstheorie zur Analyse von Arbeitsprozessen befördert hat, wurde das 
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erweiterte Tätigkeitsmodell von Engeström vorgestellt (Kapitel 2.2.5). Insbeson-

dere sein Konzept der Widerspruchsanalyse in Tätigkeitsmodellen (Kapitel 2.2.6) 

sowie die von ihm etablierten vier Kategorien von Widersprüchen (primär: innerhalb 

eines Elements eines Modells, sekundär: zwischen Elementen des Tätigkeitsmodells, 

tertiär: zwischen kulturell fortschrittlicher Tätigkeit und zentraler Tätigkeit, quartär: 

zwischen miteinander wechselwirkender Tätigkeiten/Nachbartätigkeiten) werden in 

Kapitel 3 bei der Entwicklung des eigenen Entwurfsmodell wieder aufgegriffen. 

2.3 Interaktive Großbildschirme 

Unter interaktiven Großbildschirmen (large interactive displays, auch: large touch 

screens) sind Bildschirme zu verstehen, die über eine, im Vergleich zu üblichen 

Desktop-Bildschirmen, deutlich größere Bildschirmfläche verfügen, und zudem die 

Steuerung über Berührungen und Fingergesten (touch/multi-touch input) oder über 

digitale Stifte (pen input) ermöglichen. Durch die Kombination beider Faktoren bie-

ten sie dabei vor allem das Potential für die gemeinsame Arbeit an Aufgaben mit 

digitalen Inhalten (Mateescu u. a., 2019). 

2.3.1 Typen interaktiver Großbildschirme 

Die genaue Semantik des Begriffes „groß“ in „interaktive Großbildschirme“ unter-

lag parallel zur Weiterentwicklung der verwendeten Bildschirm- und Sensortechno-

logien einer Verschiebung – frühe Geräte wie das DiamondTouch-System (Dietz & 

Leigh, 2001) bieten eine Bildfläche von 32 Zoll, Anfang der 2010er werden aber 

bereits 40 Zoll als übliche Schwelle genannt (Müller-Tomfelde & Fjeld, 2010), und 

neuere Arbeiten sprechen von einem Bereich zwischen 42 und 72 Zoll (Lischke u. 

a., 2020) und auch größere Produkte sind bereits kommerziell erhältlich (s. u.). 

Anhand der Ausrichtung des Bildschirms lassen sich dabei vor allem zwei Typen 

interaktiver Großbildschirme unterscheiden: horizontal ausgerichtete Geräte, für 

die auch Bezeichnung interaktiver Bildschirmtisch (interactive tabletop) verwendet 

wird, und vertikal ausgerichtete Geräte, für die auch die Bezeichnungen interaktiver 

Wandbildschirm (interactive wall display) bzw. Bildschirmwand (interactive display 

wall) und interaktives Whiteboard (interactive whiteboard) verwendet werden. 



2.3 INTERAKTIVE GROßBILDSCHIRME 23 

Während in den 2000er-Jahren projektionsbasierte Systeme noch weit verbreitet 

sind, identifizieren Müller-Tomfelde und Fjeld (2010) Anfang der 2010er einen 

Übergang zu Bildschirmen mit integrierter Sensorik. Ein frühes Beispiel ist dabei der 

2012 in Kooperation von Samsung und Microsoft hergestellte Samsung SUR 40-

Tisch (Samsung), welcher eine optische Sensorik in einen Bildschirm mit einer 

Auflösung von 1920x1080 (FullHD) integriert (siehe Abbildung 7, und diese 

sowohl für die Berührungssteuerung als auch für die Erkennung von Objekten, die 

auf den Tisch gestellt werden, verwendet. Neuere Modelle wie der PQLabs G7 

Convertible Touch TV (PQLabs, o. D.-b) bieten Auflösungen von 3840x2160 (4K) 

und verwenden statt einer optischen eine kapazitive Sensorik (s. u.) – als Bild-

schirmgrößen werden dabei 55 und 75 Zoll angeboten (siehe Abbildung 8). 

 

Abbildung 7: Interaktiver Bildschirmtisch Samsung SUR40 (Bild: (Samsung)) 

 

Abbildung 8: PQLabs G7 Convertible Touch TV (Bild: (PQLabs, o. D.-b)) 
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Abbildung 9: Interaktiver Großbildschirm Microsoft Surface Hub 2S (Bild: (Steelcase)) 

Im Bereich interaktiver Wandbildschirme sind auch größere Bildflächen üblich – der 

angekündigte Microsoft Surface Hub 2S (siehe Abbildung 9) wird beispielsweise 

auch in einer 85 Zoll-Variante angeboten (Microsoft, o. D.). Es gibt zudem Ange-

bote wie die PQLabs Multi-Touch Wall, die auf Kundenwunsch in Größen bis zu 

500 Zoll gefertigt werden (PQLabs, o. D.-d). 

2.3.2 Eingabe-/Sensortechnologien 

Zur Realisierung der direkten Steuerung mittels Finger oder Stift existiert eine Reihe 

von Sensortechnologien, die sich unterschiedlicher Prinzipien bedienen. Die Arbeit 

von Schöning u. a. (2010) identifiziert vier grundlegendes Typen: resistiv (über 

Druck), kapazitiv (über Leitfähigkeit), akustisch (v. a. über Oberflächenwellen) und 

optisch (über v. a. Infrarotkameras), wobei der Schwerpunkt auf der Konstruktion 

von Systemen mit optischer Erkennung liegt. Eine neuere Arbeit von (Akhtar u. a., 

2017) nennt vor allem resistive, optische und kapazitive Verfahren als relevant für 

interaktive Großbildschirme, wobei resistive Verfahren nur eingeschränkt mehrere 

Kontaktpunkte unterstützen und daher für diese Arbeit nicht von Relevanz sind (sie 

beziehen ihre Relevanz vor allem aus Herstellungskosten und Tauglichkeit für den 
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Außeneinsatz). Die Autoren schätzen dabei resistive und optische Verfahren als 

etabliert (mainstream) ein, kapazitive Verfahren für Großbildschirme dagegen als 

aufstrebend (emerging). Wie die zuvor genannten Beispielgeräte zeigen, kann mitt-

lerweile jedoch von einer Etablierung Letzterer ausgegangen werden. 

Nachfolgend wird die Funktionsweise der beiden relevanten Verfahren kurz erläu-

tert (das grundlegende Prinzip der Erkennung bei optischen Systemen ist u. a. rele-

vant für eine in Kapitel 5 entwickelte Technik zur Realisierung der Stifteingabe auf 

entsprechenden Systemen). 

Optische Erkennung von Fingereingaben 

Unter den optischen Erkennungsverfahren dominieren vor allem solche, bei denen 

durch Kontakt mit der Oberfläche die Lichtstreuung beeinflusst wird –  gängige 

Verfahren sind die Verhinderte Interne Totalreflexion (Frustrated Total Internal 

Reflection, (Han, 2005)), Diffuse Beleuchtung (diffuse illumination) und Diffuse 

Oberflächenbeleuchtung (diffuse surface illumination) (siehe u. a. (Schöning u. a., 

2008)). Im Gegensatz zum Totalreflexionsansatz kann bei Verwendung der diffu-

sen Beleuchtung auch eine Erkennung von Objekten anhand ihrer Form oder eines 

QR-Codes stattfinden. Vorteil der Ansätze ist eine kostengünstige Realisierung 

einer großen Zahl paralleler Kontakt; gleichzeitig reduzieren aber die notwendigen 

Bildfolien die Bildklarheit und die Ansätze sind anfälliger gegen direkte Einstrahlung 

von Sonnen- oder Umgebungslicht (Walker, 2012). Der Einsatz von Stiften als 

Interaktionsmittel ist möglich, erfordert aber zusätzlichen Aufwand (siehe auch 

Kapitel 5). Das zuvor genannte Samsung SUR40-Systeme (Abbildung 7), welches 

auch später als Basis für den in dieser Arbeit entwickelten Prototypen zum Einsatz 

kommt, behebt das Problem der Bildklarheit durch die direkte Integration der 

Sensorik in den Bildschirm (die Technik wird als Microsoft PixelSense bezeichnet – 

sie ist laut Ankündigung auch in dem bereits erwähnten Microsoft Surface Hub 2S 

enthalten, wobei sie dort nicht mehr zur Erkennung von Fingereingaben verwendet 

wird, welche stattdessen über eine kapazitive Lösung realisiert wird). 
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Kapazitive Erkennung von Fingereingaben 

Bei kapazitiver Sensorik erfolgt die Erkennung einer Berührung durch einen Finger 

(oder ein anderes leitendes Material) abhängig vom konkreten Typ entweder über 

einen (geringen) Ladungstransport (oberflächen-kapazitiv, surface capacitive) oder 

über Erkennung von Kapazitätsänderungen ohne direkten Ladungstransport 

(projiziert-kapazitiv, projected capacitive). Beide Lösungen haben den Vorteil, dass 

sie ohne Beeinträchtigung der Bildklarheit realisiert werden können. Nachteile sind 

der höhere Fertigungsaufwand und die Notwendigkeit, Stifte aus leitfähigem Mate-

rial zu fertigen. In der Praxis dominiert bei kleineren Geräten wie Mobiltelefonen 

oder Tablets bereits seit längerem der zweite Typ (siehe z. B. (Walker, 2012)). 

Mittlerweile stehen jedoch auch Sensoren für größere Geräte zur Verfügung (z. B. 

bietet Zytronic Sensoren für Bilddiagonalen bis 86“ (Zytronic, o. D.); PQLabs bietet 

sowohl optische als auch kapazitive Lösungen für Fernsehbildschirme in ähnlicher 

Größenordnung (PQLabs, o. D.-c)). 

2.3.3 Vorteile (interaktiver) Großbildschirme 

Wie bereits zu Beginn dieser Arbeit erwähnt, bieten interaktive Großbildschirme 

eine Reihe von Vorteilen für Interaktion und Visualisierung, die sie für den Einsatz 

als Plattform für Software zur rechnergestützten Gruppenarbeit am gleichen Ort 

geeignet erscheinen lassen. Zentral sind dabei (1) eine besondere Eignung zur 

Visualisierung großer und teilweise auch komplexer Datenmengen, und (2) die 

Unterstützung gemeinschaftlichen Arbeitens. 

Visualisierung 

Bereits früh stellten verschiedene Untersuchungen Effizienzsteigerungen für Navi-

gationsaufgaben in großen Datensätzen bei Verwendung größerer Bildflächen fest. 

Dies gilt vor allem für räumliche Daten, wo eine größere Bildfläche mit der schnelle-

ren Lösungen von Aufgaben korrelierte – bereits bei Einsatz eines Projektors als 

großer Bildfläche zeigen sich positive Effekte sowohl bei 2D- (Tan u. a., 2003) als 

auch bei 3D-Visualisierungen (Ni, Bowman, u. a., 2006; Tan u. a., 2004).  
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Diese Beobachtung bestätigen Untersuchungen mit großen Wandbildschirmen – 

u. a. stellen sowohl Ball und North (2005b) als auch Yost u. a. (2007) fest, dass 

größere Bildflächen für die Anzeige von und Navigation in großen Datensätzen 

effizienter sind als kleinere, insbesondere wenn die jeweiligen Visualisierungen 

räumliche Komponenten haben. Ball u. a. (2007) arbeiten in diesem Kontext 

heraus, dass die Darstellung auf großen Bildschirmen eine physische Navigation 

(d. h. Augen-, Kopf- oder Körperbewegung) ermöglicht, und dass diese effizienter 

ist als eine virtuelle Navigation (Zoom & Pan). Die Überblicksarbeit von Isenberg 

und Isenberg (2013) zeigt zudem, dass auch bei Arbeiten rund um interaktive 

Bildschirmtische räumliche Visualisierungen (2D und 3D) im Fokus stehen. 

Positive Effekte finden sich jedoch auch für die Arbeit mit nicht-räumlichen Daten, 

wo größere Bildschirme u. a. für erhöhte Produktivität beim Einsatz für Büroarbeit 

(Bi & Balakrishnan, 2009; Czerwinski u. a., 2003) sowie bessere Erinnerung an 

Informationen (Tan u. a., 2001) sorgen. 

Gemeinschaftliche Interaktion 

Auch für die gemeinsame Arbeit an Aufgaben in einer Gruppe zeigen sich positive 

Effekte großer Bildschirme – wiederum generell durch die Arbeit an einem einzel-

nen, großen Bildschirm (u. a. (Ball & North, 2005a; Bishop & Welch, 2000)), aber 

auch speziell bei Einsatz interaktiver Großbildschirmen (u. a. (Hawkey u. a., 2005; 

Hornecker u. a., 2008)).  

Es liegt nahe, dass die konstruktionsbedingte räumliche Nähe hier, in Kombination 

mit der direkten Interaktion via Berührung und Gesten, gewissermaßen automatisch 

(d. h. ohne weitere technische Hilfsmittel) für ein erhöhtes Bewusstsein über die 

Aktionen anderer Nutzer (workspace awareness) sorgt, welches ein wichtiger Faktor 

für rechnergestützte Gruppenarbeit ist (Gutwin & Greenberg, 1996). Die bestätigen 

auch die erfassten Studien in der Überblicksarbeit von Mateescu u. a. (2019). 

Es gibt zudem Hinweise darauf, dass speziell interaktive Bildschirmtische die 

durchschnittliche Bereitschaft von Nutzern zur aktiven Teilnahme erhöhen, (u. a. 

(Clayphan u. a., 2011; Rogers & Lindley, 2004); auch bei komplexeren Aufgaben 

wie der gemeinschaftlichen Exploration von Geodaten (Forlines & Shen, 2005)). 
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Mateescu u. a. (2019) weisen allerdings darauf hin, dass ein klarer Vorteil gegen-

über der Gruppenarbeit auf einer gemeinsamen analogen Fläche noch nicht klar 

belegt ist und weitere Untersuchungen erforderlich sind. 

Positive Effekte finden sich zudem auf die Koordination unter den Benutzern, die 

gemeinsame Interaktion mit (digitalen) Artefakten auf dem Bildschirm und das 

Etablieren eines gemeinsamen Verständnisses der angezeigten Daten (einen Über-

blick über entsprechende Arbeiten bietet wieder Mateescu u. a. (2019)). Mit Blick 

auf Koordination zeigt sich dabei eine Tendenz zur Zusammenarbeit, wobei bei 

Bedarf fließend zwischen gemeinsamer und individueller Arbeit gewechselt wird 

(Tang u. a., 2006); zudem zeigt sich für individuelle Anteile der Arbeit teilweise ein 

territoriales Verhalten, d. h. manche Bereich der Arbeitsfläche werden als privat/ 

persönlich betrachtet (Scott u. a., 2004) (Studien zu größeren Wandbildschirmen 

zeigen, dass es dadurch auch  zu temporär verwaisten Bereichen der Arbeitsfläche 

kommen kann (Sigitov u. a., 2019)). 

Verschiedene Arbeiten zeigen zudem einen positiven Einfluss auf die Effizienz der 

Aufgabenerledigung (u. a. (Clayphan u. a., 2016; Rogers u. a., 2009); sowie 

speziell im Bereich des Katastrophenschutzes (Liu u. a., 2015)), allerdings existiert 

auch hier eine Reihe von Arbeiten, in denen kein klarer Vorteil erkennbar ist 

(Mateescu u. a., 2019). 

Speziell mit Blick auf den Vergleich zwischen Bildschirmtischen und Wandbildschir-

men gibt es Hinweise darauf, dass erstere für einen gleichberechtigteren Austausch 

zwischen Teilnehmern sorgen (Rogers & Lindley, 2004) und eine stärkere 

Beteiligung aller Benutzer nach sich ziehen (Clayphan u. a., 2016) – umgekehrt 

bietet sich letztere an, wenn ein gemeinsamer Überblick über den aktuellen Stand 

oder die erreichten Resultate gewonnen werden soll (Clayphan u. a., 2016). 

2.3.4 Probleme (interaktiver) Großbildschirme 

Neben den oben genannten Vorteilen von (interaktiven) Großbildschirmen stellen 

sich jedoch auch eine Reihe von spezifischen Herausforderungen für die Gestaltung 

von Software für diese Geräte – einige sind so eng mit der Bedienung der Geräte 

verknüpft, dass sie praktisch jede realisierte Anwendung betreffen: 
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Berührungssteuerung wird als primärer Interaktionsmodus für interaktive Großbild-

schirme wahrgenommen (Lischke u. a., 2020), gleichzeitig ist diese Art der 

Bedienung unmittelbar von der eingeschränkten Präzision des menschlichen Fingers 

betroffen, welche die Auswahl von oder Interaktion mit kleinen Bildschirm-

elementen erschweren kann (Potter u. a., 1988). Da die Mehrfingerbedienung auch 

eine gleichzeitige Mehrbenutzerinteraktion nahelegt, muss darauf zudem darauf 

geachtet werden, dass das System bzw. die darauf entwickelte Anwendung in der 

Lage ist, mit dieser Parallelität umzugehen (die von Lischke u. a. (2020) befragten 

Designer identifizieren dies als eine zentralen Fragen beim Anwendungsentwurf). 

Abhängig von der konkreten Größe des Bildschirms kann der Zugriff auf entfernte 

Bedien- oder Datenelemente erschwert sein (siehe z. B. (Ni, Schmidt, u. a., 2006; 

Robertson u. a., 2005)) – dieses Problem betrifft allerdings schwerpunktmäßig grö-

ßere Wandbildschirme. 

Umgekehrt ist es für interaktive Bildschirmtische nötig zu berücksichtigen, dass 

Benutzer sich an allen Seiten des Geräts befinden können. Die Ausrichtung von 

Bildschirmelementen gewinnt daher sowohl für die Lesbarkeit von Inhalten als auch 

die Bedienung der Benutzerschnittstelle von Anwendungen an Wichtigkeit (siehe 

z. B. (Kruger u. a., 2004)). Ähnliches gilt für die Verdeckung von Inhalten durch 

den Benutzer bzw. dessen Hand oder Arm (sehe z. B. (Vogel & Casiez, 2012)).  

Auch die Texteingabe ist im Vergleich zu einem System mit Tastatur erschwert 

(Hinrichs u. a., 2007) – zwar stehen verschiedene Ansätze zur Verbesserung zur 

Verfügung (siehe z. B. (Ko u. a., 2011)), gleichzeitig bestehen weiterhin grund-

sätzliche Zweifel bei einigen Designern, ob ein akzeptables Niveau für Texteingabe 

überhaupt erreichbar ist (Lischke u. a., 2020). Im Rahmen eines konkreten Anwen-

dungsentwurfs stellt sich daher zunächst die Frage, ob Texteingabe auf dem Gerät 

selbst nicht minimiert oder durch Integration weiterer Geräte ersetzt werden kann. 

Über diese Probleme hinaus existieren weitere, potentiell problematische Phäno-

mene (z. B. Identifizierung von Benutzern (Kharrufa u. a., 2017)) – für diese bietet 

sich allerdings eine Prüfung im konkreten Anwendungskontext an (im Rahmen 

dieser Arbeit finden sie sich entsprechend in Kapitel 5). 
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2.3.5 Zusammenfassung 

Im diesem Teilkapitel wurde ein kurzer Überblick über die beiden wichtigen Typen 

interaktiver Großbildschirme, d. h. interaktive Bildschirmtische und Wandbild-

schirme, sowie optische wie kapazitive als Technologien für die Realisierung der 

Berührungssteuerung gegeben. Anschließend wurden Arbeiten vorgestellt, welche 

die Eignung der Geräte für die Visualisierung komplexer, v. a. räumlicher Daten 

sowie die Unterstützung der gemeinsamen Arbeit in einer Gruppe untermauern. Mit 

Blick auf letztere zeigten dabei insbesondere interaktive Bildschirmtische ein hohes 

Potential für effiziente, gut koordinierte Gruppenarbeit und das Etablieren eines 

gemeinsamen Verständnisses der betrachteten Daten. Diese Faktoren legen eine 

Nutzung zur Unterstützung der im nächsten Teilkapitel vorgestellten Arbeit in Kata-

strophenstäbe nahe. Als letzter Punkt wurden mit der Ungenauigkeit der Fingerbe-

dienung, gleichzeitigen Eingaben sowie Ausrichtung und Verdeckung von Elemen-

ten der Benutzerschnittstelle zentrale Herausforderungen vorgestellt, die bei der 

Gestaltung von Anwendungen für die Geräte zu berücksichtigen sind. 

2.4 Katastrophenschutz in Deutschland 

Bei dem Begriff Katastrophenschutz handelt es sich um eine Sammelbezeichnung 

für „die Gesamtheit aller Maßnahmen, die in Friedenszeiten Kräfte des Bundes, der 

Länder und der Gemeinden ergreifen, um Gefahren abzuwehren, die sich aus einer 

Katastrophe ergeben“ (Möllers, 2006). Gemeinsamen mit dem Zivilschutz (in 

Kriegszeiten) wird der Katastrophenschutz üblicherweise unter dem Begriff 

Bevölkerungsschutz subsummiert (Karutz u. a., 2017, S. 9). 

Als Katastrophe gilt in diesem Kontext „ein Ereignis, bei dem Leben, Gesundheit 

oder die lebenswichtige Versorgung einer Vielzahl von Menschen oder erhebliche 

Sachwerte so sehr gefährdet oder schon wesentlich beeinträchtigt werden, dass zur 

Schadensbegrenzung der koordinierte Einsatz von Kräften und Mittel erforderlich 

ist“ (Möllers, 2006). Dies schließt einerseits natürlich entstehende Schadensfälle 

ein (Hochwasser, Sturmschäden, o.ä.), andererseits aber auch Unglücke (z. B. 

Eisenbahnunglücke), Straftaten (Terrorismus, Amokläufe, Geiselnahmen, o.ä.) 

oder Pandemien. ((Karutz u. a., 2017; Möllers, 2006)). 
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Das Krisenmanagement wird in diesem Kontext üblicherweise in vier (z. B. 

(Coppola, 2021, S. 17,18)) bis sechs Phasen (z. B. (Pursiainen, 2017, S. 4,5)) 

unterteilt (mit teilweise leicht abweichenden Bezeichnungen): 

1. Verhinderung (Prevention)/Abschwächung (Mitigation) 

2. Vorbereitung (Preparedness) 

3. Bekämpfung/Bewältigung (Response) 

4. Wiederaufbau (Recovery) 

5. Lernen (Learning) 

6. Risikoanalyse (Risk Assessment) 

Unter diesen fallen die ersten beiden Phasen im Vorfeld der Krise an, die dritte 

während der Krise, und die vierte bis sechste Phase im Nachgang der Krise (im 

Vierphasenmodell werden die Phasen 5 und 6 typischerweise anderen Phasen 

zugeschlagen bzw. mit diesen zusammengefasst – das Modell des BBK führt als 

vierte Phase z. B. allgemein „Nachbereitung“ (BBK, 2020a)). 

Im Rahmen dieser Arbeit liegt der Schwerpunkt vor allem auf der dritten Phase, d. h. 

der Bewältigung einer Krisensituation und innerhalb dieser vor allem auf der Arbeit 

von Krisenstäben. 

2.4.1 Zuständigkeiten im Katastrophenschutz 

Gesetzgebung und Verwaltung in Sachen Katastrophenschutz liegen dabei in der 

Zuständigkeit der Bundesländern (§30,70 GG) und werden über die jeweiligen 

Katastrophenschutzgesetzte geregelt (eine Übersicht findet sich auf (BBK, 

2020b)); die tatsächliche Ausführung der Gegenmaßnahmen kann dabei auf 

spezielle Ressourcen der Landesebene, aber auch auf jene der alltäglichen Gefahren-

abwehr der kommunaler Ebene aufbauen (Geier, 2017b). Falls es erforderlich ist, 

können sowohl andere Bundesländer als auch der Bund im Rahmen der Amtshilfe 

bei der Bekämpfung einer Katastrophe mitwirken. Auf Seiten des Bundes ist im 

Rahmen der aktiven Teilnahme an der Katastrophenbewältigung die am stärksten 

involvierte Organisation das Technische Hilfswerk (Geier, 2017b). 
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Abbildung 10: Sicherheitsarchitektur in Deutschland (Bild: (Geier, 2017b)) 

Im Rahmen der 2003 unter dem Eindruck der Terroranschläge vom 11. September 

2001 sowie dem Sommerhochwasser 2002 von Bund und Ländern beschlossenen 

„Neue Strategie zum Schutz der Bevölkerung in Deutschland“ wurde zudem mit 

dem Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) eine 

übergreifende fachliche Anlaufstelle geschaffen, welche im Bedarfsfall mit dem 

Gemeinsamen Lagezentrum von Bund und Ländern (GMLZ) auch einen 

Koordinationspunkt für länderübergreifende Katstrophenfälle bereitstellt (Geier, 

2017b). Auf diesem Wege wirkt der Bund letztlich auch operativ im Kompetenz-

bereich der Länder mit, wobei die eigentliche Verantwortlichkeit weiter bei diesen 

verbleibt (s. o. sowie ausführlicher (Pohlmann, 2015)). 

Zusammenfassend ist für den Katastrophenschutz in Deutschland kennzeichnend, 

dass er kooperativ von einer Vielzahl an Akteuren – staatlicher (z. B. Feuerwehr, 

Polizei, THW) wie nicht-staatlicher (z. B. Deutsches Rotes Kreuz, aber auch private 

Zulieferer von Sandsäcken o.ä.) – bewältigt und nicht zentral einer einzigen Behörde 

überantwortet wird (siehe Abbildung 10; eine ausführlichere Darstellung findet sich 

z. B. in (Wendekamm & Feißt, 2015)). 
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2.4.2 Einrichtung von Krisenstäben 

Charakteristisch für den Katastrophenschutz ist außerdem, dass abhängig von 

Ereignisschwere und -dauer ein Führungs- bzw. Krisenstab einberufen wird. Die 

genauen Schwellen der Einberufung regeln dabei Landesgesetzte (Abbildung 11 

liefert ein Beispiel für Hessen). Bei einem solchen Stab15 handelt es sich um eine 

temporär eingerichtete Einheit zur Bewältigung der Gefahrenlage, oder allgemeiner: 

„ein Beratungs- und Unterstützungsgremium, das der Person, die in einer kritischen 

Situation entscheidet, zuarbeitet und dazu spezifische Rollen und Strukturen sowie 

Informationsflüsse nutzt“, dessen „Zeitperspektive […] sich an den kurzfristigen 

(operativ-taktischen oder strategischen) Zielen eines aktuellen Ereignisses 

[orientiert]“ (Heimann & Hofinger, 2016). 

Wie diese Definition bereits andeutet, ist die Arbeit in einem solchen Stab stark 

arbeitsteilig organisiert, wobei im Gegensatz zur allgemeinen Teamarbeit Struk-

turen oftmals hierarchisch sind und die Autonomie der Mitglieder sich stärker auf 

Einzelaufgaben beschränkt (Schnittstellen zu und Abstimmung anderen Mitgliedern 

sind jedoch immer noch eingeschlossen) (Heimann & Hofinger, 2016).  

Einzelne Organisationen des Katastrophenschutzes verfügen für die Stabsarbeit 

über präzisierende Richtlinien. Im Falle der Feuerwehr ist dies die vom Ausschuss 

Feuerwehrangelegenheiten, Katastrophenschutz und zivile Verteidigung erarbei-

tete, und in allen Ländern umgesetzte, Feuerwehr-Dienstvorschrift 100 (AFKzV, 

1999), welche die Etablierung von Führungsstäben sowie die dort standardmäßig 

wie optional zu besetzenden Rollen regelt (siehe Abbildung 12). Für die Polizei steht 

eine ähnliche Dienstvorschrift mit der Polizei-Dienstvorschrift 100 bereit, welche 

jedoch für die Öffentlichkeit nicht direkt einsehbar ist (VS-NfD) – eine Zusammen-

fassung der Rollen und Aufgaben (welche strukturell denen der Feuerwehr ähnlich 

sind, aber in leicht anderer Gruppierung auftreten) findet sich jedoch beispielsweise 

in (Heimann, 2016a). 

 
15 Historisch entstammt der Stab als Führungsgremium zur Behandlung besonderer Lagen 
einem militärischen Kontext. Heutzutage ist er jedoch nicht nur im Katastrophenschutz, 
sondern auch in Unternehmen verbreitet (Heimann & Hofinger, 2016). 
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Abbildung 11: Gefahrenabwehrstufen, Hessen (Bild: (Kutschker, 2017, S. 211)) 

Oberhalb dieser operativ-taktischen Stäbe der einzelnen Katastrophenschutz-

organisationen bildet sich je nach Ausmaß der Krisensituation auch noch ein 

politischer Stab. Im Falle des Landes Hessen ist dieser im Innenministerium 

angesiedelt und umfasst die Bereiche Brand- und Katastrophenschutz, Polizei, 

Staatskanzlei sowie anlassbezogen bis zu 7 weitere Fachministerien; den Vorsitz 

führt der Innenminister. Der Stab ist nach einer Mischform von Feuerwehr- und 

Polizeidienstvorschrift gegliedert. Eine vorgelagerte Informations- und Kommuni-

kationszentrale überwacht den Informationseingang; der Informationsausgang 

erfolgt über die Stabsbereiche. Es erfolgt eine Abstimmung sowohl mit den 

operativen Führungsstäben der einzelnen Organisationen als auch bedarfsweise mit 

anderen Bundesländern wie auch dem Bund (Heimann, 2016b). 

In allen Fällen handelt es sich bei den Stabsmitgliedern üblicherweise um Mitarbeiter 

mit langjähriger Diensterfahrung und entsprechender Ausbildung (siehe z. B. (Klein, 

1993)). Es finden zudem in gewissen Abständen Übungen statt um die Einsatz-

bereitschaft in Krisensituationen zu erhalten. Im Falle der länderübergreifenden 

Kooperation wird dies durch im Schnitt alle zwei Jahre stattfindende LÜKEX-Übung 

realisiert (BBK, 2020c; Haritz, 2016), welche Krisensituationen verschiedener 

Natur simuliert (z. B. LÜKEX 18: Gasmangellage in Süddeutschland). 
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Abbildung 12: Rollen im Führungsstab der Feuerwehr (Bild: (AFKzV, 1999)) 

2.4.3 Informationsfluss und Lagevisualisierung 

Ein Führungs-/Krisenstab befindet sich in der Regel nicht direkt an der Einsatzstelle, 

sondern ist zur Informationsversorgung auf nachgeordnete oder kooperierende 

Stellen angewiesen. Im Falle eines Feuerwehrstabs obliegt die Integration dieser 

Information dem (bzw. den) Mitarbeiter(n) mit der Rolle S2, wobei üblicherweise 

noch einer oder mehrere Mitarbeiter die Rolle eines Sichters einnehmen, welche für 

die erste Sondierung von Meldungen aus dem Feld oder von kooperierenden 

Organisationen sowie die Verteilung auf entsprechende Fachrollen zuständig ist 

(Lamers, 2016a). Die Kommunikation verläuft dabei aufgrund der militärischen 

Wurzeln des Katastrophenschutzes teilweise noch über den sogenannten 

Vierfachvordruck, ein standardisiertes Formular zur Weitergabe von Lage-

meldungen; neuere Stabskonzepte setzen entweder auf vereinfachte Melde-

formulare oder direkt auf elektronische Systeme (Kranaster, 2016). 

Die auf Basis der eingehenden Informationen erstellte Lagevisualisierung enthält 

typischerweise die folgenden Elemente (Lamers, 2016b): 

• topografische Karte oder Handskizze des Schadensgebietes, in dem 

Informationen über die Lage (Schäden, besondere Gefahren, Verletzte, aber auch 

die Struktur der Gefahrenabwehr wie Befehlsstellen, Bereitstellungsräume etc.) mit 

Hilfe taktischer Zeichen eingetragen werden 
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Abbildung 13: Beispiel einer klassischen Lagekarte (Bild: Mohammadreza Khalilbeigi) 

• Anzeige des einsatzbezogenen Zustands (alarmiert, auf dem Marsch, im 

Bereitstellungsraum, im Einsatzabschnitt) der Einsatzfahrzeuge bzw. Einheiten, 

• Darstellung der Einsatzorganisation, meist als Organigramm. 

Innerhalb des Stabsraums handelt es sich bei der zuvor genannten Karte traditionell 

um eine analoge Karte, auf die über Pinnnadeln Papiersymbole aufgebracht werden 

oder die mittels Klarsichtfolie abwischbare Beschriftungen erlaubt. Gegebenenfalls 

werden komplementär auch Whiteboards, Pinnwände oder Magnettafeln für die 

nicht-raumbezogenen Darstellungselemente verwendet (siehe Abbildung 13). In 

moderneren Stabsräumen kommen oft auch digitale Karten bzw. Geoinforma-

tionssysteme zum Einsatz, wobei das Bildmaterial während der Lagebesprechung 

(s. u.) über Projektoren oder Großbildschirme dargestellt wird. 

Bei den erwähnten taktischen Zeichen handelt es sich um standardisierte Symbole 

für spezifische Bedrohungslagen, geplante oder tatsächlich durchgeführte 

Maßnahmen zur Bekämpfung der Bedrohung oder die dafür eingesetzt Ressourcen. 

Diese Symbole etablieren ein gemeinsames Vokabular zwischen Personen und 

Organisationen um Missverständnisse über die Lage im Feld zu vermeiden 

(Heimann, 2016c). Abbildung 14 zeigt einige Beispiele. 
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Abbildung 14: Beispiele taktische Zeichen für der Feuerwehr (Bild: (Gelbke u. a., 2010)) 

2.4.4 Informationsabgleich, Lagebesprechungen und 

gemeinsame Planung 

Zwar fällt die Aktualisierung der Lagekarte wie zuvor erwähnt dem/den 

Mitarbeiter(n) mit der Rolle S2 zu, jedoch stellt sie gleichzeitig auch die 

konsolidierte Version des Wissens über die Lage im gesamten Führungsstab dar. 

Entsprechend stellt sie auch für alle Mitarbeiter mit anderen Rollen den Anker für 

Entscheidungen und Planungen bzgl. der Lage dar. 

Als gute Praxis hat es sich daher eingebürgert, innerhalb des Stabes regelmäßige 

Lagebesprechungen durchzuführen, um sicherzustellen, dass alle Mitglieder 

desselben über ein gemeinsames mentales Modell verfügen (Zinke & Hofinger, 

2016), in welchen die genannte Lagekarte das zentrale Artefakt darstellt. 

Auch jenseits dieser Besprechung kommt es situativ zum Austausch zwischen 

verschiedenen Mitarbeitern, insbesondere dann, wenn die Planung einer Maßnahme 

zur Adressierung eines (Teil-)Problems sachgebietsübergreifende Koordination 

erfordert. So kann beispielsweise S4 einen Versorgungseinsatz nur dann ziel-

gerichtet planen, wenn ihm durch S1 die Zahlen der Einsatzkräfte und Fahrzeuge zur 

Verfügung gestellt werden (Lamers, 2016a)). Aufgrund der dezentralen Orga-

nisation des Katastrophenschutzes kann ein solcher Austausch auch Verbindungs-
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personen einschließen, die stellvertretend für kooperierende Organisationen im 

Stab vertreten sind; diese bringen dann ggf. Lageinformationen aus ihren eigenen 

Organisationen ein.  Zudem werden je nach Bedarf noch Fachberater für spezifische 

Bereiche (z. B. Hochwassersimulation) hinzugezogen (AFKzV, 1999). 

2.4.5 Zusammenfassung 

In diesem Teilkapitel wurde der grundlegende Aufbau des Katastrophenschutzes in 

Deutschland und speziell die Organisation von Krisenstäben in diesem Kontext 

beschrieben. Dabei zeigte sich einerseits die starke Prägung durch Arbeitsteilung 

und ein komplexes Verständnis von Rollen- und Verantwortlichkeiten, andererseits 

aber die durch die dezentrale Organisation des Katastrophenschutzes in Deutsch-

land noch verstärkte Notwendigkeit zur Zusammenarbeit. Ein zentrales Artefakt der 

Arbeit in Krisenstäben ist dabei die Lagekarte, welche das aktuelle Verständnis der 

Situation im Feld repräsentiert und die dadurch die Basis für die, ggf. gemeinsame, 

Planung von Maßnahmen zur Bekämpfung der Krise darstellt. Mit Blick auf die 

Nutzung interaktiver Bildschirmtische ist es insbesondere die Zusammenarbeit an 

dieser Lagekarte im Rahmen der gemeinsamen Planung, die als Anwendungsbereich 

für die Geräte naheliegt. 

 

 



  

3 Tätigkeitsbasierter Software-
entwurf für interaktive 
Bildschirmtische 

Erklärung zu wissenschaftlichen Beiträgen 

Das nachfolgende Kapitel basiert auf der folgenden Publikation und übernimmt 

einige Inhalte aus dieser (in übersetzter Form): 

(1) Döweling, S., Schmidt, B., & Göb, A. (2012). A Model for the Design of 
Interactive Systems based on Activity Theory. CSCW '12: ACM conference 
on Computer supported cooperative work, 

Bei den Arbeiten zu dieser Publikation übernahm ich (Sebastian Döweling) die 

Ideengenerierung. Benedikt Schmidt unterstützte durch hilfreiche Kommentare 

sowohl zum Entwurfsmodell als auch zum Prozess, und lieferte zudem einen initialen 

Satz an relevanten Arbeiten aus dem Bereich tätigkeitsbasierter Entwurf (er erwei-

terte das Modell später unter meiner Mitwirkung auch für die Nutzung im Bereich 

Wissensarbeit (Schmidt & Döweling, 2014) – die Rollen waren dort entsprechend 

vertauscht). Andreas Göb trug den Teil zur Anwendung des Modells auf Qualitäts-

themen im Bereich Service-Orientierte Architekturen bei. 

Beim Text dieses Kapitels handelt es sich um eine stark überarbeitete und erweitere 

Fassung, die u. a. auf die Verwendung eines Tätigkeits- bzw. Handlungsnetzwerkes 

anstelle einer einfachen Baumstruktur setzt, und den Anwendungsprozess einerseits 

um zusätzliche Widerspruchstypen erweitert sowie andererseits weitere Strategien 

zur Anforderungsableitung ergänzt, welche den Einsatz in einem komplexeren 

Problemfeld vereinfachen. 
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Wie bereits zu Beginn dieser Arbeit ausgeführt steht der Designer oder Architekt 

eines Entwicklungsteams, welches das Potential interaktiver Großbildschirme für 

eine Softwarelösung nutzbar machen will, vor der Herausforderung mehrere, poten-

tiell komplexe, Aspekte in ein stimmiges Gesamtdesign zu integrieren. Die Anfor-

derungen der Anwendungsdomäne müssen ebenso berücksichtigt werden wie die 

Erfordernisse der gemeinschaftlichen Arbeit und die spezifischen Eigenschaften der 

Geräte. Da für den Bereich der interaktiven Großbildschirme, und speziell für 

geschäftskritische Anwendungen auf diesen, Entwurfsmuster noch nicht in gleichem 

Maße bereitstehen wie bspw. für mobile Geräte (Lischke u. a., 2020), sind Designer 

im Rahmen des Entwicklungsprozesses in besonderem Maße gefordert Lösungen zu 

entwickeln, die den Tätigkeiten des Benutzers und dem Kontext, in dem diese 

aufgeführt werden, entsprechen. Nötig ist daher ein Entwurfsprozess, der Designer 

bei der systematischen Erfassung dieser Tätigkeiten und des Nutzungskontextes 

unterstützt, und, mit Blick auf die Nutzung auf interaktiven Großbildschirmen, die 

beiden weiteren Designaspekte angemessen integriert. 

Die (in Abschnitt 2.2 beschriebene) Tätigkeitstheorie (nachfolgend TT) bietet ein 

vielversprechendes theoretisches Fundament, das den Fokus auf die Handlungen 

eines oder mehrerer Nutzer legt, und dabei sowohl den Kontext, in dem diese 

ausgeführt werden, berücksichtigt als auch explizit die Analyse gemeinschaftlicher 

Ausführung von Handlungen unterstützt. Als psychologisches Modell ist die TT 

allerdings nicht unmittelbar als Entwurfswerkzeug im Rahmen eines Softwareent-

wicklungsprozesses nutzbar. Im ersten Teil dieses Kapitels werden daher zunächst 

die Anforderungen formuliert, die ein TT-basierter Entwurfsprozess erfüllen muss, 

um die Gestaltung von Software für interaktive Großbildschirme zu unterstützen. 

Auf Basis dieser Kriterien werden dann existierende Ansätze aus diesem Bereich 

analysiert, und notwendige Erweiterungen herausgearbeitet. Aufbauend auf dieser 

Analyse wird dann ein eigener, tätigkeitsbasierter Ansatz namens AT-SDM 

(Activity Theory-based System Design Method), vorgestellt, der die identifizierten 

Schwachpunkte adressiert. Dabei werden sowohl das für den Entwurfsprozess not-

wendige, erweitere Tätigkeitsmodell, als auch die eigentlichen Prozessschritte 

vorgestellt. Die beispielhafte Anwendung des Prozesses erfolgt in Kapitel 4 und 5. 
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3.1 Anforderungen an einen tätigkeitsbasierten 

Entwurfsprozess 

Wie bereits zu Beginn dieser Arbeit festgestellt hat die TT zwar einerseits im Bereich 

der Forschung zur Mensch-Computer-Interaktion breite Aufmerksamkeit gefunden, 

wird aber andererseits oftmals eher als Satz von Leitlinien, allgemeines Denkmodell 

oder ausschließlich zur Analyse menschlicher Tätigkeiten genutzt – so verwenden 

etwa von 109 in der Überblicksarbeit von Clemmensen u. a. (2016) betrachteten 

Arbeiten lediglich 17 die TT zum Entwurf von Systemen, und unter diesen wiederum 

beschäftigt sich nur ein Teil spezifisch mit Entwurfsmethoden. 

Um im nachfolgend prüfen zu können, inwieweit existierende Ansätze bereits für 

den Entwurf von Software für interaktive Großbildschirme geeignet sind, sollen nun 

zunächst Kriterien für ein entsprechendes Vorgehensmodell abgeleitet werden. 

Zwei grundlegende Anforderungen sind dabei bereits inhärent von tätigkeitsbasier-

ten Ansätzen erfüllt: die Erfassung von relevanten Benutzeraktivitäten und deren 

Zielen, welche die Basis dafür schafft, dass das entworfene System seine Benutzer 

später bei der Erfüllung der entsprechenden Aufgaben unterstützt – diese findet sich 

zentral im Verständnis der Tätigkeit als zielgerichteter, werkzeugunterstützter 

Handlung (siehe Kapitel 2.2.1). Gleiches gilt für die Möglichkeit zur kombinierten 

Analyse von individueller und Gruppenarbeit, und deren Wechselwirkungen, die 

u. a. für die verschiedenen Phasen der Gruppenarbeit, wie sie sich an interaktiven 

Großbildschirmen finden (siehe z. B. (Scott u. a., 2003)), relevant ist – hier bieten 

das potentiell kollektive Subjekt einer Tätigkeit (siehe Kapitel 2.2.1) und die 

Betrachtung individuell ausgeführter Handlungen im Kontext dieser Tätigkeit (siehe 

Kapitel 2.2.2) die konzeptionelle Basis für weitere Entwurfsschritte. 

Als erste echte Anforderung ergibt sich daher die Berücksichtigung der speziellen 

Eigenschaften der Hardware, d. h. von Faktoren wie der eingeschränkten Präzision 

einer Berührungssteuerung, oder unterschiedlicher Blickwinkel durch Bedienung von 

allen Seiten, etc. (siehe Kapitel 2.3). Um sicherzustellen, dass diese Faktoren beim 

Entwurf der Software berücksichtigt werden, ergibt sich daher die Notwendig zur 

K1. Modellierung physischer/technischer Aspekte des Kontexts. 
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Die Wichtigkeit der Betrachtung von physischen Faktoren (physical) und Bedie-

nungsaspekten (handling) im Rahmen einer tätigkeitstheoretischen Analyse betont 

bereits Bødker (1991, S. 40) im Rahmen ihrer Arbeit zur TT-basierten Gestaltung; 

sie finden allerdings nicht durchgängig Eingang in existierende Arbeiten (s. u.). 

Als nächster Aspekt ist der konkrete soziale Kontext, in dem eine Tätigkeit statt-

findet zu berücksichtigen – einerseits, weil erst die genaue Verteilung von Aufgaben 

im Kontext einer Tätigkeit Probleme in deren Ausführung offenbaren kann (siehe 

z. B. (Engeström, 2000)), andererseits, weil es speziell für Anwendungsbereiche 

mit einem komplexen Verständnis von Rollen und Verantwortlichkeit wie den 

Katastrophenschutz (siehe Kapitel 2.4) wichtig ist, diese in der Gestaltung des 

Systems zu berücksichtigen. Es ergibt sich daher, die Notwendigkeit zur 

K2. Modellierung sozialer/organisatorischer Aspekte des Kontexts. 

Um sicherzustellen, dass die Entwurfsprozess auch die Analyse und Anforderungs-

ableitung für Probleme, die sich an spezifischen Stellen der Benutzerschnittstelle 

befinden, unterstützt (z. B. ein bestimmtes Menü oder eine spezifische Eingabe-

technik), sollte es möglich sein, nicht nur auf dem Abstraktionsniveau der Tätigkeit 

zu verbleiben, sondern auch feingranulare Benutzeraktivitäten zu behandeln. Die 

Tätigkeitstheorie bietet hierzu die Konzepte von Handlungen und Operationen, die 

durch konkrete Arbeitsschritte auf Ziel der Tätigkeit hinarbeiten (siehe Kapitel 

2.2.2). Diese Analyseebenen sollten daher im Prozess Verwendung finden: 

K3. Unterstützung der Analyse auf mehreren Detaillierungsebenen. 

Auch mit Blick auf komplexe Tätigkeiten, in denen mehrere Benutzer gleichzeitig 

Handlungen ausführen, die zum Ziel der Tätigkeit beitragen (z. B. Designer und 

Entwickler in einem Projektteam), und Tätigkeiten, die in Wechselwirkung mit 

anderen Tätigkeiten stehen (z. B. im Kontext des Katastrophenschutzes die Koordi-

nation zwischen den verschiedenen Rollen bzw. den von ihnen ausgeführten Tätig-

keiten, siehe 2.4), sollte ein Vorgehensmodell die notwendigen Mechanismen mit-

bringen, um entsprechende Anforderungen abzuleiten: 

K4. Unterstützung der Analyse der Interaktion mehrerer Tätigkeiten (bzw. 

Handlungen oder Operationen). 
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Damit der Entwurfsprozess auch eine tatsächliche Unterstützung bei der Software-

entwicklung bietet, sollte er nicht nur auf der analytischen Ebene verbleiben, sondern 

Unterstützung dafür bieten, die zuvor genannten Faktoren und ihre Wech-

selwirkungen in ein Gesamtbild zu integrieren und seinen Nutzern bei der Ableitung 

von Anforderungen zu unterstützen: 

K5. Unterstützung bei der Ableitung von Anforderung (aus den erfassten 

Kontextaspekten der Tätigkeit) 

Schließlich ist es mit Blick auf die vermehrte Nutzung iterativer Entwicklungspro-

zesse (Beispiele sind der in Kapitel 2.1 vorgestellte Menschzentrierte Gestaltungs-

prozess nach ISO 9241-210 oder agile Entwicklungsprozesse wie SCRUM oder 

Software-Kanban (Williams, 2010)) wünschenswert, dass auch ein tätigkeitsbasier-

ter Entwicklungsprozess ein iteratives Vorgehen vorsieht oder sich in ein solches 

integriert : 

K6. Iteratives Vorgehen bzw. Integration in einen iterativen Prozess 

Tabelle 1 fasst die erarbeiteten Kriterien noch einmal kompakt zusammen. 

Kriterium Kurzbeschreibung 

K1 Modellierung physischer/technischer Kontext 

K2 Modellierung sozialer/organisatorischer Kontext 

K3 Analyse auf mehreren Detaillierungsebenen 

K4 Analyse der Interaktion von Tätigkeiten 

K5 Ableitung von Anforderungen 

K6 Unterstützung iterativer Nutzung 

Tabelle 1: Zusammenfassung der Kriterien, die ein tätigkeitsbasierter Entwurfsprozess 
erfüllen sollte, um die Entwicklung für interaktive Großbildschirme zu unterstützen 
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3.2 Verwandte Arbeiten 

Entsprechend des Ziels der Konzeption eines tätigkeitsbasierten Entwurfsprozesses 

werden in der nachfolgenden Analyse schwerpunktmäßig solche Arbeiten unter-

sucht, die sich einerseits, zumindest in Ansätzen, mit der Ableitung von Anforde-

rungen auf Basis der TT beschäftigen, und die andererseits nicht nur abstrakt auf die 

TT verweisen, sondern auch konkret Gebrauch von deren zentralen Artefakten 

(siehe Kapitel 2.2) machen. Zudem werden einige zentrale Analysemodelle betrach-

tet, die wichtige Aspekte (insbes. die Ebenen Tätigkeit, Handlung und Operation 

sowie physische/technische Kontextaspekte) integrieren und deren Datensammlung 

teilweise als Vorstufe zur Anforderungsanalyse verstanden werden kann. Die Arbei-

ten werden dabei anhand der sechs zuvor hergeleiteten Kriterien beurteilt – die Ein-

ordnung erfolgt dabei in drei Stufen: Kriterium nicht erfüllt (-), Kriterium erfüllt, 

jedoch mit Einschränkungen (0) und Kriterium vollständig erfüllt (+).  

3.2.1 Analysemethoden ohne Anforderungsableitung 

Methoden dieser Art konzentrieren sich auf die Sammlung und Erfassung von Daten 

in einem TT-konformen Format, bietet aber keine dedizierte Unterstützung zum 

Ableiten von Anforderung auf Basis der Daten (K5: -). Eine Integration in einen 

konkreten Entwicklungsprozess, insbesondere einen iterativen findet dabei in der 

Regel ebenfalls nicht statt (K6: -, mit Ausnahme von Gay und Hembrooke (2004)). 

In diese Kategorie fällt u. a. die Arbeit von Bødker und Klokmose (2011), die mit 

dem Human-Artifact Model einen Ansatz vorstellen, der sich detailliert mir der Rolle 

technischer Geräte als vermittelndem Element menschlicher Handlungen beschäf-

tigt und dabei insbesondere auf die Interaktion mit Geräte- bzw. Artefakt-Land-

schaften (artifact ecologies) eingeht. Entsprechend finden neben sozialen (K2: +) 

auch physische Aspekte des Kontexts explizit Berücksichtigung (K1: +); das Detail-

lierungsniveau für erste ist jedoch niedriger als bei Ansätzen, die auf Engeströms 

Modell setzen (s. u.). Unterschiedliche Aspekte der Geräte in Abhängigkeit von der 

betrachteten Detailstufe werden diskutiert (K3: +); unter Rückgriff v. a. auf 

(Bødker, 1991), aber auch die tätigkeitstheoretische Perspektive auf den 

Angebotscharakter (affordance) von Geräten Baerentsen und Trettvik (2002).  
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Abbildung 15: Das Human-Artifact Model (Bødker & Klokmose, 2011) kombiniert 
Tätigkeitstheorie und den Aufforderungscharakter (affordance) von Geräten, um eine 
Analyse insbesondere der Interaktion mit einer Geräte- bzw. Artefaktlandschaft (artifact 
ecology) zu ermöglichen. 

Auf Basis dieser Betrachtungen wird ein Modell, das erwähnte Human-Artifact 

Model (siehe Abbildung 15), entwickelt, welches die Analyse von Bedienungsaspek-

ten unterstützen und dabei insbesondere Vergleiche zwischen unterschiedlichen Ge-

räte- bzw. Artefakttypen mit ähnlichem Zweck (z. B. Papierkarte, digitale Karte auf 

einem Smartphone, digitale Karte auf einem Tablet) erlauben soll. Probleme, die 

sich im Spannungsfeld mehrerer Handlungen innerhalb einer Tätigkeit ergeben, 

werden analysiert, allerdings nur mit Blick auf solche, die sich bei der Betrachtung 

der gleichen Handlung auf unterschiedlichen Geräten ergeben; zudem finden 

Konflikte, die sich in der Interaktion verschiedener Tätigkeiten ergeben keine 

Beachtung (K4: 0). Eine Übersetzung analysierter Widersprüche und Spannung in 

Anforderungen findet nicht statt; es werden jedoch im Ausblick des Beitrags einige 

erste Überlegungen dazu angestellt. 

Gay und Hembrooke (2004) diskutieren einen Ansatz, der auf die Analyse auf 

Ebene der Tätigkeiten abzielt. Sie bieten dabei eine aber weitere Strukturierung an, 

welche Tätigkeiten in solche unterteilt, die auf einer Mikroebene (persönliche, unab-

hängige Aktivitäten) stattfinden und damit zumindest grob der (gegenständlichen) 
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Handlungen entsprechen, und solche, die sich auf einer Meso- (kollektive Aktivi-

täten) oder Makroebene (Aktivitäten in großen sozialen Kontexten) abspielen. 

Damit besteht zumindest teilweise Unterstützung für eine Analyse auf unter-

schiedlichen Ebenen, wobei eine konkrete Betrachtung und Unterstützung der 

Gestaltung für feingranularer Handlungen oder Operationen fehlt (K3: 0). Die 

Autoren stützen ihre Diskussion auf das Tätigkeitsmodell von Engeström, welches 

soziale und organisatorische Faktoren einschließt (siehe auch Kapitel 2.2.5), erken-

nen aber auch die Notwendigkeit eines Kontextverständnisses an, das über diese 

hinausgeht; konkret behandelt wird als solches Element allerdings nur der Standort 

(K1: 0, K2: +). Ein Bezug zu iterativen Entwurfsprozessen wird zwar angerissen, 

aber nicht im Detail ausgeführt; auch geht der vorgestellte Iterationsansatz davon 

aus, dass Iterationen nur über die Evaluierung im Feld geschehen, nicht aber in kon-

trollierteren Umgebungen während der Entwicklung (K6: 0). Die Relevanz von 

Widersprüchen, die sich zwischen Tätigkeiten ergeben, wird erwähnt; es werden 

jedoch keine spezifischen Schritte zu deren Analyse unternommen (K4: -). 

Kaptelinin u. a. (1999) entwerfen das Konzept einer tätigkeitszentrierten Checkliste 

(Activity Checklist). Diese Checkliste dient vor allem der Unterstützung des 

Interviewprozesses während ethnographischer Studien, und soll dabei helfen, 

relevante Elemente des Nutzungskontextes zu identifizieren. Hervorzuheben ist, 

dass neben sozialen (K2: +) auch technische Aspekte der Umgebung (K1: +), in der 

ein Benutzer agiert, sowie die unterschiedlichen Granularitäten der TT-Hierarchie 

(K3: +) explizit diskutiert werden. Ähnlich zur Arbeit von Bødker und Klokmose wird 

bei der Modellierung des sozialen Kontexts nicht das Detaillierungsniveau von 

Engeströms Modell erreicht. Eine spezifische Unterstützung für die Erfassung von 

Problemen in der Interaktion zwischen Tätigkeiten, Handlungen oder Operationen 

wird nicht diskutiert (K4: -). 

Korpela u. a. (2002) verwenden die Konzepte der TT, um die Entwicklung von 

Softwaresystemen als komplexen Arbeitsprozess zu analysieren. Zu diesem Zweck 

wird Engeströms Modell zwar aufgegriffen, aber, auf Leontievs ursprüngliches 

Modell der gegenständlichen Tätigkeit (siehe Kapitel 2.2.1) aufbauend, werden 

Subjekt und Gemeinschaft wieder zu einem einzigen Element für (potentiell kollek-
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tive) Akteure verschmolzen; die Elemente „Regeln“ oder „Arbeitsteilung“ werden 

zwar grundsätzlich beibehalten, verlieren aber ihren expliziten Platz im Modell und 

werden unter dem allgemeinen Prinzip der Koordination und Kommunikation 

subsummiert (K2: +). Generell steht in dieser Arbeit die organisatorische Perspek-

tive, d. h. Sätze von Arbeitspraktiken und generische Arten von Werkzeugen, im 

Mittelpunkt. Entsprechend finden zusätzliche physische oder technische Kontext-

faktoren keine Berücksichtigung (K1: -). Aus ähnlichen Gründen wird zwar die 

Existenz von Handlungen und Operationen auch erwähnt, der Schwerpunkt jedoch 

auf die Tätigkeitsebene gelegt (K3: 0). Als konzeptionelle Erweiterung der Arbeiten 

Engeströms bringen die Autoren jedoch die Idee von Tätigkeitsnetzwerken (activity 

networks) ein, in welchen Gruppen von Tätigkeiten im gleichen Managementbereich 

zusammengefasst werden (siehe Abbildung 16), und nutzen diese als zusätzliche 

Strukturierung für die im Rahmen einer Analyse identifizierten Elemente der Ent-

wicklung des Entwicklungsprozesses von Softwaresystemen. Widersprüche zwi-

schen Tätigkeiten finden zentrale Beachtung, ein spezifisches Vorgehen zu deren 

Analyse wird jedoch nicht angeboten (K4: 0). 

 

Abbildung 16: Korpela u. a. (2002) verwenden Tätigkeitsnetzwerke zur Strukturierung der 
Tätigkeiten in komplexen Prozessen (ähnliche Tätigkeiten werden gruppiert); im Beispiel 
werden die Grenzen aus Managementbereichen abgeleitet (Bild: (Korpela u. a., 2002)) 
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3.2.2 Analyse mit Anforderungsableitung, basierend auf 

Engeströms Modell 

Zahlreiche Methode, die über die reine Analyse von Benutzertätigkeiten hinaus-

gehen und auch Unterstützung bei der Anforderungsableitung bieten, nutzen 

Engeströms erweitertes Tätigkeitsmodell (siehe Abschnitt 2.2.5) als Basis. Dadurch 

bieten sie eine gute Erfassung sozialer bzw. organisatorischer Aspekte des Nut-

zungskontexts (K2: +). Auch die Idee der Konfliktanalyse (siehe Abschnitt 2.2.6) 

findet Eingang, wobei nicht immer alle Konflikttypen betrachtet werden: 

Collins u. a. (2002) diskutieren die Anwendbarkeit der TT zur systematischen 

Erfassung von Daten aus Benutzerinterviews. Sie nutzen Engeströms Modell, um die 

Ergebnisse der Interviews zu strukturieren, anschließend Widersprüche zwischen 

Modellelementen zu identifizieren, und diese schließlich zur Ableitung von 

Anforderungen für den Systementwurf zu nutzen. Dabei berücksichtigen sie sowohl 

Widersprüche innerhalb einer Tätigkeit (bzw. eines Modells) als auch Spannungen 

zwischen verschiedenen Tätigkeiten. Bei Widersprüchen innerhalb eines Modells 

konzentrieren sie sich auf solche zwischen zwei Elementen (Subjekt-Werkzeug, 

Werkzeug-Objekt, Subjekt-Regeln); komplexere Widersprüche (d. h. solche, die 

mehr als zwei Elemente umfassen) und entsprechende Anforderungsableitungen 

werden nicht diskutiert (K4: -, K5: 0). Darüber hinaus beziehen sie zwar Überlegun-

gen zur hierarchischen Strukturierung in ihren Ansatz mit ein, stützen sich dabei aber 

nicht auf die übliche Hierarchie von Tätigkeit, Handlung und Operation, sondern 

konzentrieren sich lediglich auf die vermittelnden Artefakte, d. h. Instrumente/ 

Werkzeuge, für die sie eine Reihe von Artefaktklassen definieren (was, wie, warum 

und wohin), welche als Basis der Ableitung von Anforderungen dienen (K3: 0). Eine 

Erweiterung von Engeströms Modell mit Blick auf physisch-technische Aspekte 

findet somit nur eingeschränkt statt (Werkzeuge bilden den Kontext für andere 

Werkzeuge, K1: 0). Eine Diskussion der Einbettung in einen iterativen Entwick-

lungsprozess fehlt (K6: -). 

UML-AT (Fuentes-Fernández u. a., 2003) ist eine auf UML (OMG, 2017) aufset-

zende Software-Modellierungssprache zur Darstellung der in Engeströms Tätig-

keitsmodell vorhandenen Konzepte (siehe Abbildung 17). Die Kernidee besteht 
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darin, die Elemente in Engeströms Tätigkeitsmodell zu formalisieren und Wider-

sprüche in und zwischen diesen über eine Reihe von Mustern zu identifizieren, ähn-

lich der Verwendung von Software-Entwurfsmustern (Gamma u. a., 1994). Die Au-

toren führen zwei Beispiele für solche Muster an, welche aber durch den Fokus der 

Autoren auf Multiagentensysteme eher technisch sind. Über diese Beispiele hinaus 

diskutieren sie keine Prozessschritte zu Anwendung in einem Entwurfsprozess (d. h. 

insbesondere auch nicht für Widersprüche zwischen Tätigkeiten, Handlung oder 

Operationen, K4: -). Der Fokus auf technische Modellierung setzt sich auch in der 

nachfolgenden Publikation (Fuentes-Fernández u. a., 2009) fort, die sich mit der 

der Nutzung des UML-AT-Ansatzes zur automatisierten Transformation von im 

Rahmen einer Anforderungsanalysen erhobenen Benutzerantworten in UML-Mo-

delle beschäftigt (K5: 0). Als Erfassungswerkzeug wird dabei die zuvor diskutierte 

Activity Checklist verwendet, wobei der UML-AT-Ansatz sich auf die Tätigkeits-

ebene beschränkt und keine gesonderte Unterstützung für die Zerlegung von Aktivi-

täten in Handlungen und Operationen bzw. die direkte Modellierung derselben 

bietet (K3: -). Anders als die Activity Checklist betrachteten die Autoren nur soziale 

Kontextaspekte (K1: -). Eine Diskussion eines iterativen Herangehens findet 

ebenfalls nicht statt (K6: -). 

 

Abbildung 17: Das Metamodell für ein mittels UML-AT modelliertes Aktivitätssystem. Im 
Gegensatz zum ASM von Engeström wurden Ziel und Ergebnis getrennt (Bild: (Fuentes-
Fernández u. a., 2009)) 
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Martins und Daltrini (1999) verwenden Engeströms Tätigkeitsmodell in seiner 

ursprünglichen Form (K1: -); sie erweitern es jedoch durch eine tabellarische 

Zerlegung der identifizierten Aktivitäten in Handlungen und Operationen (K3: +). 

Die Anforderungen werden durch die Spezifizierung der einzelnen Elemente des 

Modells auf der Tätigkeitsebene ermittelt, unterstützt durch die identifizierten 

Handlungen und Operationen. Die Autoren bieten jedoch keinen systematischen 

Prozess, um die Erkenntnisse aus den unteren Ebenen in das Tätigkeitsmodell zu 

integrieren (K5: 0). Weder Interaktionen zwischen verschiedenen Tätigkeiten, 

Handlungen oder Operationen (K4: -) noch die iterative Nutzung werden diskutiert 

(K6: -). Darüber hinaus nimmt ihr Ansatz eine eher statische Perspektive auf die 

Zerlegung von Tätigkeiten in Handlungen und Operationen ein, die im Widerspruch 

zu der Grundannahme der TT steht, dass die Frage, ob eine Benutzerinteraktion die 

Form einer Handlung oder einer Operation annimmt, vom tatsächlichen Kontext 

abhängt und nicht allgemein beantwortet werden kann. 

Mwanza (2001) stellt mit der Activity-oriented Design Method (AODM) einen 

zweistufigen Ansatz zur tätigkeitsbasierten Anforderungserhebung vor. Im ersten 

Schritt werden Elemente von (einem oder mehreren) Tätigkeitsmodellen in tabella-

rischer Form gesammelt, und anschließend in die grafische Modellform transfor-

miert. Das genutzte Modell ist dabei eine unveränderte Version von Engströms 

Tätigkeitsmodell; es bietet daher keine explizite Unterstützung für physisch-

technische Kontextfaktoren wie Standort oder Interaktionsgerät (K1: -). Im zweiten 

Schritt wird, unter Fixierung des Subjekt- bzw. des Gemeinschafts- und des Gegen-

standselements, durch die möglichen Teilmodelle mit drei Elementen iteriert, um auf 

der Grundlage empirischer Daten (z. B. Fallstudien) Fragen zu identifizieren, auf 

deren Basis potentiell von Widersprüchen betroffene Funktionsbereiche eines 

existierenden oder zu gestaltenden Softwaresystems abgeleitet werden (siehe 

Abbildung 18); die Adressierung dieser  Widersprüche unter Berücksichtigung der 

Elemente des entsprechenden Tätigkeitsmodells liefert dann die Anforderungen an 

das System; Widersprüche, die sich aus komplexeren Teilmodellen ergeben, werden 

jedoch nicht berücksichtig; ebenso wenig Widersprüche zwischen Tätigkeiten 

(Widersprüche tertiärer oder quartärer Art in Engeströms Terminologie, K4: - ) 
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Abbildung 18: Die Activity-oriented Design Method iteriert durch Teilmodelle eines 
Tätigkeitsmodells, um geeignete Fragen auf der Grundlage empirischer Daten (z. B. 
Fallstudien) zu identifizieren. Aus diesen Fragen werden mögliche Widersprüche abgeleitet 
(Bild: (Mwanza, 2001) 

Unter den bisher diskutierten Ansätzen bietet die AODM den systematischsten 

Weg, um Widersprüche innerhalb eines Tätigkeitsmodells zu identifizieren und 

entsprechende Anforderungen abzuleiten (K5: +). Wie bei den meisten anderen 

Ansätzen bleibt die Analyse jedoch auf der Tätigkeitsebene und integriert keine 

Analyse auf Basis von Modellen von Handlungen und Operationen (K3: -). Auch 

wird eine Nutzung des Modells in einem iterativen Prozess nicht diskutiert (K6: -). 

3.2.3 Analyse mit Anforderungsableitung, basierend auf 

eigenem Modell 

Neben den zuvor erwähnten Methoden zur Anforderungsableitung, die sich auf 

Engeströms Modell der Tätigkeit stützen, gibt es auch eine Reihe von Ansätzen, die 

sich zwar grundsätzlich an der Tätigkeitstheorie orientieren oder das Konzept der 

Widerspruchsanalyse aufgreifen, dabei aber eigene Modelle als Basis verwenden: 
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Bardram und Doryab (2011) schlagen mit der Activity Analysis einen zweistufigen 

Ansatz vor, um die TT auf ethnographische Feldstudien und Beobachtungen anzu-

wenden und daraus Erkenntnisse für den Entwurf von Software zu gewinnen. Im er-

sten Schritt werden Benutzeraktivitäten innerhalb des relevanten Anwen-

dungsfeldes identifiziert und tabellarisch erfasst. In der Modellierung orientieren 

sich die Autoren nicht an Engeströms Modell, sondern schlagen stattdessen eine 

eigene Kategorisierung vor, die allerdings zentrale tätigkeitstheoretische Elemente 

aufnimmt. Diese Kategorisierung enthält fünf Elemente: Tätigkeit (activity), Hand-

lung (action), Operationen (operation) inkl. Werkzeugen, Kontext (context) und 

Akteure (actors) – die Analyse schließt also verschiedene Detailstufen ein (K3: +). 

Als ergänzendes, sechstes Element wird die Erfassung entsprechender Situationen 

über ein Foto (Image) vorgeschlagen. Hervorzuheben ist hierbei, dass bei der 

Erfassung des Kontexts im Anwendungsbeispiel Ort und Zeit berücksichtigt werden; 

weitere physische Faktoren und insbesondere Interaktionsgeräte werden jedoch 

nicht explizit diskutiert. Generell verbleibt die Identifikation relevanter 

Kontextfaktoren in der Verantwortung des Designers (K1: 0, K2: 0). Im zweiten 

Prozessschritt wird nach Mustern innerhalb der gesammelten Daten gesucht, 

insbesondere im Hinblick auf die zeitliche Anordnung der Tätigkeiten/ Handlungen, 

und deren Wechselwirkungen (K4: +). Anschließend werden vier generelle 

Designrichtlinien für tätigkeitsbasierte Entwurfsprozesse identifiziert und diese am 

Beispiel eines Krankenhausszenarios diskutiert; eine weitergehende Hilfestellung in 

Form eines konkreten Prozesses zur Ableitung von Anforderungen wird jedoch nicht 

beschrieben (K5: 0). Entsprechend findet auch keine Betrachtung der iterativen 

Nutzung der Activity Analysis-Methode statt (K6: -). Erwähnenswert ist an dieser 

Stelle, dass mit Jakob Badram einer der Autoren später auch an einem Projekt zur 

Nutzung interaktiver Bildschirmtische mitwirkte, welches Ideen aus der 

Tätigkeitstheorie bzw. dem tätigkeitsbasierten Rechnen (activity-based computing) 

aufgreift (Tabard u. a., 2011); die Anforderungen in jener Publikation wurden 

allerdings nicht auf Basis der Activity Analysis (oder mittels einer anderen tätig-

keitsbasierten Methode) abgeleitet. 
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Neto u. a. (2005) definieren einen Prozess, der das I*-Framework für Organi-

sationsmodellierung (Yu, 1995, 1997) und die TT kombiniert, um die Ableitung von 

Anforderungen, die sich insbesondere aus organisationalen Aspekten ergeben, zu 

unterstützen (K2: +). Sie orientieren sich in ihrer Arbeit dabei explizit am Mensch-

zentrierten Entwurfsprozess nach ISO 9241-210 und stellten damit die einzige 

Arbeit dar, die zumindest grundsätzlich die Integration in einen iterativen Entwurfs-

prozess anreißt; eine explizite Diskussion zum Umgang mit den gesammelten Ana-

lysemodellen innerhalb nachfolgender Iterationen findet dabei jedoch nicht statt 

(K6: 0). Für die Ableitung von Anforderungen skizzieren sie einen Prozess, der sich 

an Engeströms Widerspruchsanalyse orientiert, erläutern jedoch nur die Schritte der 

Nutzungskontexterhebung und -analyse genauer und diskutieren die eigentliche 

Anforderungsableitung nicht konkreter (K5: 0). Wegen der Orientierung an Enge-

ströms Modell und der Fokussierung auf Organisationsaspekte werden technische 

Aspekte des Nutzungskontextes nicht näher betrachtet (K1: -). Eine Analyse jenseits 

der Tätigkeitsebene oder die Betrachtung von Konflikten zwischen Tätigkeiten 

werden ebenfalls nicht diskutiert (K3: -, K4: -). 

3.2.4 Zusammenfassende Bewertung 

Wie die obige Analyse (ebenso wie eine ältere Analyse von Quek und Shah (2004)) 

zeigt, setzen eine ganze Reihe von Ansätzen auf Engeströms Modell der Tätigkeit 

als Basis der tätigkeitstheoretischen Analyse von Benutzeraktivitäten; auch seine 

Methode der Widerspruchsanalyse findet Eingang in mehrere Arbeiten. Allerdings 

liefern nur Mwanza (2001) und mit Abstrichen Collins u. a. (2002) einen konkreten 

Prozess zur systematischen Ableitung von Anforderungen. 

Darüber hinaus zeigen die AODM ((Mwanza, 2001)) sowie, zumindest in 

skizzenhafter Form, der UML-AT-Ansatz von (Fuentes-Fernández u. a., 2003), wie 

visuelle Modelle helfen, eine systemischen Perspektive auf die erfassten 

Benutzeraktivitäten und ihre Kontexte einzunehmen und dies zur Ableitung von 

Anforderungen zu nutzen. Die Arbeit von Korpela u. a. (2002) illustriert zudem, 

wie eine zusätzliche Strukturierung von Tätigkeitsnetzwerken helfen kann, auch 

komplexe Szenarien in handhabbare Teile zu zerlegen. 
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Als gemeinsame Schwäche jener Ansätze, die sich auf Engeströms Tätigkeitsmodell 

stützen, ist der Fokus auf soziale/organisatorische Kontextfaktoren und die 

Vernachlässigung von physischen/technischen Aspekten, welche aber für die 

Gestaltung neuer Systeme, speziell für die im Kontext dieser Arbeit wichtigen Bild-

schirmtische, mindestens ebenso relevant sind. Dies verwundert insofern als bereits 

frühe Arbeiten wie z. B. (Bødker, 1991) die Relevanz von physischen (physical) und 

Bedienungsaspekten (handling) als relevant für die Analyse von Softwaresystemen 

herausarbeiten. In Arbeiten, die auf eigene (tätigkeitsbasierte) Modelle setzen (kon-

kret v. a. (Bødker & Klokmose, 2011) und (Kaptelinin u. a., 1999)), findet dieser 

Aspekt stärker Eingang. 

Letztere berücksichtigen auch eher eine Analyse auf verschiedenen Detailebenen 

(d. h. konkret auf Ebene von Handlungen und Operationen), welche bei den auf 

Engeström basierenden Arbeiten typischerweise fehlt. Zudem finden, zumindest im 

Falle von (Bardram & Doryab, 2011), auch Interaktionen zwischen mehreren Ele-

menten auf diesen Ebenen Eingang in die Analyse. 

Schließlich besteht ein genereller Mangel an Integration in einen iterativen 

Gestaltungs- bzw. Entwicklungsprozess (nur die Arbeit von Neto u. a. (2005) 

diskutiert diesen Aspekt überhaupt konkreter, wenn auch nur in Ansätzen). 

Tabelle 2 fasst die Ergebnisse der zuvor durchgeführten Analyse noch einmal in 

Kurzform zusammen. 
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Analysemethoden ohne Anforderungsableitung 

(Bødker & Klokmose, 2011) + + + 0 - - 

(Gay & Hembrooke, 2004) 0 + 0 - - 0 

(Kaptelinin u. a., 1999) + + + - - - 

(Korpela u. a., 2002) - + 0 0 - - 

Analyse mit Anforderungsableitung, basierend auf Engeströms Modell 

(Collins u. a., 2002) 0 + 0 - 0 - 

(Fuentes-Fernández u. a., 

2003, 2009) 

- + - - 0 - 

(Martins & Daltrini, 1999) - + + - 0 - 

(Mwanza, 2001) - + - - + - 

Analyse mit Anforderungsableitung, basierend auf eigenem Modell 

(Bardram & Doryab, 2011) 0 0 + + 0 - 

(Neto u. a., 2005) - + - - 0 0 

Tabelle 2: Zusammenfassung der Bewertung existierender Ansätze zur Erfassung von 
Benutzertätigkeiten und ihrer Kontexte sowie Ableitung von Anforderungen auf Basis der 
Tätigkeitstheorie (-: nicht erfüllt, 0: erfüllt mit Einschränkungen, +: erfüllt) 
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3.3 Entwurfsmethode AT-SDM 

Wie die zuvor angestellte Betrachtung existierender Arbeiten im Bereich der 

tätigkeitsbasierten Analyse- und Entwurfsmodelle gezeigt hat, decken zwar eine 

Reihe von Ansätzen jeweils Teilbereiche der Anforderungen ab, die ein Entwurfspro-

zess für Software für interaktive Bildschirmtische stellt – für eine vollständige 

Abdeckung ist aber ein erweiterter Ansatz nötig, der insbesondere die Ableitung von 

Anforderungen mit der Analyse technischer Kontextelemente einerseits und der 

Betrachtung mehrerer Detailebenen sowie Konflikten zwischen mehreren Elemen-

ten auf diesen Ebenen andererseits verbindet. Ein solcher Ansatz muss zudem in 

geeigneter Weise in einen iterativen Entwurfs- bzw. Entwicklungsprozess integriert 

werden bzw. es ist nötig zu diskutieren, wie mit den im Rahmen des Ansatzes 

generierten Artefakten über mehrere Entwurfsiterationen verfahren werden soll. 

Als minimale Anforderung bei der Ableitung von Anforderungen ergibt sich dabei, 

dass in der Praxis bzw. im Experiment beobachtete Probleme mittels seines 

spezifischen Vokabulars, d. h. über die spezifizierten Elemente seines Modells und 

die für ein konkretes Problemfeld beobachteten Instanzen erklärt werden können. 

Darüber hinaus sollten das Modell bzw. der Prozess dem Nutzer (d. h. dem Designer 

oder Architekten) aber auch Anhaltspunkte liefern, welche Aspekte beim Entwurf 

der entsprechenden (Teil-)Funktionalität von besonderer Wichtigkeit sind, und im 

Idealfall auch Hinweise darauf, wie diese konkret zu gestalten ist. 

Schließlich muss, wie bereits zuvor angemerkt, ein Anwendungsprozess für das 

Modell so definiert werden, dass er sich in Referenzprozesse für iterative wie jenen 

nach ISO 9241-210 (ISO, 2019) integrieren lässt bzw. mit einem iterativen 

Entwicklungsmodell, wie es beispielsweise agile Entwicklungsprozesse (Williams, 

2010) vorsehen kompatibel ist. 

Die nachfolgend beschriebene Activity Theory-based System Design Method (AT-

SDM) setzt die zuvor genannten Punkte um und bietet damit eine Lösung für die 

Gestaltung von Software für interaktive Großbildschirme.  
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3.3.1 Modell 

Wie die Analyse existierender Arbeiten zeigte, bietet es sich für einen tätigkeits-

basieren Entwurfsansatz an, als Basis auf Engeströms Tätigkeitsmodell (Kapitel 

2.2.5) und die von ihm etablierte Idee der Widerspruchsanalyse in Tätigkeitsmo-

dellen (Kapitel 2.2.6) zu setzen (wie etwa (Mwanza, 2001) oder (Collins u. a., 

2002)). Mit Blick auf das Modell sind dabei zwei Weiterentwicklungen zu leisten: 

1. Es müssen technische Kontextfaktoren, wie sie sich etwa in den Arbeiten von 

Bødker und Klokmose (2011) oder Bardram und Doryab (2011) finden, in das 

Modell von Engeström integriert werden, wobei insbesondere dem im Rahmen 

dieser Arbeit relevanten Gerätekontext Rechnung getragen werden muss. 

2. Engeströms Modell muss um unterschiedliche Detaillierungsebenen ergänzt 

werden – die strukturierten Tätigkeitsnetzwerke von Korpela u. a. (2002) können 

hier zwar als Startpunkt dienen; eine genauere Diskussion, wie sich das Netzwerk 

bei Einschluss von Handlungen und Operationen gestaltet ist jedoch nötig. 

Dies soll nachfolgend geschehen. 

Erweiterung des Basismodells um technische Faktoren 

Wie in Kapitel 2.2.5 dargestellt, besteht Engeströms erweitertes Modell der 

menschlichen Tätigkeit aus sechs (bzw. sieben bei Einschluss des Ergebnisses der 

Tätigkeit) untereinander verschränkten Elementen (siehe Abbildung 19), die in ihrer 

Gesamtheit die Tätigkeit beschreiben. Es zeigt sich dabei der bereits diskutierte 

Fokus auf soziale bzw. organisatorische Aspekte der Tätigkeit, welcher sich 

einerseits durch den Schwerpunkt von Engeströms Arbeit, d. h. das menschliche und 

organisationale Lernen, andererseits durch sein unter Rückgriff v. a. auf Marx 

abgeleitetes Verständnis der Tätigkeit als Entität, die innerhalb der sie ausführenden 

Gemeinschaft einer Weiterentwicklung unterworfen ist. Die Tätigkeit ist in diesem 

Verständnis einerseits auf bereits von einer Gemeinschaft produzierte Artefakte 

angewiesen, seien es Regeln (d. h. gesellschaftliche Konventionen oder Gesetze), 

Werkzeuge (materieller oder psychologischer Art) oder Arbeitsprozesse (in 

Engeströms Fall konkret: Arbeitsteilung); sie bringt aber andererseits auch neue 

Artefakte hervor, die ggf. im Rahmen weiterer Tätigkeiten zum Einsatz kommen. 



58 TÄTIGKEITSBASIERTER SOFTWAREENTWURF FÜR INTERAKTIVE BILDSCHIRMTISCHE 

 

Abbildung 19: Engeströms erweitertes Tätigkeitsmodell (Wiederholung von Abbildung 4) 

Als Teil dieses Produktionsprozesses tritt ein weiterer Faktor hinzu, den Engeström 

nur am Rande erwähnt und nicht explizit in sein Modell aufnimmt16: die Umgebung, 

d. h. der Ort der Tätigkeit und dessen konkrete Beschaffenheit.  

Die Relevanz dieses Faktors wie auch die Ansatzpunkte zu seiner Integration in das 

Tätigkeitsmodell ergeben sich zunächst vor allem aus zwei Aspekten, welche zwei 

zentralen Segmenten des Tätigkeitsmodells entsprechen: 

1. Subjekt-(Umgebung-)Werkzeug-Gegenstand: Abhängig von der Umgebung 

eröffnen sich dem Individuum/Subjekt i. d. R. unterschiedliche Optionsräume, was 

die Wahl seiner Werkzeuge betrifft; manche Werkzeuge sind zudem nur innerhalb 

einer bestimmten Umgebung überhaupt nutzbar. Beispielsweise stehen einem 

Arbeiter bestimmte Maschinen nur in der Fabrik zur Erledigung seiner Aufgaben zu 

Verfügung, und manche Werkzeuge vielleicht nur an einer einzigen Maschine. In 

analoger Weise kann ein Sachbearbeiter in der Regel nur innerhalb des Unter-

nehmensnetzwerkes auf das Warenwirtschaftssystem seines Arbeitgebers zugrei-

fen, und auf die Funktionen zum Bearbeiten von Einkaufsbelegen nur über das spezi-

fische Modul innerhalb eben jenes Warenwirtschaftssystems. 

 
16  Erwähnung findet die unterschiedliche Natur von Werkzeugen abhängig vom Kontext 
bspw. (Engeström, 2011, S. 252,253); in der praktischen Anwendung seines Modelles neigt 
er zu der Integration des Umgebungsaspektes in das Objektelement, bspw. als „Patienten im 
Krankenhaus“ in (Engeström, 2000). 
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2. Subjekt-(Umgebung-)Gemeinschaft-Gegenstand: Abhängig von der konkre-

ten Umgebung ist ein Individuum/Subjekt möglicherweise auch in andere 

Gemeinschaften eingebunden, die konstituierend auf die Erzielung eines 

bestimmten Ergebnisses (bezogen auf ein Objekt) wirken. So ergibt etwa die 

Verfolgung bestimmter Unternehmensziele i. d. R. für einen Angestellten primär an 

seinem Arbeitsplatz, wo er Teil der Belegschaft des Unternehmens ist, Sinn; 

außerhalb des Unternehmenskontexts verlieren entsprechende Ziele oftmals ihren 

Sinn. Nimmt derselbe Angestellte als Teil eines Projektteams an einem 

Implementierungsprojekt auf Kundenseite teil, verschiebt sich möglicherweise die 

Perspektive auf den bearbeiteten Gegenstand (bspw. ein bestimmtes Modul) und es 

überlagern sich üblicherweise Ziele des eigenen Unternehmens mit jenen des 

Kunden-Unternehmens. Die Umgebung muss dabei nicht ein rein physischer Ort 

sein, sondern kann auch teilweise oder vollständig virtuell sein – im zuvor genannten 

Beispiel könnte das Projektteam beispielsweise räumlich verteilt und rein virtuell 

verbunden arbeiten.  

Auch in den Arbeiten von Marx, auf die Engeström mehrfach rekurriert, und welche 

das begriffliche Fundament für die Tätigkeitstheorie liefern, finden beide Aspekte 

bereits Erwähnung: 

Was geschieht nun, nachdem der Arbeiter dem Kapitalisten seine Arbeitskraft 

verkauft, d. h. gegen einen vorausbedungenen Lohn – Taglohn oder Stücklohn 

– zur Verfügung gestellt hat? Der Kapitalist führt den Arbeiter in seine 

Werkstatt oder Fabrik, wo sich bereits alle zur Arbeit erforderlichen 

Gegenstände, Rohstoffe, Hilfsstoffe (Kohlen, Farbstoffe etc.); Werkzeuge, 

Maschinen, vorfinden. Hier fängt der Arbeiter an zu schanzen. 

(Marx, 2016a, S. 173) 

Es ist nun zweierlei zu unterscheiden, Kooperation vieler gleichartiger 

Maschinen und Maschinensystem. […] Ein eigentliches Maschinensystem tritt 

aber erst an die Stelle der einzelnen selbständigen Maschine, wo der 

Arbeitsgegenstand eine zusammenhängende Reihe verschiedner [sic!] 

Stufenprozesse durchläuft, die von einer Kette verschiedenartiger, aber 
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einander ergänzender Werkzeugmaschinen ausgeführt werden. Hier erscheint 

die der Manufaktur eigentümliche Kooperation durch Teilung der Arbeit 

wieder, aber jetzt als Verbindung von Teilarbeitsmaschinen. 

(Marx, 2009, S. 361,362) 

In praktischer Hinsicht liefert die Integration des Umgebungselements vor allem die 

Möglichkeit, physische und technische Kontextfaktoren, wie sie u. a. in (Bødker & 

Klokmose, 2011) oder (Bardram & Doryab, 2011) diskutiert werden, in verallgemei-

nerter Form zu berücksichtigen, ohne die Analyse stetig weiter „nach oben“ fortset-

zen zu müssen (anstatt den Operationssaal als Werkzeug zur Behandlung von Pa-

tienten zu betrachten geht er unmittelbar in diese physische Umgebung ein; analog 

kann das Gerät, auf dem eine Software läuft, modelliert werden ohne eine zusätz-

liche Ebene einzuführen). Im Modell wird diese Integration durch das Einfügen eines 

neuen Knotens in entsprechende Teilmodelle realisiert (siehe Abbildung 20).  

 

Abbildung 20: Integration des Umgebungsaspekts in Engeströms Tätigkeitsmodell (l.: zu 
integrierende, erweitere Teilmodelle, r.: Tätigkeitsmodell nach Integration) 

Entsprechend der systemischen Natur der Tätigkeit existieren über diese zwei 

zentralen Teilmodelle hinaus ggf. weitere Wechselwirkungen zwischen dem Umge-

bungsfaktor und anderen im Modell abgebildeten Kontextfaktoren der Tätigkeit. So 

kann etwa der Geltungs- bzw. Wirkungsbereich von Regeln, sowohl formeller als 

auch informeller Natur, abhängig von der konkreten Umgebung sein – etwa spezi-
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fische Hygienevorschriften in Arztpraxen und Krankenhäusern, oder Verhaltens-

normen zur Freigabe von Quellcodeänderungen innerhalb eines Softwareentwick-

lungsteams. Auch die konkrete Ausgestaltung des Arbeitsprozesses bzw. der 

Arbeitsteilung ist ggf. abhängig von Umgebungsfaktoren – lokale Kooperation in 

einem Projektraum ermöglicht beispielsweise sehr viel kurzfristigere Abstimmungen 

als die Zusammenarbeit über Zeitzonen hinweg mit schwerpunktmäßig asynchroner 

Kommunikation via E-Mail. 

Um eine doppelte Aufführung des Umgebungselement zu vermeiden, bietet sich als 

konsolidierte Form ein Siebeneck an. Abbildung 21 illustriert dies und zeigt dabei 

die verschiedenen Erweiterungsstufen an, wobei in Engeströms Modell nur implizit 

vorhanden Verbindungen über die Außenkanten gesondert gekennzeichnet sind 

(„An activity is actually a systemic whole in the sense that all elements have a 

relationship to other elements, but all those connections have not been presented in 

the picture because of sake of clarity“ (Kuutti, 1996)). 

 

Abbildung 21: Konsolidiertes Tätigkeitsmodell mit Umgebungsfaktor (gepunktet: Leontievs 
Tätigkeitsmodell, gestrichelt: explizite Verbindungen in Engeströms Modell, grau: implizite 
Verbindungen in diesem, durchgezogen: neue Verbindungen durch Umgebungsfaktor). 

Aufgrund dieser systemischen Natur wird nachfolgend auf die Innenverbindungen 

des Siebenecks verzichtet, und eine vereinfachte Darstellung verwendet (siehe 

Abbildung 22); die für die Widerspruchsanalyse verwendeten Teilmodelle werden 

dynamisch konstruiert. 
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Bezüglich der Bezeichnungen der Modellelemente ist dabei anzumerken, dass 

Subjekt, Werkzeug und Gegenstand zwar im Singular aufgeführt sind, aber, 

entsprechend der Überlegungen von Vygotsky und Leontiev (siehe Kapitel 2.2.1) 

wie auch in existierenden Arbeiten zu Tätigkeitstheorie und Systementwurf (z. B. 

(Kaptelinin & Nardi, 2006b) oder (Mwanza, 2001)), jeweils auch eine Gruppe von 

Entitäten der jeweiligen Art bezeichnen können. Die Abgrenzung zwischen Subjekt 

und Gemeinschaft erfolgt dabei über das Kriterium der Art der Teilnahme an der 

Tätigkeit (agierend: Subjekt, reagierend: Gemeinschaft). Analog zu Engeströms 

praktischer Verwendung seines eigenen Modells u. a. in (Engeström, 2000)) 

beschreibt der Begriff „Arbeitsteilung“ dabei auch prozesshafte Aspekte der 

gemeinsamen Arbeit (ebenso Marx, der neben der reinen Arbeitsteilung auch 

kooperative und Prozessaspekte der Tätigkeit diskutiert). 

 

Abbildung 22: Vereinfachte Darstellung des erweiterten Tätigkeitsmodells 

Netzwerke von Tätigkeiten, Handlungen und Operationen 

Die zweite notwendige Ergänzung existierender Ansätze ist, wie zuvor diskutiert, die 

Integration verschiedener Detailstufen, auf denen die Interaktion der betrachteten 

Benutzer/Subjekte mit Werkzeug(en) und Gegenstand unter Berücksichtigung der 

zuvor etablierten Kontextfaktoren. 

Zu diesem Zweck bietet es sich an, vor allem auf zwei der bereits in Kapitel 3.2.1 

diskutierten Ansätze zur Modellierung von Tätigkeitsnetzwerken aufzubauen. Der 
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Ansatz von Gay und Hembrooke (2004) diskutiert eine Strukturierung von 

Tätigkeiten in drei Ebenen: (1) Mikroebene (persönliche, unabhängige Aktivitäten), 

(2) Mesoebene (kollektive Aktivitäten) und (3) Makroebene (Aktivitäten in großen 

sozialen Kontexten). Selbst die niedrigste dieser Ebenen entspricht aber nicht dem 

Detaillierungsniveau wie es für die Nutzung der Tätigkeitstheorie für einzelne 

Funktionen einer Software bzw. spezifische Interaktionstechniken nötig wäre.  

Wie in Kapitel 2.2.2 ausgeführt, ist eine Tätigkeit eine motivgetriebene, über ein 

Werkzeug (oder einen Satz von Werkzeugen) ermöglichte Interaktion eines oder 

mehrerer Nutzer (Subjekt/e) mit einem oder mehreren Gegenständen aus seiner 

Umgebung. Die Ausführung dieser Tätigkeit zieht dabei mehrere ergebnis-

orientierte Teilarbeitsschritte nach sich, die je nach Beherrschung des Werkzeugs 

und konkreter Situation entweder bewusst (Handlung) oder unbewusst (Operation) 

ausgeführt werden. Während sich eine Software als Ganzes auf Ebene der Tätigkeit 

durchaus als Werkzeug fassen lässt, finden ihre einzelnen Funktionen und Interak-

tionstechniken daher eher in eben diesen Teilarbeitsschritten ihre Entsprechungen. 

Grundsätzlich lässt sich aber der Ansatz von Gay und Hembrooke, d. h. das Nutzen 

des gleichen Modells für analysierte Benutzeraktivitäten auf unterschiedlichen 

Detaillierungsstufen ohne weiteres „nach unten“, also auf die Ebene der Hand-

lungen und Tätigkeiten, weiterdenken. Dies entspricht im Wesentlichen der Nut-

zung in Ansätzen, die mehrere Detaillierungsebenen unterstützten (z. B. (Bardram 

& Doryab, 2011)), wobei keine der entsprechenden Arbeiten eine graphische Visua-

lisierung des entsprechenden Netzwerkes vorsieht. Die Einführung einer solchen 

bietet dabei zweierlei Vorteile: 

1. Eine graphische Visualisierung als Netzwerk bietet einen unmittelbaren Über-

blick über die Zusammenhänge zwischen den verschiedenen Tätigkeiten, Hand-

lungen und Operationen, die innerhalb des betrachteten Anwendungsfeldes beo-

bachtet werden können. 

2. Die graphische Visualisierung des Netzwerkes erlaubt es die Widerspruchs-

analyse zur Ableitung von Anforderungen (siehe nächster Abschnitt) nicht nur auf 

einzelne Modelle anzuwenden, sondern auch solche Konflikte zu betrachten, die sich 

zwischen verschiedenen Tätigkeiten oder Handlungen ergeben. 
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Als konkrete Visualisierung bietet sich zunächst eine einfache Baumstruktur bzw. ein 

hierarchisches Netzwerk an, um Tätigkeit grob nach Granularität und Zusammen-

hängen zu ordnen. Eine zusätzliche Strukturierung, wie Korpela u. a. (2002) sie auf 

der Tätigkeitsebene einführen, bietet ergänzend die Möglichkeit, Fokusbereiche zu 

definieren, die innerhalb des Entwurfs oder auch nur einer Entwurfsiteration 

besonderer Aufmerksamkeit bedürfen. Die Anwendung dieser Strukturierung kann 

dabei entsprechend der Notwendigkeiten des Entwurfsprozesses abweichend auch 

nur auf Handlungs- oder Operationsebene geschehen und muss sich auch nicht auf 

Elemente innerhalb eines Organisationsbereiches beschränken; sie kann vielmehr 

generell zur Gruppierung ähnlicher Elemente dienen.  

Die Unterscheidung der Handlungs- und der Operationsebene innerhalb des 

Netzwerkes ist dabei als Aussage über den Regelfall zu verstehen – abhängig von 

den konkreten Umständen, d. h. bei auftretenden Problemen, kann eine Operation 

immer auch zur bewussten Handlung werden und ggf. weitere (kompensierende) 

Handlungen nach sich ziehen; ebenso kann eine Handlung mit ausreichendem 

Training zur Operation werden. Zur Abgrenzung zwischen Tätigkeiten und Hand-

lungen können zwei Kriterien dienen: 1) liegt ein eigenständiges Motiv vor (Tätig-

keit) oder nicht? (Handlung); 2) liegt eine zielgerichtete Interaktion vor, innerhalb 

derer der entsprechende Gegenstand in den gewünschten Zustand gebracht wird 

(Handlung), oder wird ein abstrakteres Ziel verfolgt, zu dessen Erreichung mehrere 

Teilschritte nötig sind (Tätigkeit)? Zudem werden Handlungen üblicherweise von 

einem aktiven Nutzer (Subjekt) durchgeführt, Tätigkeiten ggf. auch von mehreren. 

Abbildung 23 fasst das soeben Gesagte noch einmal in einer konzeptionellen 

Beispieldarstellung eines Tätigkeitsnetzwerkes zusammen. 

3.3.2 Prozess 

Aufbauend auf den beiden zuvor definierten Modellen ist es nun möglich, einen 

Prozess zu definieren, der einerseits Hinweise liefert, wie diese für einen konkreten 

Anwendungsfall zu konstruieren bzw. zu befüllen sind, und andererseits beschreibt, 

wie aus diesen Modellen im Anschluss die eigentlichen Anforderungen für den 

Systementwurf bzw. dessen praktische Umsetzung abgeleitet werden können. 
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Abbildung 23: Konzeptionelle Struktur des Netzwerks von Tätigkeiten, Handlungen und 
Operationen, dass sich im Rahmen der Analyse ergibt (sowohl unterschiedliche Knoten-
visualisierungen als auch Fokusbereiche sind optionale Elemente). 

Datensammlung / Modellkonstruktion 

Wie bei benutzerzentrierten Ansätzen üblich erfordert auch der hier vorgestellte, 

tätigkeitsbasierte Ansatz die Etablierung eines soliden Verständnisses der 

Anwendungsdomäne. Entsprechend beiden zuvor vorgestellten Modelle (wie auch 

dem tätigkeitsbasierten Ansatz an sich) liegt der Fokus dabei auf den Benutzern, 

ihren Aktivitäten und dem Kontext, in dem diese ausgeführt werden. 

Als Vorgehen für die Sammlung der entsprechenden Daten können direkte 

Beobachtungen im Rahmen ethnografischer Studien dienen (wie u. a. in (Bardram 

& Doryab, 2011)), aber auch Benutzerbefragungen (im Rahmen von Workshops wie 

in (Korpela u. a., 2000) oder direkt während der Beobachtung wie in (Holtzblatt & 

Beyer, 2017)), Fallstudien (u. a. (Mwanza, 2001)) oder Experimente im Labor 

(z. B. (Fjeld u. a., 2002)). Zudem können auf Basis erfasster Modelle Varianten er-

stellt werden, um verschiedene Designalternativen durchzuspielen. 

Für die konkrete Datensammlung bietet sich dabei ein mehrstufiges Verfahren an: 

in einem ersten Schritt werden die wichtigsten Tätigkeiten, Handlungen und 

Operationen der relevanten Anwendungsdomäne identifiziert, so dass eine erste 

Version des Tätigkeitsnetzwerkes aus Abbildung 23 konstruiert werden kann. Den 

zweiten Schritt bildet dann eine Anreicherung der identifizierten Elemente mit den 
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für das erweiterte Kontextmodell (Abbildung 22) notwendigen Details. Dieser 

Schritt sollte iterativ solange wiederholt werden bis ausreichend viele Details für die 

Widerspruchsanalyse im nächsten Schritt bereitstehen. Abhängig von der Größe des 

analysierten Problemfeldes kann es dabei sinnvoll sein, die Ausdetaillierung der 

Tätigkeitsmodelle nur für relevante Fokusbereiche durchzuführen.  

Gegebenenfalls kann auch die Ersterfassung von Informationen in Tabellenform 

nützlich sein (ähnlich jener, die bei Bardram und Doryab (2011) zum Einsatz kommt, 

allerdings unter Berücksichtigung der für den hiesigen Ansatz notwendigen 

Kontextaspekte und einer Separierung dieser Aspekte nach Elementen des 

Tätigkeitsnetzwerks). Die Einträge dieser Tabelle können dann wiederum in die für 

die Widerspruchsanalyse nötige, graphische Form transformiert werden. 

Beim Aufbau des hierarchischen Netzwerksmodells und der Detailmodelle seiner 

Elemente sollte dabei auf eine Reihe von Richtlinien geachtet werden, um Inkonsis-

tenzen zu vermeiden und die Anforderungsableitung zu erleichtern: 

1. Aktive Handlungen von Benutzern (im allgemeinen Sinne) sollten immer durch 

Elemente des Netzwerkmodells, d. h. Tätigkeiten, Handlungen (im tätigkeitstheo-

retischen Sinn) und Operationen repräsentiert werden. 

2. Elemente einer niedrigeren Hierarchiestufe sollten dabei immer sinnvolle 

Teilschritte des jeweiligen Elternelements sein; entsprechend sollten auch die 

Ergebnisse eines Elements sinnvolle Beiträge zum Ergebnis des Elternelements sein. 

3. Generell sollte die Beziehung der einzelnen Kontextaspekte eines Elements zum 

jeweiligen Kontextaspekt des Elternelements immer einer Beschränkung des 

Blickwinkels auf einen relevanten Teilbereich, mindestens aber der Beibehaltung des 

alten betrachteten Bereiches entsprechen. 

4. Eine Sonderrolle nimmt dabei das neu eingeführte Umgebungselement ein. 

Zwar trifft auch hier die Aussage zu, dass das beim Abstieg auf eine niedrigere 

Hierarchiestufe der Blick auf entweder den gleichen oder einen schmaleren Bereich 

gerichtet werden sollte, allerdings kann das Element gleichermaßen dazu genutzt 

werden, Aspekte des Modells der höheren Hierarchiestufe zu integrieren, die als 

Umgebungs-/Hintergrundaspekte relevant sind, um die Tätigkeit, Handlung oder 

Operation auf der niedrigeren Hierarchiestufe zu kontextualisieren. 
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Abbildung 24: Im Netzwerkmodell sollten verbundene Elemente niedrigerer Hierarchiestufen 
stets sinnvolle Teilschritte mit entsprechenden Teilergebnisses sein.  

Letzteres bietet sich insbesondere für das Werkzeugelement (ein Werkzeug einer 

niedrigeren Hierarchiestufe ist möglicherweise nicht funktionsfähig ohne das 

Werkzeug seines Elternmodells – z. B. ein Bedienelement nicht ohne die zugehörige 

Maschine oder ein Funktionsbaustein nicht ohne die entsprechende Basissoftware) 

und das Gegenstandselement (die Interaktion mit einem Artefakt kann nur im 

Kontext eines größeren Artefakts, dessen Teil es ist, verstanden werden – z. B. 

Bewegung von Zinnfiguren auf einer Karte nur im Kontext eben dieser Karte oder 

das Ausfüllen eines Formulars in einem Onlineshop nur im Rahmen des 

Bestellvorgangs). Grundsätzlich kann diese Herangehensweise aber auch für andere 

Kontextaspekte zum Einsatz kommen, wenn diese Auswirkung auf die 

Beschaffenheit der Umgebung hat – z. B., weil durch die Anzahl der beteiligten 

Personen ein starkes Gedränge entsteht (Gemeinschaftsaspekt). 

Abbildung 24 und Abbildung 25 fassen die zuvor beschriebenen Richtlinien noch 

einmal graphisch zusammen. 
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Abbildung 25: (oben) die erfassten Kontextaspekte sollten sinnvolle Teilmengen ihrer 
Elternelemente sein; (unten) das Umgebungselement kann außerdem dazu dienen, Fälle 
abzubilden, in denen Aspekte zu für das Verständnis und zur Analyse der Modelle niedrigerer 
Stufen notwendigen Hintergrundaspekten werden. 
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Widerspruchsanalyse / Ableitung von Anforderungen 

Basierend auf dem zuvor konstruierten Tätigkeitsnetzwerk und den jeweiligen 

Detailmodellen für Tätigkeiten, Handlungen und Operationen kann anschließend 

eine Ableitung von Anforderungen erfolgen. Dabei liegt es aufgrund der tätigkeits-

theoretischen Grundlage nahe, sich auf Engeströms Widerspruchsanalyse (siehe 

Kapitel 2.2.6) zu stützen, und dabei als Ausgangspunkt eines systematischen Ablei-

tungsprozesses die Activity-Oriented Design Method (Mwanza, 2001) zu nutzen. 

Da diese jedoch nur verhältnismäßig einfache Szenarien mit lediglich einer Tätigkeit 

behandelt, zudem davon ausgeht, dass sowohl Subjekt als auch Gemeinschaft aktiv 

innerhalb einer Tätigkeit agieren, und schließlich kein Element zur Abbildung 

physisch-technischer Kontextaspekte enthält, sind für den hiesigen Ansatz sowohl 

Anpassungen als auch Erweiterungen nötig. 

Konkret sind dabei vier Fragen zu beantworten: 

1. Wie kann Mwanzas systematischer Ansatz zur Widerspruchsanalyse geeignet 

auf das erweiterte Tätigkeitsmodell übertragen werden? 

2. Wie ist mit den von Engeström diskutierten, aber von Mwanza nicht aufgegrif-

fenen Widerspruchstypen umzugehen, und welche Erweiterungen sind ggf. nötig, 

um diese in den Prozess der Widerspruchsanalyse zu integrieren? 

3. Wie ist konkret bei Auftauchen eines Widerspruchs eine entsprechende 

Anforderung zu formulieren? 

4. Wie sieht die Anforderungsableitung für Handlungen und Operationen aus? 

Darüber hinaus stellt sich zudem grundsätzlich die Frage, wie das entworfene Modell 

und der zugehörige Prozess auch für die erste Entwurfsiteration bei der Entwicklung 

eines neuen Systems nutzbar gemacht werden kann – rückblickende Verfahren, 

welche existierende Beobachtungen anhand möglicher Widersprüche durchsuchen 

oder beobachtete Probleme durch Widersprüche erklären, erfordern implizit das 

Vorhandensein eines Systems, das iterativ verbessert wird; für den Neuentwurf, bei 

dem die erste Softwareversion erst noch geschaffen werden muss, ist hingegen ein 

modifiziertes, vorausschauendes Verfahren notwendig. Dieses wird nach Beantwor-

tung der obigen vier Fragen als Variante des entwickelten Vorgehens diskutiert. 
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Grundlegende Erweiterung von Mwanzas Verfahren 

Als erster Schritt zur Beantwortung der zuvor gestellten Fragen ist ein erneuter Blick 

auf Mwanzas Analysemethode (siehe auch Kapitel 3.2.2) nützlich. Diese stützt sich 

auf Engeströms Tätigkeitsmodell und dessen Idee der Widerspruchsanalyse in 

Tätigkeitsmodellen, und nutzt diese, um systematische relevante Aspekte aus 

Fallstudien zu extrahieren. Konkret sieht das Verfahren vor, die Tätigkeitsmodelle 

mit den nötigen Informationen zu befüllen, und anschließend durch die möglichen 

Teilmodelle mit drei Elementen zu iterieren, die sich ergeben, wenn Subjekt (als 

Akteur) und der Gegenstand der Tätigkeit bzw. Gemeinschaft und Gegenstand der 

Tätigkeit fixiert werden, und dann die möglichen Teildreiecke im Modell durchlaufen 

werden (siehe Abbildung 26). Aus diesen werden dann Fragen generiert, welche 

wiederum zur Aufdeckung von Problembereichen dienen sollen. Diese folgen jeweils 

dem Muster: wie beeinflusst X die Art, wie das Subjekt (bzw. die Gemeinschaft) mit 

dem Gegenstand interagiert und sein/ihr Ziel erreicht, und welche Widersprüche 

haben sich hier ergeben bzw. können sich ergeben?  

 

Abbildung 26: Iteration durch die möglichen Teilmodelle von Engeströms Tätigkeitsmodell 
in Mwanzas AODM, ausgehend vom Subjekt (Ausschnitte aus Abbildung 18) 
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Abbildung 27: Widerspruchsanalyse im erweiterten Tätigkeitsmodell, erster Schritt 

An dieser Stelle lässt sich zunächst festhalten, dass die Art der Konstruktion der 

Teilmodelle bzw. der aus ihnen generierten Fragen es ermöglicht, das jeweilige 

Element X, welches bei der Iteration durch Teilmodelle hinzugenommen wird, als 

Entwurfsperspektive zu betrachten. Zwar dient es in Mwanzas Arbeit lediglich zur 

Identifikation des konkreten Problemfeldes; implizit ist darin aber bereits der 

Gedanke enthalten, dass X, d. h. das betrachtete Werkzeug, Regularium bzw. der 

betrachtete Arbeitsprozess, modifiziert werden kann, um den erkannten 

Widerspruch zu bereinigen. Es liegt daher nahe, an dieser Stelle anzusetzen, um 

konkrete Anforderungen an die neue oder veränderte Version zu formulieren. 

Für die konkrete Nutzung der Iteration durch Teilmodelle zum Entwurf von 

Softwaresystemen ergibt sich zunächst unmittelbar die Wahl der Werkzeug-

Perspektive. Dies entspricht zudem dem durch Vygotsky und Leontiev etablierten 

Verständnis der Tätigkeit als werkzeugvermittelter Interaktion zwischen Subjekt und 

Gegenstand der Tätigkeit (siehe Kapitel 2.2.1). Bei Mwanzas Ansatz fällt in diesem 

Kontext auf, dass letztlich Subjekt und Gemeinschaft als gleichrangige und primäre 

Akteure der Tätigkeit behandelt werden, was vom üblichen Verständnis dieser 

Elemente abweicht. Entsprechend letzterem soll für die hier entwickelte Methode 

allein das Subjekt als primärer Akteur Verwendung finden. 

Als erster Schritt der Widerspruchsanalyse im erweiterten Tätigkeitsmodell ergibt 

sich daher die Analyse im Teilmodell Subjekt-Werkzeug-Gegenstand, welches dem 

Tätigkeitsmodell von Leontiev entspricht (siehe Abbildung 27). 
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Für den nächsten Schritt der Übertragung ist zunächst ein Rückgriff auf die vier von 

Engeström identifizierten Widerspruchsarten (siehe Kapitel 2.2.6) hilfreich: 

1. Primäre (innere) Widersprüche, d. h. solche, die innerhalb eines Elements des 

Tätigkeitsmodells auftreten 

2. Sekundäre Widersprüche, d. h. solche, die zwischen unterschiedlichen Elemen-

ten eines Tätigkeitsmodells auftreten 

3. Tertiäre Widersprüche, d. h. solche, die sich zwischen der zentralen Tätigkeit 

und einer kulturell fortschrittlicheren Tätigkeit ergeben 

4. Quartäre Widersprüche, d. h. solche, die zwischen der zentralen Tätigkeit und 

einer ihrer Nachbartätigkeiten auftreten. 

Primäre und sekundäre Widersprüche 

Wie Abbildung 26 zeigt, deckt Mwanzas Ansatz unter diesen Kategorien in erster 

Linie sekundäre Widersprüche ab. Nachdem dabei aber alle Elemente des Tätig-

keitsmodells betrachtet werden, kann das Verfahren, zumindest indirekt, auch zur 

Aufdeckung von primären Widersprüchen dienen (die sich in den entsprechenden 

sekundären Widersprüchen manifestieren). Erfasst werden jedoch auch unter den 

sekundären Widersprüchen nur solche, die sich zwischen drei Elementen ergeben. 

Für den zweiten Schritt der Widerspruchsanalyse muss der Ansatz daher so erweitert 

werden, dass auch solche Widersprüche berücksichtigt werden sollten, die sich erst 

in der Interaktion von mehr als drei Elementen des Tätigkeitsmodells ergeben, z. B. 

im Zusammenspiel von Subjekt, Werkzeug, Gegenstand und Regeln. Dies lässt sich 

realisieren, indem die Iteration durch das Modell mit einer schrittweise 

zunehmenden Anzahl von Elementen durchgeführt wird; solange, bis das voll-

ständige Modell abgedeckt ist. Dabei sind für eine bestimmte Anzahl von Elementen 

jeweils wieder alle möglichen Kombinationen zu bilden. 

Bei diesem Vorgehen erweitert sich die durch ein Teilmodell innerhalb der AODM 

generierte Frage danach, wie ein einzelnes Element die Interaktion von Subjekt und 

Gegenstand beeinflusst und welche Widersprüche sich daraus ergeben, zunächst 

dergestalt, dass die gleiche Frage mit einer entsprechend größeren Anzahl von Ele-

menten als beeinflussende Intermediäre gestellt wird. Geht man nun vom grund-
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sätzlichen Verständnis der Tätigkeit als werkzeugvermittelte Interaktion sowie der 

Idee des Werkzeugs als Designperspektive aus, dann lässt sich auf dieser Basis ein 

Iterationsmechanismus definieren, bei dem das Teilmodell Subjekt-Werkzeug-

Gegenstand den Ausgangspunkt darstellt, und dieses schrittweise um weitere 

Elemente des Tätigkeitsmodells ergänzt wird. In jedem Schritt werden alle mög-

lichen Kombinationen gebildet und aus den enthaltenen Elementen Fragen zur 

Unterstützung der Widerspruchsanalyse abgeleitet (siehe Abbildung 28). 

Für die durch den jeweiligen Prozessschritt gebildete Frage verschiebt sich der Fokus 

bei diesem Vorgehen weg von einem Einzelaspekt, der der bei der Widerspruchs-

analyse spezifisch betrachtet wird, hin zu einem werkzeugzentrischen Blick und der 

Frage, welche (neuen) Widersprüche sich in der Interaktion Subjekt-Werkzeug-

Gegenstand/Ergebnis durch das bzw. die zusätzlich betrachteten Elemente ergeben, 

und wie das Werkzeug modifiziert werden muss, um diese Widersprüche aufzulösen 

(oder zumindest abzuschwächen). 

Auf diese Weise wird zudem die Brücke von der reinen Widerspruchsanalyse zur 

Ableitung tatsächlicher Anforderungen geschlagen – die in einen Widerspruch 

involvierten Modellelemente bzw. deren Inhalte werden zu Kernaspekten, die beim 

Entwurf einer entsprechenden Funktionalität berücksichtigt werden müssen, und 

können daher als Bausteine für die Formulierung von Anforderungen dienen. 

Anzumerken ist an dieser Stelle, dass diese Art Widersprüche zu identifizieren und 

Anforderungen abzuleiten, einem modellgetriebenen Vorgehen entspricht – es 

werden bestehende Systeme analysiert, und ausgehend von den zuvor konstruierten 

Modellen wird in jedem Prozessschritt die Aufmerksamkeit auf spezifische Bereiche 

der verfügbaren Daten gelenkt, um dort nach Widersprüchen zu suchen. 

Als Variante dieses Vorgehens, die sich vor allem dort anbietet, wo aufgrund der 

Komplexität des Szenarios die Bildung aller Kombinationen in allen Modellen nicht 

mehr handhabbar wird, kann auch problemgetrieben vorgegangen werden. In die-

sem Fall ist ausgehend von einer Liste von Problemen, die – bevorzugt durch Beo-

bachtungen, ggf. aber auch durch Interviews oder andere verfügbare Datenquellen 

– aufgedeckt wurden, zunächst das passende Modell zu identifizieren. Anschließend 
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ist beim Durchlauf durch die Teilmodelle zu fragen, welches der Widerspruch ist, der 

dem Problem zugrunde liegt, bzw. ob/wie er sich durch die in den Elementen erfass-

ten Aspekte der Tätigkeit erklären lässt. 

 

Abbildung 28: Prozess zur systematischen Identifizierung von Widersprüchen im erweiterten 
Tätigkeitsmodell mittels Iteration durch Teilmodelle mit steigender Anzahl an Elementen, 
ausgehend vom Basismodell Subjekt-Werkzeug-Gegenstand/Ergebnis (auf Darstellung des 
Ergebnis-Elementes wurde aus Gründen der Übersichtlichkeit verzichtet). 
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Die Anforderungsableitung erfolgt dann wie zuvor beschrieben, d. h. für das kleinste 

Teilmodell, durch das sich der Widerspruch erklären lässt, fließen die ent-

sprechenden Inhalte der Elemente in die Anforderung für eine neue oder veränderte 

Funktionalität ein. 

Zusammenfassend liegt mit dem beschriebenen Vorgehen nun ein Prozess vor, der 

die systematische Widerspruchsanalyse auf das in dieser Arbeit entwickelte, 

erweiterte Tätigkeitsmodell überträgt, und die direkte Ableitung von Anforderung 

aus diesen Widersprüchen erlaubt. Abgedeckt sind damit bisher aber lediglich 

primäre und sekundäre Widersprüche aus Engeströms Kategorisierung, d. h. 

Widersprüche, die innerhalb einer Tätigkeit auftreten. Tertiäre und quartäre Wider-

sprüche treten dagegen zwischen Tätigkeiten auf; für diese bietet sich daher ein 

Rückgriff auf das zuvor konstruierte Tätigkeitsnetzwerk an. Die entsprechenden 

Verfahren werden nachfolgend vorgestellt, wobei die Analyse quartärer Wider-

sprüche zuerst erfolgt, da einerseits die Komplexität tertiärer Widersprüche höher 

ist, und andererseits das Verfahren zu ihrer Analyse auf jenem für Erstere aufbaut. 

Quartäre Widersprüche 

Zur Analyse quartärer Widersprüche, d. h. solcher, die zwischen einer zentralen 

Tätigkeit und ihren Nachbartätigkeiten auftreten, bietet sich ein zweischrittiges 

Vorgehen an:  

Zunächst sind, gestützt auf das zuvor erfasste Tätigkeitsnetzwerk, diejenigen Tätig-

keiten zu identifizieren, die überhaupt als Nachbartätigkeiten in Frage kommen 

(ggf. sind für diese Tätigkeiten nachträglich Detailinformationen zu erfassen).  

Anschließend ist für jede Nachbartätigkeit eine Prüfung gegen die zentrale Tätigkeit 

auszuführen, bei der durch Betrachtung der einzelnen Modellelemente festgestellt 

wird, welcher Art die Überlagerung der Tätigkeiten ist und ob sich durch die wech-

selseitige Einwirkung der Tätigkeiten aufeinander bzgl. dieses Elementes ein Wider-

spruch ergibt (siehe Abbildung 29) 17 . Analog zum Verfahren für primäre und 

 
17 Engeström erwähnt hier konkret Widersprüche für gegenstands-, werkzeug-, subjekt- und 
regel-bezogene Tätigkeiten, schließt aber gleichzeitig auch die Möglichkeit anders gelagerter 
Widersprüche ein (siehe Kapitel 2.2.6) 
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sekundäre Widersprüche ist zu entscheiden, ob modellgetrieben oder problemge-

trieben vorgegangen wird. Abhängig von der Entscheidung ist entweder das 

komplette Modell zu durchlaufen und die vorhandenen Beobachtungen darauf zu 

prüfen, ob sich Widersprüche finden, die sich in dem entsprechenden Element 

manifestieren (modellgetrieben), oder ausgehend von einem beobachteten Problem 

das Modell so weit zu durchlaufen, bis sich ein Elementpaar findet, für das ein 

Widerspruch das Problem erklären kann (problemgetrieben). Typische quartäre 

Widersprüche für Softwaresystemen sind solche durch gleichzeitigen Zugriff auf 

Daten (Gegenstand), durch Modifikationen von Daten mit unterschiedlichem 

Endzustand, durch gleichzeitiges Verwenden von Werkzeugen (Systemfunktionen, 

Interaktionstechniken), oder durch widersprüchliche Zugriffsrechte (Regeln) für den 

gleichen Nutzer (Subjekt). 

Wurde ein solcher Widerspruch erkannt, können durch Anwendung des Prozesses 

zur Ableitung primärer und sekundärer Widersprüche (Abbildung 28) die tatsäch-

lich in den Widerspruch involvierten Elemente identifiziert werden, wobei die Anzahl 

der Prozessschritte reduziert werden kann, da nur solche Teilmodelle betrachtet 

werden müssen, in welchen das Element enthalten ist, in welchem sich der Wider-

spruch zuvor manifest hat. Auf Basis des Teilmodells, welches minimal zur Erklärung 

des Widerspruchs notwendig ist, kann anschließend eine Anforderung an eine 

Lösung, zur Adressierung bzw. Abmilderung des Widerspruchs formuliert werden. 

Entsprechend der Möglichkeit, das erweiterte Tätigkeitsmodells auch für Handlun-

gen und Operationen zu nutzen (siehe Kapitel 3.3.1), kann der Prozess auch für 

diese Anwendung finden. Für die Identifizierung von Nachbarhandlungen/-opera-

tionen ist dabei zu berücksichtigen, dass Wechselwirkungen hier, entsprechend der 

fokussierteren Natur, auch in kürzen zeitlichen Segmenten auftreten können, dafür 

aber möglicherweise wiederholt. 

Zudem ist zu beachten, dass Widersprüche auch zwischen zwei Instanzen derselben 

Handlung auftreten können – vor allem bei gleichzeitiger Ausführung durch zwei 

Nutzer, aber auch bei wiederholter Ausführung durch einen einzelnen Nutzer. 
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Abbildung 29: Bei der Prüfung auf quartäre Widersprüche zwischen (Nachbar-)Tätigkeiten, 
Handlungen oder Operationen werden alle Elemente nacheinander paarweise analyisiert 

Tertiäre Widersprüche 

Tertiäre Widersprüche schließlich, ergeben sich, wenn Elemente einer „kulturell 

fortschrittlicheren“ Tätigkeit in die aktuelle Tätigkeit eingebracht werden. Im Unter-

schied zu quartären Widersprüchen ergeben sich tertiäre Widersprüche daher nicht 

nur als mittelbarer Effekt einer Wechselwirkung zwischen der zentralen Tätigkeit 

und den benachbarten Tätigkeiten; vielmehr sind sie das Resultat einer direkt auf 

Modifikation der zentralen Tätigkeit ausgerichteten externen Tätigkeit. Ausgeführt 

wird diese verändernde Tätigkeit dabei oftmals von nur mittelbar in die Ausführung 

der zentralen Tätigkeit involvierten Instanzen (z. B. Verwaltung, Management). 

Im engeren Sinne ergeben sich tertiäre Widersprüche definitionsgemäß dort, wo von 

den Subjekten der zentralen Tätigkeit eine Verhaltens- bzw. Zieländerung erwartet 

wird, welche mit aktuell verinnerlichtem Handeln bzw. gültigen Zielen in Konflikt 

steht (Engeström führt als Beispiel die Einführung neuer Behandlungsrichtlinien für 

Ärzte an). Im weiteren Sinne lassen sich diese Widersprüche auch als solche auffas-

sen, bei welchen sich durch die Einführung neuer Werkzeuge – d. h. im Kontext der 

Software-Entwicklung v. a. neuer Softwareprodukte und -versionen – Änderungen 

im Arbeitsprozess ergeben, die im Widerspruch zur bisherigen Arbeitsweise stehen. 

Die besondere Komplexität bei der Analyse tertiärer Widersprüche ergibt sich nun 

dadurch, dass bei ihrer Analyse gewissermaßen zwei Versionen der gleichen Tätig-

keit betrachtet werden müssen: jene, welche die alte, abzulösende/gerade abgelöste 

Handlungsweise repräsentiert, und jene, welche die neue, angestrebte/gerade ein-

geführte Handlungsweise abbildet. Erst bei der Überlagerung der beiden Versionen 
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(was dem Einbringen von Elementen der kulturell fortschrittlicheren Version in die 

zuvor etablierte Version entspricht), manifestiert sich der Widerspruch konkret. 

Als Verfahren zur Analyse solcher Widersprüche ergibt sich daher ein dreischrittiges 

Vorgehen (siehe Abbildung 30). Dabei handelt es sich zunächst – analog zum 

Vorgehen für die anderen Widerspruchstypen – um eine rückblickende Analyse, d. h. 

die Suche nach entsprechenden Widersprüchen in existierenden Daten bzw. die 

Erklärung von beobachteten Problemen durch entsprechende Widersprüche (eine 

vorausschauende Variante wird im nächsten Teilkapitel diskutiert). 

 

Abbildung 30: Verfahren zur rückblickenden Analyse auf tertiäre Widersprüche. 
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Als erster Schritt des Verfahrens sind diejenigen Tätigkeiten zu identifizieren, 

welche überhaupt für tertiäre Widersprüche in Frage kommen. Dazu bietet es sich 

an, die „kulturell fortschrittlicheren“, prozessverändernden Tätigkeiten als Aus-

gangspunkt zu nehmen (da diese i. d. R. bekannt sein werden), diese ggf. ins Tätig-

keitsnetzwerk aufzunehmen, und dann ausgehend von ihnen diejenigen Tätigkeiten 

zu bestimmen, die von den jeweiligen Änderungen betroffen sind (bzw. waren). 

Im zweiten Schritt ist dann für diese Tätigkeiten herauszuarbeiten, an welchen 

Stellen durch die prozessverändernde Tätigkeit neue Aspekte in die zuvor existie-

rende Tätigkeit eingebracht wurden, und ob diese zuvor etablierte Aspekte voll-

ständig ersetzen (z. B. ein neues Werkzeug ersetzt ein altes), oder ob sie mit diesen 

koexistieren (z. B. das Ziel wird erweitert, neue Regeln ergänzen bestehende). Als 

Resultat dieser Betrachtungen ergibt sich das Modell der modifizierten als Über-

lagerung des Modells der zuvor etablierten Tätigkeit mit den neuen Aspekten (ggf. 

inklusive Hervorhebung weggefallener zentraler Aspekte).  

Im dritten Schritt ist dann dieses neue Modell (bzw. die neuen Modelle, falls mehrere 

Tätigkeiten betroffen sind) auf Widersprüche zu prüfen, um neue Anforderungen 

abzuleiten – dabei kann das zuvor vorgestellte Verfahren zur Behandlung primärer 

und sekundäre Widersprüche zum Einsatz kommen; auch die Abwägungen zur 

eingesetzten Variante (modellgetrieben, problemgetrieben) gelten dabei für tertiäre 

Widersprüche in gleicher Weise. 

Sofern die zentrale Tätigkeit in mehrere Teiltätigkeiten zerfällt, kann die Wider-

spruchsanalyse auch auf diese angewendet werden – es ist dann für jede dieser Teil-

tätigkeiten ein Variantenmodell zu erstellten und der zuvor beschriebene Prozess auf 

jedes dieser Modelle anzuwenden (analog für Handlungen und Operationen). Die 

Analyse auf der Ebene von Teiltätigkeiten bietet sich vor allem dort an, wo die von 

der prozessverändernden Tätigkeit betroffenen Teiltätigkeiten klar identifiziert 

werden können und nicht die Gesamtheit des Tätigkeitsnetzwerkes ausmachen. 

Vorausschauende Anwendung des Prozesses 

Den bisher diskutierten Verfahren zur widerspruchsbasierten Ableitung von Anfor-

derungen ist gemein, dass sie rückblickend arbeiten, d. h., im Softwarekontext, 
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Probleme einer bestehenden Produktversion aufdecken, und von dieser ausgehend 

die Richtung für eine iterative Verbesserung weisen. Mit Blick auf einen iterativen 

Entwurfs- bzw. Gestaltungsprozess wie ISO 9241-210 oder einen typischen agilen 

Entwicklungsprozess, können solche rückblickenden Verfahren, zumindest bei einer 

Neuentwicklung, erst ab der zweiten Iteration zum Einsatz kommen. Für die erste 

Iteration eines neuen Produktes (bzw. eines Produktprototypen) ist ein modifiziertes 

Vorgehen erforderlich, da in diesem Fall gerade keine rein iterative Verbesserung, 

sondern das Übertragen bisheriger Tätigkeiten in einen neuen Entwurfsraum erfor-

derlich ist. Für diesen Schritt sollte das entworfene Vorgehen die notwendige Unter-

stützung bieten, um die Anzahl der Korrekturen den nachfolgenden Entwicklungs-

zyklen, die sich auf Basis später beobachteter Widersprüche ergeben, zu minimieren. 

Realisieren lässt eine solche vorausschauende Prozessvariante als Abwandlung des 

rückblickenden Verfahrens zur Analyse tertiärer Widersprüche (siehe Abbildung 

31). Konkret ist hierbei das Entwicklungsprojekt als prozessverändernde Tätigkeit 

zu betrachten, welche Elemente bestehender Tätigkeiten (v. a. deren Werkzeuge, 

Umgebung und Gegenstände) modifiziert. Als erster Schritt sollte diese Tätigkeit 

ins Tätigkeitsnetzwerk aufgenommen werden; die Notwendigkeit zur detaillierten 

Modellierung ergibt sich aber nur dann, wenn innerhalb eines größeren Teams die 

Mittel und Ziele des Projektes für alle Mitglieder explizit festgehalten werden sollen. 

Im zweiten Schritt sind dann diejenigen Tätigkeiten zu erfassen, welche durch die 

prozessverändernde Tätigkeit, d. h. das Entwicklungsprojekt direkt betroffen sind. 

Analog zum rückblickenden Vorgehen für tertiäre Widersprüche können dies auch 

Teiltätigkeiten einer zentralen Tätigkeit sein18. Für jede der identifizierten Tätig-

keiten ist anschließend ein Variantenmodell zu erstellen, in welchem die Einzel-

aspekte der verschiedenen Elemente entsprechend der geplanten Entwicklung modi-

fiziert werden (wie zuvor können sowohl Aspekte ersetzt als auch ergänzt werden). 

Die Modifikation kann dabei allein durch Formalisierung der Vorstellungen und 

Pläne der Subjekte der prozessverändernden Tätigkeiten geschehen, aber auch unter 

 
18  Grundsätzlich kann das Verfahren auch auf Handlungen und Operationen ausgedehnt 
werden, allerdings empfiehlt es sich, maximal grobgranulare Handlungen in die Betrachtung 
aufzunehmen, um den Optionsraum für die Gestaltung nicht zu stark zu beschränken. 
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Rückgriff auf marktgängige Lösungen (Werkzeuge) und deren vorgesehene Bedien-

muster. Aufgrund der besonderen, letztlich virtuellen Natur dieser Tätigkeiten 

empfiehlt es sich, diese innerhalb des Netzwerkes speziell zu kennzeichnen. 

Im Anschluss sind die modifizierten Tätigkeiten auf Widersprüche zu prüfen, um 

Anforderungen an die zu gestaltende Lösung abzuleiten – die Prüfung sollte dabei 

zunächst auf primäre und sekundäre Widersprüche innerhalb des Tätigkeitsmodells 

erfolgen (Schritt 3), dann auch auf quartäre Widersprüche zwischen den modifizier-

ten Tätigkeiten. Existieren darüber hinaus (reguläre/nicht-prozessverändernde) 

Nachbartätigkeiten im Netzwerk, ist für diese ebenfalls zu prüfen, ob sie ggf. mittel-

bar von den Modifikationen betroffen sind (z. B., weil auf dem gleichen Artefakt/ 

Objekt gearbeitet wird) und falls ja, ob sich zwischen den modifizierten Tätigkeiten 

und diesen Nachbartätigkeiten ebenfalls neue quartäre Widersprüche ergeben. 

Als grundsätzliches Verfahren zur Analyse können dabei die zuvor beschriebenen 

Prozesse für den jeweiligen Widerspruchstyp zur Anwendung kommen; die konkrete 

Identifizierung von Widersprüchen ändert sich allerdings insoweit, dass nicht nach 

tatsächlich beobachteten Problemen gesucht wird bzw. diese anhand von Wider-

sprüchen erklärt werden, sondern dass in diesem Fall unter Berücksichtigung des 

durch die Elemente vorgebebenen Rahmens der Optionsraum für die Gestaltung des 

Zielproduktes nach wahrscheinlichen Widersprüchen gesucht wird. Das Vorgehen ist 

also letztlich ein heuristisches (ähnlich Cognitive Walkthrough-Ansätzen; siehe u. a. 

(Mahatody u. a., 2010)) mit dem bereits formulierten Ziel, einen ersten Produktent-

wurf zu schaffen, der in späteren Iterationen möglichst wenig Korrekturen erfordert. 

Die Identifizierung von Widersprüchen kann sich bei diesem Ansatz zwar grundsätz-

lich allein auf den Erfahrungsschatz der involvierten Designer mit ähnlichen Projek-

ten und Produkten stützen, nutzt aber idealerweise auch Interviews mit Domänen-

experten, existierende Literatur oder die Evaluierung einfacher Prototypen. Zu 

beachten ist dabei, dass Widersprüche sowohl durch die An- als auch die Abwesen-

heit von Elementen/Aspekten von Elementen auftreten können (insbesondere muss 

für jede Tätigkeit das Werkzeug geeignet sein, dem Subjekt die Interaktion mit dem 

Objekt zu ermöglichen und das gestellte Ziel zu erreichen). Zudem können komple-

xere Widersprüche zur Ergänzung von bereits identifizierten Anforderungen führen. 
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Abbildung 31: Vierschrittiges Verfahren zur vorausschauenden Analyse auf Widersprüche 
(als Basis der Ableitung von Anforderungen an ein neuentwickeltes Produkt) 
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Gesamtprozess / Iterative Anwendung 

Mit dem vorgestellten erweiterten Tätigkeitsmodell sowie dem diskutierten Prozess 

zur systematischen Anforderungsableitung basierend auf Widerspruchsanalysen 

stehen nun die Werkzeuge für einen tätigkeitsbasierten Systementwurf bereit. Zu 

klären bleibt lediglich, wie eine Integration in einen iterativen Gestaltungs- bzw. 

Entwicklungsprozess stattfinden kann. 

Zu diesem Zweck bietet sich, wie bereits zu Anfang dieses Kapitels diskutiert, eine 

Orientierung an existierenden iterativen Prozessen wie dem menschzentrierten 

Gestaltungsprozess nach ISO 9241-210 an (siehe Kapitel 2.1). Dieser definiert grob 

fünf Phasen: 1) Planung, 2) Erfassung und Beschreibung des Nutzungskontexts, 3) 

Spezifikation der Anforderungen, 4) Implementierung, 5) Evaluierung. Nach der 

Evaluierungsphase wird abhängig vom Ergebnis entweder die Lösung als 

entsprechend der Nutzeranforderungen abgenommen oder in einen der Schritte 2-

4 zurückgesprungen und eine neue Gestaltungsiteration begonnen. 

Für die hier entwickelte Methode zum tätigkeitsbasierten Softwareentwurf ergibt 

sich dabei eine Konkretisierung dieser fünf Phasen (siehe Abbildung 32): 

• Phase 2 wird in die Phasen 2a (Datensammlung) und 2b (Modellkonstruktion) 

aufgespalten, um den unterschiedlichen Methoden und auch den möglicherweise 

leicht unterschiedlichen Formaten der Daten Rechnung zu tragen, die in der 

jeweiligen Teilphase zur Anwendung kommen. 

• Phase 3 wird durch die Teilschritte Widerspruchsanalyse und Anforderungs-

ableitung genauer ausgeführt; zudem kommt hier die Möglichkeit zum Tragen, dass 

die Erkennung von Widersprüchen (insbesondere tertiären Widersprüchen) zu einer 

nachträglichen Analyse auf Modellvarianten führt, bevor der eigentliche Entwurf 

und die Implementierung der Software beginnen. 

• Für Phase 5 wird konkretisiert, dass sich die Evaluierung der Software an Benut-

zertätigkeiten orientieren sollte – einerseits um die Beseitigung von identifizierten 

Widersprüchen durch die entworfene Lösung zu validieren, andererseits um neue 

oder veränderte Tätigkeiten, Handlungen und Operationen zu erfassen, die sich 

während der tatsächlichen Nutzung manifestieren. 
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Abbildung 32: Gesamtprozess zur iterativen Anwendung der tätigkeitsbasierten System-
entwurfsmethode 

Durch diesen Gesamtprozess zur Anwendung der hier entwickelten Methode ergibt 

sich zudem die Antwort auf die Frage, wie mit dem Tätigkeitsnetzwerk samt der 

Detailmodelle über mehrere Iterationen zu verfahren ist: nach der initialen 

Konstruktion auf Basis der Datensammlung für das konkrete Anwendungsszenario 

findet ggf. eine Anreicherung um Modellvarianten zur Reflektion der 

Ausgangsmodelle gegen den Entwurfsraum auf dem Zielgerät statt; anschließend 

werden auf Basis bei der Evaluierung der im Rahmen der aktuellen Iteration 

entwickelten Lösung die Tätigkeitsmodelle (d. h. das Tätigkeitsnetzwerk inklusive 

der Detailmodelle für Tätigkeiten, Handlungen und Operationen) anhand neu 

gewonnener Daten aktualisiert und ggf. um neu identifizierte Elemente ergänzt 

(wenn sich bspw. neue Handlungen aufgrund des konkreten Entwurfs ergeben). 

Über den Verlauf der Iterationen ist dann eine Konvergenz gegen einen 

(weitgehend) widerspruchsfreien Endzustand zu erwarten, der einer Lösung 

entspricht, welche die Benutzeranforderungen innerhalb des konkreten Entwurfs-

raums erfüllt. 
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3.4 Fazit 

Im Rahmen dieses Kapitel wurden zunächst die Kriterien herausgearbeitet, die ein 

Entwurfsprozess auf Basis der Tätigkeitstheorie erfüllen muss, um Designern und 

Architekten eine sinnvolle Unterstützung beim Entwurf von Software für interaktive 

Bildschirmtische in potentiell komplexen Anwendungsfeldern zu bieten. Eine an-

schließende Analyse existierender tätigkeitsbasierter Ansätze unter Verwendung 

dieser Kriterien zeigte, dass bisher kein Vorgehensmodell alle identifizierten Krite-

rien erfüllt, und dass vor allem die Analyse von Problemen, die sich aus der Inter-

aktion mehrerer Tätigkeiten (bzw. Handlungen oder Operationen) sowie die Ablei-

tung konkreter Anforderungen aus einem Tätigkeitsmodell und die Einbettung in 

einen iterativen Entwurfsprozess nur unvollständig abgedeckt waren. 

Aufbauend auf dieser Analyse wurde daher eine tätigkeitsbasierte Entwurfsme-

thode, die Activity Theory-based System Design Method (AT-SDM), entwickelt, 

welche die identifizierten Schwachpunkte adressiert. Modellseitig erweitert der 

Ansatz dabei das Modell von Engeström (siehe Kapitel 2.2.5) um physische bzw. 

technische Kontextaspekte, und erlaubt auf diese Weise eine Berücksichtigung der 

spezifischen Eigenschaften interaktiver Bildschirmtische im Entwurf. Prozessseitig 

nutzt er den Ansatz der systematischen Iteration durch Tätigkeitsmodelle von 

Mwanza (2001) als Ausgangspunkt, und erweitert diesen einerseits um ein Vor-

gehen zur konkreten Ableitung von Anforderungen, andererseits um Mittel zur 

Analyse von Problemen, die sich erst zwischen verschiedenen Tätigkeiten manifes-

tieren (tertiäre und quartäre Widersprüchen nach Engeströms Kategorisierung). 

Schließlich wird der Entwurfsprozess noch in das Vorgehensmodell des Menschzen-

trierten Gestaltungsprozesses nach ISO 9241-210 eingebettet, so dass auch eine 

iterative Entwicklung von Lösungen auf Basis der AT-SDM möglich wird. 

Eine beispielhafte Anwendung der Entwurfsmethode erfolgt in den Kapiteln 4 und 

5 am Beispiel einer Software für die gemeinsame Lageanalyse und Planung in 

Krisenstäben von Katastrophenschutzorganisationen. 

 

 



 

 

 



  

4 Lageanalyse und Planung im 
Katastrophenschutz 

Wirksamer und effektiver Katastrophenschutz genießt, wohl nicht zuletzt aufgrund 

einer Vielzahl von Großereignissen seit Beginn des 21. Jahrhunderts, eine hohe 

Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit. Als einschneidende Ereignisse zeigen sich 

dabei die Anschläge vom 11. September 2001, sowie speziell in Deutschland die 

2002 auftretende und zahlreiche mitteleuropäische Staaten erfassende Hoch-

wasserlage an Elbe und Donau (Geier, 2017a). Es folgen weitere Katastrophen-

lagen, die nationale und internationale Aufmerksamkeit erreichen und das Thema 

präsent halten – so etwa weitere Terroranschläge durch rechte (z. B. Oslo und Insel 

Utøya, Juli 2011) wie islamistische (z. B. Breitscheidplatz, Berlin, Dezember 2016) 

Täter, erneute Hochwasserlagen (z. B. Mitteleuropa Ende Mai/Anfang Juni 2013), 

aber auch großflächige Sturmschäden (z. B. durch Orkan Kyrill im Januar 2007), 

Stromausfälle (z. B. Emslandstörung im November 2006). 

Zwar liegen die Wurzeln des organisierten Bevölkerungsschutzes zu einem größeren 

Teil in der zunehmenden Verantwortungsübernahme des Staates zum Schutz seiner 

Bürger vor Kriegsgefahren (v. a. seit Anfang des 20. Jahrhunderts), aufgrund der 

andauernden Friedensperiode in Mitteleuropa seit Ende des zweiten Weltkrieges, 

aber auch durch historisch länger etablierte Linien für einzelne Bereiche (wie z. B. 

den Brandschutz durch Freiwillige Feuerwehren seit der zweiten Hälfte des 19. 

Jahrhunderts) liegt der Schwerpunkt des Bevölkerungsschutzes in Deutschland aber 

auf dem zivilen Katastrophenschutz (Geier, 2017a). 

Wie in Kapitel 2.4 erläutert, sind die zentralen Akteure hierbei die Länder, und 

innerhalb dieser sowohl staatliche (v. a. Feuerwehr, Polizei) wie nicht-staatliche 

(z. B. Rotes Kreuz, Betreiber kritischer Infrastrukturen) Akteure.  
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Tritt eine Krisensituation ein, welche nicht mehr im Rahmen des üblichen Betriebes 

der entsprechenden Organisation behandelt werden kann, wird ein Krisenstab gebil-

det, welcher sich spezifisch mit dieser Lage auseinandersetzt und Maßnahmen zur 

Bewältigung der Krise plant und koordiniert. Mitglieder des Stabes sind dabei einer-

seits erfahrene Mitglieder der Organisation, andererseits Verbindungspersonen 

kooperierender Organisationen. Die Strukturierung dieser Katastrophenstäbe wird 

dabei über einschlägige Richtlinien, im Falle der Feuerwehr bspw. die Feuer-

wehrdienstvorschrift 100 (AFKzV, 1999) geregelt. Räumlich stehen für diese Stäbe 

i. d. R. spezielle Räumlichkeiten (üblicherweise einfach als Stabsraum bezeichnet) 

zur Verfügung. 

Im Rahmen dieses Kapitels soll nun die Arbeit dieser Katastrophenstäbe noch einmal 

genauer betrachtet werden und das im vorhergehenden Kapitel entwickelte Modell 

zum Einsatz kommen, um zunächst mit Hilfe eben dieses Modells zu erklären, wie 

sich die besondere Eignung interaktiver Bildschirmtische als Werkzeug zur Unter-

stützung von Krisenstäben und dabei insbesondere für die gemeinsame Lageanalyse 

und Planung ergibt. Anschließend sollen, ebenfalls mit dem zuvor beschriebenen 

Ansatz, die zentralen Anforderungen für eine entsprechende Software abgeleitet 

werden. 

Die Datenbasis zur Konstruktion des Tätigkeitsmodells sowie der Validierung von 

Widersprüchen und Anforderungen bildet dabei einerseits einschlägige Literatur, 

andererseits die Erfahrungen des Verfassers aus den zwei Forschungsprojekten 

(SoKNOS (BBK, 2018b) und InfoStrom (BBK, 2018a)). Diese wurden zudem im 

Rahmen der Arbeiten zu (Döweling, Tahiri, Sowinski, u. a., 2013) mit den aus zwei 

Katastrophenschutzübungen stammenden Erfahrungen eines der Ko-Autoren sowie 

mit jenen von vier weiteren Forschern mit dem Arbeitsschwerpunkt Katastrophen-

schutz (im Durchschnitt drei Jahre Erfahrung) abgeglichen. 
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4.1 Zentrale Tätigkeiten und Herausforderungen in 

Krisenstäben 

Wie in Kapitel 2.4 ausgeführt bilden Führungs- bzw. Krisenstäbe in kritischen 

Situationen einen zentralen Punkt sowohl zur Sammlung von Informationen als auch 

zur Planung und Koordination von Gegenmaßnahmen.  

Dabei laufen, entsprechend der verschiedenen Rollen und Verantwortungsbereiche 

im Stab (siehe Kapitel 2.4.2), üblicherweise mehrere (Teil-)Tätigkeiten parallel ab; 

diese tragen zwar alle zum gemeinsamen Ziel der Krisenbeseitigung bei, setzen aber 

unterschiedliche Schwerpunkte. Die Verantwortung für ein bestimmtes Sachgebiet 

dabei zunächst bei einem einzelnen Mitarbeiter19; im Rahmen der jeweiligen Tätig-

keit ergibt sich aber regelmäßig, sowohl geplant als auch spontan, die Notwendig-

keit von Abstimmung und Zusammenarbeit (siehe z.B. (Reuter u. a., 2014)). Dies 

gilt sowohl in der direkten Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Sachgebieten 

(z.B. kann S4 einen Versorgungseinsatz nur dann zielgerichtet planen, wenn S1 

Zahlen zu Einsatzkräften und Fahrzeugen zur Verfügung stellt (Lamers, 2016a)) als 

auch bei der Etablierung eines gemeinsamen Lagebildes im Stab, typischerweise 

durch Lagebesprechungen mit allen Mitgliedern (Zinke & Hofinger, 2016). 

Durch die dezentrale Organisation des Katastrophenschutzes in Deutschland (siehe 

Kapitel 2.4) ergibt sich darüber hinaus außerdem ein Abstimmungsbedarf zwischen 

den verschiedenen Organisationen des Katastrophenschutzes (siehe z. B. (Ley u. a., 

2014)) sowie, je nach Ausmaß der Katastrophe, auch zwischen Organisationen 

gleicher Funktion, die in unterschiedlichen Bundesländern beheimatet sind. Der 

Austausch mit diesen Organisationen erfolgt über entsprechende Verbindungs-

personen im Stab. Zudem werden je nach Bedarf noch Fachberater für spezifische 

Bereiche (z. B. Hochwassersimulation) hinzugezogen (AFKzV, 1999). 

Allgemeines Ziel eines solchen Stabes ist naheliegenderweise die Beseitigung der 

Krisensituation und die Rückkehr zum Normalzustand. Aufgrund der gesellschaft-

 
19 Nimmt die Krisensituation ein Ausmaß bzw. eine Komplexität an, bei welcher ein einzelner 
Mitarbeiter das Sachgebiet nicht mehr mit angemessener Reaktionszeit ausfüllen kann, 
können für Teilbereiche die Positionen entsprechender Fachberater besetzt werden, etwa ein 
„Einsatztagebuchführer“ im Bereich S2 (siehe z. B. (HMdIS, 2012))  
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lichen Auswirkungen der Krisensituationen und eventueller Eskalation bei Nicht-

eingreifen steht der Stab dabei üblicherweise unter Zeitdruck, speziell in der ersten 

Zeit nach seiner Etablierung aber gleichzeitig vor der Herausforderung, vorhandene 

sowie neu eintreffende Informationen zu ordnen und „vor die Lage [zu] kommen“ 

(Bédé, 2016). Aufgrund der Finanzierung durch öffentliche Gelder, sind die Organi-

sationen gleichzeitig zu kosteneffizientem Handeln angehalten. 

Eine wichtige Rolle bei der Etablierung dieses Lagebildes wie auch bei der Planung 

von Maßnahmen zur Behebung der Krisensituation spielen Geoinformationen (siehe 

z. B. (Seitz, 2011) oder (Dunkel, 2019) für Beiträge aus der Praxis oder (Emrich u. 

a., 2011) für einen Überblick aus Forschungsperspektive). Traditionell werden diese 

auf analogen Karten gepflegt, die eine einfache Zusammenarbeit mehrerer Benutzer 

ermöglichen (siehe Kapitel 2.4.3), aber Effizienzprobleme aufweisen, wenn zahlrei-

che Änderungen durchzuführen sind. Zur Effizienzsteigerung bieten sich digitale 

Geoinformationssysteme (GIS) an (auf deren Potential weist u. a. (Johansson u. a., 

2007) hin); diese erreichen aber noch keine durchgehende Verbreitung (Mentler & 

Herczeg, 2015) und sind oft auf (Einzelbenutzer-)Systeme mit eingeschränkten 

Möglichkeiten zur Zusammenarbeit (z. B. (Hawkey u. a., 2005)) ausgelegt. 

Wie bereits zu Beginn dieser Arbeit diskutiert, bieten sich interaktive Großbild-

schirme und insbesondere interaktive Bildschirmtische als mögliche Lösung für 

dieses Problem an. Mit Blick auf den in Kapitel 3 beschriebenen Ansatz ist allerdings 

an dieser Stelle zunächst zu prüfen, ob bzw. wie sich die beiden genannten Probleme, 

d. h. (1) mangelnde Effizienz bei der Kartenpflege und (2) eingeschränkte Möglich-

keiten zur gemeinschaftlichen Arbeit bei Einsatz von GIS-Lösungen für Desktop-

PCs, durch Widersprüche in bzw. zwischen Tätigkeitsmodellen erklären lassen. 

Aufgrund des zuvor Gesagten ergibt sich im ersten Schritt das Tätigkeitsnetzwerk 

als eine Auffächerung der übergreifenden Tätigkeit der Krisenbekämpfung in 

verschiedene Teiltätigkeiten, die einerseits entlang der verschiedenen Verantwor-

tungsbereiche entstehen, andererseits durch situative Abstimmung zwischen den 

entsprechenden Mitarbeiten sowie die Herstellung eines gemeinsamen Lage-

verständnisses durch die regelmäßige Lagebesprechung (siehe Abbildung 33).  



4.1 ZENTRALE TÄTIGKEITEN UND HERAUSFORDERUNGEN IN KRISENSTÄBEN 91 

 

Abbildung 33: Tätigkeitsnetzwerk für Krisenbekämpfung im Katastrophenstab (beispielhaft 
ausgeführt für Stabsrollen der Feuerwehr; individuelle Tätigkeiten der Rollen aus Über-
sichtsgründen nur teilweise dargestellt) 

Im zweiten Schritt müssen für die Widerspruchsanalyse die detaillierten Tätig-

keitsmodelle spezifiziert werden. Für den Wurzelknoten, d. h. die übergreifende 

Tätigkeit der Krisenbekämpfung im Katastrophenstab ergibt sich hierdurch das in 

Abbildung 34 dargestellte Modell. Zentrale Aspekte sind die zuvor erwähnte 

Besetzung des Stabes mit erfahrenen Mitarbeitern, die Aufteilung von Verant-

wortung entlang verschiedener Rollen und die Etablierung eines gemeinsamen 

mentalen Modells, dessen Visualisierung in Form einer Papierkarte sowie ergän-

zender Pinn- bzw. Magnetwände stattfindet. Zur Unterstützung der Etablierung 

eines gemeinsamen mentalen Modells werden dabei auf Lagekarte und weiteren 

Schautafeln sog. Taktischen Zeichen verwendet, d. h. Symbole mit festgelegten Be-

deutungen für verschiedene Arten von Schäden/Problemen, ergriffenen Maßnah-

men und dazu eingesetzte Ressourcen (siehe z. B. (Heimann, 2016c) oder (AFKzV, 

1999); eine ausführlichere Liste findet sich in (Gelbke u. a., 2010)). Zum Infor-

mationsaustausch dient traditionell der sog. Vierfach-Vordruck, ein standardisiertes 

Formular zum Austausch von Lageinformationen zwischen verschiedenen Rollen, 

u. a. auch zur Weitergabe zwecks Integration in die gemeinsame Lagekarte, das auch 

als Teil der, sowohl zu rechtlichen Nachweiszwecken als auch zur späteren Einsatz-

analyse erforderlichen, Dokumentation (AFKzV, 1999) dienen kann. Sowohl aus 

Gründen der Effizienz (von Kaufmann & Karsten, 2012) als auch eben dieser Nach-

verfolgbarkeit wird in Krisenstäben üblicherweise nach dem Erforderlichkeitsprinzip 

(auch: need-to-know-Prinzip) verfahren. 
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Abbildung 34: Detailmodell des Wurzelknotens des Tätigkeitsnetzwerkes für das immer noch 
verbreitete, weitgehende analog geprägte Arbeitsmodell 

Auf Basis des so konstruierten Detailmodells des Wurzelknotens des Tätigkeitsnetz-

werkes lassen sich nun auch entsprechende Modelle für Teiltätigkeiten spezifizieren. 

Mit Blick auf die Erklärung der Widersprüche, die zunächst den Einsatz von Desktop-

GIS motivieren, und in einem zweiten Schritt den Einsatz kartenbasierter Software 

für interaktive Bildschirmtische, bietet sich hier vor allem eine Betrachtung der 

Tätigkeit der Lageverwaltung durch den S2 sowie jener der bereichsübergreifenden, 

gemeinsamen Lageanalyse und Planung an. 

Für Erstere lässt sich anhand der Rollenbeschreibung des S2 festhalten, dass der 

Schwerpunkt auf der Übertagung eingehender Informationen auf die Lagekarte 

sowie entsprechende Aktualisierungen bereits vorhandener Informationen liegt 

(AFKzV, 1999). Entsprechend dieser Fokussierung ergeben sich auch die Reduk-

tionen bzw. Konkretisierungen der einzelnen Elemente des Tätigkeitsmodells wie in 

Abbildung 35 dargestellt. 
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Abbildung 35: Detailmodell der Lageverwaltungstätigkeit des S2 (als Teiltätigkeit der 
allgemeinen Krisenbekämpfung); Widerspruch im Teilmodell Subjekt-Werkzeug-Gegen-
stand hervorgehoben 

Ein Widerspruch in diesem Tätigkeitsmodell (siehe ebenfalls Abbildung 35) ergibt 

sich nun unmittelbar im ersten möglichen Teilmodell, d. h. Subjekt-Werkzeug-

Gegenstand (es handelt sich hierbei um eine problemgetriebene, rückblickende 

Ableitung im Sinne des Prozesses aus Kapitel 3). Konkret wird der Zufluss von Infor-

mation über den analogen Vierfachvordruck ebenso wie die Bearbeitung der Karte 

mit Stiften sowie Heft- und Magnetsymbolen zum limitierenden Faktor in Bezug auf 

das Ziel der zeitnahen Visualisierung der aktuellen Lage und damit eines gemein-

samen Lageverständnisses. Der Widerspruch besteht also direkt zwischen Werkzeug 

und Gegenstand bzw. Ergebnis. Als Anforderung an eine Lösung, die den Wider-

spruch auflöst oder abschwächt, ergibt sich daher eine höhere Effizienz bei der 

Bearbeitung von georeferenzierten Informationen. Wie bereits zuvor diskutiert, 

kann diese Anforderung durch Geoinformationssysteme adressiert werden (siehe 

z. B. (Johansson u. a., 2007) oder (Emrich u. a., 2011)). 
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Abbildung 36: Tätigkeitsnetzwerk mit Tätigkeit zur Einführung eines Desktop-GIS (einige, 
für den Widerspruch nicht relevante Tätigkeiten aus Übersichtsgründen entfernt) 

Die Einführung eines solchen GIS (in seiner marktüblichen Form als PC-Software, 

wie bspw. ArcGIS Desktop (ESRI, 2021a)) kann im Kontext der Tätigkeitstheorie 

als kulturell fortschrittlichere Tätigkeit verstanden werden, welche auf die 

Veränderung der etablierten Tätigkeit(en) der Krisenbekämpfung abzielt. Eine 

Prüfung der Effekte dieser Einführung zeigt allerdings einen tertiären Widerspruch, 

der sich aufgrund der neu eingebrachten Elemente, d. h. des GIS und der dafür 

notwendigen Desktop-PCs, in den etablierten Arbeitsweisen ergibt. 

Für eine genauere Analyse muss, dem Prozess für vorausschauende Analyse von 

Widersprüchen (siehe Kapitel 3.3.2) folgend, zunächst das Tätigkeitsnetzwerk um 

eine Tätigkeit zur Einführung eines Desktop-GIS erweitert werden, welche auf die 

Tätigkeit der Krisenbekämpfung und deren Teiltätigkeiten einwirkt. Dies zieht 

Einführung neuer Tätigkeiten, welche den angepeilten/veränderten Arbeitsablauf 

repräsentieren, nach sich (siehe Abbildung 36) – primär bei der Lagekartenverwal-

tung, aber auch in anderen Tätigkeiten mit starker Nutzung der Lagekarte (wie etwa 

der gemeinsamen Lageanalyse und Planung und der Lagebesprechung). Für jede 

dieser Tätigkeiten ist das neue Tätigkeitsmodell durch Modifikation des 

Ursprungsmodells abzuleiten und anschließend zu prüfen, ob sich Widersprüche 

ergeben – in diesem Fall vor allem solche, welche die Einführung einer Lösung auf 

Basis interaktiver Großbildschirme motivieren. 
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Abbildung 37: Detailmodell der modifizierten Tätigkeit der Verwaltung von Lageinfor-
mationen mit Widerspruch (das GIS ersetzt Stifte, Papierkarte und Heft-/Magnetsymbole, 
die Lagevisualisierung erfolgt entsprechend digital; als Plattform für die Software dient ein 
handelsüblicher PC-Arbeitsplatz mit Maus und Tastaturbedienung)  

Für die Tätigkeit der Verwaltung von Lageinformationen ergibt sich nach Modifika-

tion durch die prozessverändernde Tätigkeit ein Modell, bei welchem das avisierte 

Geoinformationssystem (GIS) und eine digitale Lagekarte die Bearbeitung der 

Papierkarte ersetzen, wobei das PC-System und die Bedienung der Software mit 

Maus- und Tastatur ein neues Umgebungselement bilden, welches die Interaktion 

mit dem GIS ermöglicht und in Kombination mit diesem auch die Bearbeitung der 

Karte mit Stiften bzw. via händischem Anbringen von Heft- oder Magnetsymbolen 

ablöst (siehe Abbildung 37).  

Die Verwendung des Vierfachvordrucks bleibt im Rahmen der Betrachtungen in 

dieser Arbeit wegen des Fokus auf Lageinformationen unberührt (auch wenn auszu-

gehen ist, dass in der Praxis im Rahmen einer Digitalisierung des Stabsraums auch 

hier angesetzt würde, und eine digitale Umsetzung, die ebenfalls Desktop-Rechner 

nutzt zum Einsatz käme, bspw. auf Basis von Emails mit Adressen für einzelne 

Stabsfunktionen (Kranaster, 2016)). 
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Der Widerspruch, der die Nutzung von interaktiven Großbildschirmen für die Arbeit 

mit Lageinformationen motiviert, ergibt sich in diesem Fall im Teilmodell Subjekt-

Werkzeug-Gemeinschaft-Umgebung-Gegenstand: 

Wie bereits zuvor festgestellt (und bspw. auch von Mentler und Herczeg (2015) 

festgehalten), sind analoge Arbeitsweisen im Katastrophenschutz immer noch weit 

verbreitet20, so dass bei erfahrenen Mitarbeiter die Vertrautheit mit diesen mit 

hoher Wahrscheinlichkeit am größten ist. Bereits generell sind die dort erlernten 

Interaktionsmuster nicht direkt auf PC-Software übertragbar. Darüber hinaus stellen 

Katastrophen eine Ausnahmesituation dar, so dass für spezielle IT-Systeme keine 

größere Routine aufgebaut werden kann (siehe u. a. (Kranaster, 2016)). Aus diesen 

beiden Faktoren ergeben sich besondere Anforderungen bzgl. der Erlernbarkeit und 

der Einfachheit der Bedienung (siehe auch (Orlowski & Sautter, 2015)).  

Interaktive Großbildschirme bieten sich an dieser Stelle an, weil sie Fähigkeiten und 

Erfahrungen aufgreifen, die Benutzer in ihrer Interaktion mit der echten Welt ge-

sammelt haben (Jacob u. a., 2008) bzw. diese mit Konzepten aus der Gestaltung 

grafischer Benutzeroberflächen überlagern (Jetter u. a., 2014)21. Dabei sind Bild-

schirmtische durch ihre horizontale Ausrichtung im Vorteil, da sie im Vergleich zu 

vertikalen Großbildschirmen bei ihren Nutzern für weniger Muskelermüdung sorgen 

und sich daher auch für längere Sitzungen eignen (Al-Megren u. a., 2015). Diese 

Eignung spiegelt sich auch in existierenden Arbeiten zum Einsatz von interaktiven 

Bildschirmtischen im Katastrophenschutz wider (z. B. (Paelke u. a., 2012), (Qin u. 

a., 2012) oder (Kunz u. a., 2013); ausführlichere Betrachtung in Kapitel 5). 

Analog zur modifizierten Tätigkeit für die Lageverwaltung lässt sich auch das neue 

Modell für die gemeinsame Planung konstruieren (siehe Abbildung 38); entspre-

chend gelten die angestellten Überlegungen auch für diese Tätigkeit, und als erste 

Anforderung an ein System zur deren Unterstützung ergibt sich: 

A1. Das System soll sich bei der Bearbeitung von Lageinformationen an ver-

trauten Interaktionskonzepten orientieren, um den Lernaufwand zu reduzieren. 

 
20 (Mackay, 1999) stellt Ähnliches für die Arbeit von Fluglotsen fest 
21 Gelegentlich wird auch der Begriff Natural User Interfaces (IxDF, 2021) verwendet 
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Abbildung 38: Detailmodell der modifizierten Tätigkeit der gemeinsamen Analyse und Pla-
nung mit Widerspruch (wie für die Lageverwaltung gilt: Maus, Tastatur und Desktop-GIS 
ersetzen Stifte, Papierkarte und Heft-/Magnetsymbole, die Lagevisualisierung erfolgt digital) 

Anders als bei der Verwaltung der Lageinformationen durch den S2, die eine Einzel-

benutzertätigkeit ist, kommt es während bei der gemeinsamen Planung zur dyna-

misch koordinierten, ggf. auch gleichzeitigen Interaktion mehrerer Benutzer mit der 

Lagekarte (sieh auch Ausführungen zu Anfang dieses Kapitels). Der Widerspruch, 

welcher den Einsatz von interaktiven Großbildschirmen mit ihrer Möglichkeit zur 

gleichzeitigen Bedienung durch mehrere Benutzer motiviert, lässt sich entsprechend 

im Teilmodell Subjekt-Werkzeug-Umgebung-Arbeitsteilung-Gegenstand identifi-

zieren: der mit Maus und Tastatur bediente Desktop-PC bietet in seiner handels-

üblichen Ausführung schlichtweg keine Unterstützung für die gleichzeitige Interak-

tion. Für Lösungen mit separaten Arbeitsplätzen für einzelne Benutzer hingegen 

gibt es Anzeichen, dass Kommunikation und Qualität der Zusammenarbeit leiden 

(siehe u. a. (Hawkey u. a., 2005)). Daraus ergibt sich die Anforderung: 

A2. Das System soll bei der Bearbeitung von Lagedaten eine gleichzeitige Inter-

aktion mehrerer Nutzer ermöglichen. 
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Abbildung 39: Detailmodell der modifizierten Tätigkeit der Lagebesprechung im Stab mit 
Widerspruch (Veränderung der Elemente erneut analog zur Lageverwaltungstätigkeit) 

Die letzte unmittelbar von der Einführung des Desktop-GIS betroffene Teiltätigkeit 

ist die Lagebesprechung, in welcher die Mitarbeiter des Stabes üblicherweise mittels 

Lagevorträgen ein gemeinsames Lagebild herstellen (siehe z. B. (Zinke & Hofinger, 

2016)). Auch in diesem Teilmodell kann ein Widerspruch identifiziert werden, der 

sich spezifisch bei Einführung eines Systems auf Desktop-PC-Basis ergibt: die Bild-

schirmfläche eines handelsüblichen Monitors ist zu klein, um allen Mitarbeitern 

einen ausreichenden Blick auf die Lageinformationen zu erlauben. Anders als in den 

vorhergehenden Fällen ergibt sich allerdings keine unmittelbare Anforderung, die 

den Einsatz interaktiver Großbildschirm bedingt, da die Steuerung der Visualisie-

rung der Lageinformationen im Rahmen der Besprechung üblicherweise nur von 

einem einzelnen Mitarbeiter (S2 oder äquivalent) übernommen wird (kein relevan-

ter Konflikt im Teilmodell Subjekt-Werkzeug-Umgebung-Arbeitsteilung-Gegen-

stand). Zwar wäre auch hier ein – wegen des besseren Blickwinkels vertikaler – inter-

aktiver Großbildschirm denkbar (für ein Beispiel, siehe (Forlines u. a., 2006)), 

allerdings ist eine Lösung auf Basis von Projektoren bereits ausreichend (für einen 

entsprechenden Stabsraumaufbau, siehe (Dührkop & Hofinger, 2016)). 
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4.2 Widerspruchsanalyse gemeinsame Lageanalyse 

und Planung 

Nachdem über die gerade angestellten Analysen der Einsatz interaktiver Bildschirm-

tische für die gemeinsame Lageanalyse und Planung noch einmal motiviert und zwei 

entsprechende, grundlegende Anforderungen abgeleitet wurden, sollen nun spezifi-

sche Anforderungen an eine Softwarelösung zur Unterstützung dieser Tätigkeit auf 

Basis interaktiver Bildschirmtische abgeleitet werden. Als Mechanismus dazu dient 

erneut die vorausschauende Variante des in Kapitel 3 vorgestellten, tätigkeitsbasier-

ten Entwurfsansatzes. 

Im ersten Schritt ist erneut eine Tätigkeit zur Einführung interaktiver Bildschirm-

tische in das Tätigkeitsnetzwerk zu integrieren. Wie zuvor ausgeführt, beeinflusst 

diese neue Tätigkeit schwerpunktmäßig die Tätigkeit zur gemeinsamen Lageanalyse 

und Planung (wobei auch ein Einsatz für die Lageverwaltung des S2 denkbar wäre). 

Als Resultat ergibt sich im zweiten Schritt ein modifiziertes Tätigkeitsmodell (siehe 

Abbildung 40), bei welchem die zu entwickelnde Software als Werkzeug die bisher 

verwendeten Stifte sowie Heft- und Magnetsymbole ersetzt, und der Gegenstand 

der Tätigkeit, wie bereits beim Einsatz eines Desktop-GIS, eine digitale Lagekarte 

ist; analog zum Fall des Desktop-GIS ergibt sich außerdem ein neuer Umgebungs-

aspekt: der interaktive Bildschirmtisch, der als Plattform für die zu entwickelnde 

Software dient (und damit seine spezifischen Interaktionseigenschaften in die nach-

folgenden Betrachtungen einbringt). 

Als dritter Prozessschritt ist eine Prüfung dieses modifizierten Tätigkeitsmodells auf 

primäre und sekundäre Widersprüche durchzuführen, und bei Vorhandensein eines 

Widerspruchs eine entsprechende Anforderung zu dessen Adressierung oder Abmil-

derung abzuleiten. Dem in Kapitel 3.3.2 beschriebenen Verfahren folgend ist dazu 

durch alle Teilmodelle des Tätigkeitsmodells zu iterieren. 

Abschließend ist zu prüfen, welche Tätigkeiten als Nachbartätigkeiten der Lage-

analyse und Planung in Frage kommen, und ob sich ggf. zwischen Letzterer und einer 

der Nachbartätigkeit quartäre Widersprüche ergeben, die ebenfalls zu Anforderun-

gen an das zu entwickelnde System führen. 
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Abbildung 40: Detailmodell der durch die (geplante) Einführung eines interaktiven Bild-
schirmtisches modifizierten Tätigkeit der gemeinsamen Analyse und Planung  

4.2.1 Primäre und sekundäre Widersprüche 

Für die nachfolgende Prüfung des modifizierten Modells auf primäre und sekundäre 

Widersprüche werden die einzelnen Teilmodelle jeweils durch abgekürzte Kombi-

nationen ihrer Elemente identifiziert (erste drei Buchstaben des Elementnamen). 

Die Modelle werden entsprechend des Prozesses aus Kapitel 3.3.2 nach der Anzahl 

ihrer Elemente geordnet; für eine bestimmte Elementzahl wird das Modell dabei im 

Uhrzeigersinn durchlaufen. 

Sub-Wer-Geg 

Bei der Betrachtung des Basismodells der Tätigkeit ergibt sich als zentraler mögli-

cher Widerspruch ein Fehlen der Vermittlungsfunktion des Werkzeugelements, d. h. 

konkret ein Fehlen der Funktionen zur Anzeige einer (digitalen) Lagekarte sowie der 

Bearbeitung von lagebezogenen Daten auf dieser und der Annotation der Karte bzw. 

der darauf befindlichen Daten mit handschriftlichen Anmerkungen im Rahmen der 

gemeinsamen Lageanalyse und Planung (siehe Abbildung 41).  
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Abbildung 41: Widerspruch durch nicht ausreichende funktionale Unterstützung zur grund-
legenden Erreichung des Ziels der Tätigkeit 

Als entsprechende Anforderung ergibt sich daher die Basisfunktionalität: 

A3. Das System soll die Anzeige einer digitalen Lagekarte ermöglichen, sowie die 

Bearbeitung von lagebezogenen Daten und die Annotation von Karte und Daten mit 

handschriftlichen Markierungen auf dieser Karte. 

Ein zweiter möglicher Widerspruch ergibt sich dann, wenn das System nicht erlaubt, 

die räumliche Lage und Ausdehnung eines Objektes (z. B. einer Maßnahme, eines 

Gefahrenbereichs oder einer Sammelstelle) mit der nötigen Präzision festzulegen, 

um die Planung einer effizient durchführbaren Maßnahme zu gewährleisten oder die 

akkurate Ausdehnung von Schadens- und Gefahrenbereichen festzuhalten, die Teil 

der notwendigen Lageanalyse sind (siehe Abbildung 42).  

Als Anforderung an das System ergibt sich daher: 

A4. Das System soll die präzise Spezifikation von Koordinaten auf der Lagekarte 

erlauben, um eine akkurate Analyse der Situation im Feld wie auch die Planung 

wirkungsvoller und effizient durchführbarer Maßnahmen zu ermöglichen. 
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Abbildung 42: Widerspruch bei der Planung effizient durchführbarer Maßnahmen durch feh-
lende Möglichkeit zur präzisen Spezifikation von Koordinaten 

Sub-Wer-Umg-Geg 

Durch Einbeziehung des Umgebungselementes treten zwei neue Aspekte hinzu, aus 

denen sich Widersprüche ergeben können: der Aufbau der Arbeitsplätze im Stabs-

raum und der interaktive Bildschirmtisch selbst. Nachdem die Bedienung über Be-

rührungen und Gesten (multitouch) ein zentrales Element des Designs für interak-

tive Großbildschirme ist (siehe u. a. (Lischke u. a., 2020)), treten an dieser Stelle 

mögliche Widersprüche hinzu, die sich durch diesen Bedienmodus ergeben.  

Als erster möglicher Widerspruch ergibt sich an dieser Stelle ein solcher zwischen 

der Gestaltung der Benutzeroberfläche und der Präzision des menschlichen Fingers 

(siehe z. B. (Potter u. a., 1988); Darstellung des Widerspruchs in Abbildung 43). 

Als Anforderung an das System leitet sich daraus ab: 

A5. Das System soll so gestaltet sein, dass bei Berührungssteuerung eine ausrei-

chende Präzision für die problemlose Bedienung der Benutzerschnittstelle und der 

Lagekarte auf dem Bildschirmtisch erreicht wird. 
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Abbildung 43: Widerspruch zwischen Präzision der Fingerbedienung und der Gestaltung der 
grafischen Benutzeroberfläche 

Anknüpfend diesen Widerspruch, ergibt sich zudem eine erweitere Variante jenes 

Widerspruchs, der zu Anforderung A4 führte: ist die Präzision bei der Interaktion 

mit (Objekten auf) der digitalen Lagekarte auf dem Bildschirmtisch nicht ausrei-

chend, können auch keine hinreichend exakten Koordinaten für die Planung effizient 

durchführbarer Maßnahmen spezifiziert werden (siehe Abbildung 44). Als entspre-

chende Anforderung ergibt sich: 

A6. (erweitert A4) Das System soll Möglichkeiten zur Interaktion mit der 

digitalen Lagekarte bzw. Objekten und Anmerkungen auf dieser bieten, deren 

Präzision ausreicht, um räumliche Koordinaten exakt zu spezifizieren und so eine 

akkurate Analyse der Situation im Feld sowie die Planung wirkungsvoller und 

effizient durchführbarer Maßnahmen zu ermöglichen. 

Mögliche Lösungen für dieses Problem sind die Erhöhung der Präzision bei der 

Berührungssteuerung (siehe z. B. (Benko u. a., 2006)), aber auch die Integration 

von zusätzlichen Geräten wie digitalen Stiften (siehe z. B. (Haller u. a., 2010)) für 

die Interaktion mit dem Bildschirmtisch. 
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Abbildung 44: Erweiterter Widerspruch durch mangelnde Präzision in der Interaktion mit der 
Lagekarte bei der Spezifizierung von Koordinaten für effizient durchführbare Maßnahmen 

Der dritte Widerspruch basiert auf der horizontalen Ausrichtung von Bildschirm-

tischen und  darauf, dass Teile von Bedienelementen bei der Interaktion in manchen 

Fällen von Hand oder Arm des Benutzers verdeckt werden (siehe z. B. (Vogel & 

Casiez, 2012)). Wird dies nicht explizit in der Gestaltung grafischer Elemente 

berücksichtigt, manifestiert sich der Widerspruch in einer reduzierten Bedienbarkeit 

(siehe Abbildung 45); dies gilt sowohl für direkte Berührungssteuerung als auch, 

wenn die Bedienung über einen digitalen Stift erfolgt (siehe z. B. (Brandl u. a., 

2009)). Entsprechend lässt sich als Anforderung an das System ableiten: 

A7. Bei der Gestaltung der Benutzerschnittstelle des Systems soll berücksichtigt 

werden, dass Teile des Bildschirmtisches bei Interaktion mit dem System durch den 

Arm eines Nutzers verdeckt werden. 

Der vierte mögliche Widerspruch (siehe Abbildung 46) ergibt sich aus der Tatsache, 

dass bei interaktiven Bildschirmtischen die Benutzung von allen Seiten des Tisches 

möglich ist, dass aber Bedienelemente wie Menüs traditionell eine feste Ausrichtung 

(entlang des Bildschirmkoordinatensystems) haben. 
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Abbildung 45: Widerspruch zwischen Gestaltung der Benutzerschnittstelle und Verdeckung 
durch den Arm eines Benutzers bei Berührungssteuerung 

Abhängig von der Platzierung des Benutzers leidet dadurch u. a. die Lesbarkeit des 

Textes in Menüeinträgen (siehe z. B. (Kruger u. a., 2004)); zudem verstärkt sich 

ggf. das Problem der Verdeckung. Entsprechend ergibt sich als Anforderung: 

A8. Bei der Gestaltung der Benutzerschnittstelle des Systems soll berücksichtigt 

werden, dass Benutzer an unterschiedlichen Seiten des Bildschirmtisches arbeiten. 

Grundsätzlich betrifft dieser Widerspruch zwar auch die Inhalte der Lagekarte – 

nachdem diese allerdings weniger textlastig ist22 und das „Überkopflesen“ von Kar-

ten auch bei Papierkarten nicht unüblich ist, ist der Widerspruch in Bezug auf die 

Lagekarte zunächst als nicht ausreichend wahrscheinlich einzustufen, und es ergibt 

sich keine entsprechende Anforderung. 

 
22 Für einen Prototyp mit Objekten mit nur kurzen Texten stellen z. B. Ryall u. a. (2006) fest, 
dass die Notwendigkeit der Anpassung der Ausrichtung nicht zwingend gegeben ist. 
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Abbildung 46: Widerspruch zwischen Positionierung des Benutzers am Bildschirmtisch und 
der Ausrichtung von Bedienelementen (z. B. Menüs) 

Schließlich käme als weiterer Widerspruch in Frage, dass für Benutzer (bei Berüh-

rungssteuerung) der Zugriff auf manche Bereiche des Bildschirms aufgrund der 

natürlichen Beschränkung ihrer Armlänge erschwert ist (siehe z. B. (Robertson u. a., 

2005)). Allerdings zeigen Beobachtungen des Verfassers, dass solche Techniken 

bei den üblicherweise 40-60 Zoll großen interaktiven Bildschirmtischen praktisch 

von Benutzern nicht eingesetzt werden (Döweling, Tahiri, Schmidt, u. a., 2013), und 

diese selbst bei größeren (vertikalen) Bildschirmen dazu neigen, zunächst ihre 

natürliche Reichweite mit einem Schritt in Richtung des Ziels zu vergrößern, bevor 

unterstützende Techniken als notwendig erachtet werden (Döweling & Glaubitt, 

2010). Ein entsprechender Widerspruch ist daher als unwahrscheinlich einzustufen 

und es ergibt sich keine Anforderung für die erste Entwicklungsiteration (sollte der 

Widerspruch später doch auftreten, würde er in einer Folgeiteration bearbeitet). 

Ähnliches gilt für andere bekannte Probleme interaktiver Großbildschirme, wie etwa 

Texteingabe (siehe z. B. (Varcholik u. a., 2012)) oder Interferenzen zwischen den 

Interaktionen verschiedener Benutzer (siehe z. B. (Hornecker u. a., 2008)). 



4.2 WIDERSPRUCHSANALYSE GEMEINSAME LAGEANALYSE UND PLANUNG 107 

Sub-Wer-Arb-Geg 

Betrachtet man statt der Umgebung als zusätzliches Element die Arbeitsteilung, so 

ergibt sich zunächst kein Widerspruch bezüglich der für die zur gemeinsamen 

Analyse und Planung notwendige Kommunikation, da die Benutzer aufgrund der 

räumlichen Nähe und der Nutzung des gleichen Gerätes auf verbale Kommunikation 

zurückgreifen und dabei auch deiktischen Ausdrücken (dieses, jenes, dort, hier, …) 

nutzen können (siehe z. B. (Scott u. a., 2003)). 

Ein Widerspruch ergibt sich allerdings dort, wo es zum Austausch von Informationen 

kommt, welche die an der Tätigkeit teilnehmenden Mitarbeiter bereits im Rahmen 

ihrer sachgebietsbezogenen Tätigkeiten erarbeitet haben – hier kann eine man-

gelnde Unterstützung des Systems für den Informationsaustausch dazu führen, dass 

selbiger deutlich verlangsamt wird (siehe Abbildung 47), weil die vorbereiteten 

Informationen erst noch einmal auf der Karte eingetragen werden müssen. Als 

Anforderung lässt sich daher ableiten: 

A9. Das System soll Unterstützung für den Austausch von (vorbereiteten) 

Informationen zwischen verschiedenen Mitarbeitern bieten. 

Als zweiter Widerspruch (siehe Abbildung 48) ergibt sich zudem eine Unterbre-

chung des Analyse- und Planungsprozesses, wenn zusätzliche Mitarbeiter, etwa ein 

Fachberater oder eine Verbindungsperson für eine kooperierende Organisation 

hinzugezogen werden, und diese erst einen aufwendigen bzw. langwierigen Anmel-

dungsprozess durchlaufen müssen, der ggf. sogar die laufenden Handlungen der 

bereits angemeldeten Benutzer unterbricht. Hieraus folgt als Anforderung für die 

Systementwicklung: 

A10. Das System soll einen einfachen Anmeldeprozess bieten, so dass neue 

Mitarbeiter ohne größere Verzögerungen in eine aktive Analyse- und Planungs-

tätigkeit eingebunden werden können. 
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Abbildung 47: Widerspruch beim Austausch von Informationen durch fehlende Systemunter-
stützung für das Teilen von vorbereiteten Informationen 

 

Abbildung 48: Widerspruch beim Hinzuziehen weiterer Kollegen durch langwierige An-
meldevorgänge 
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Sub-Wer-Gem-Geg 

Im Teilmodell Subjekt-Werkzeug-Gemeinschaft-Gegenstand zeigen sich zunächst 

keine weiteren Widersprüche (zumindest nicht, ohne dass weitere Elemente in die 

Betrachtung aufgenommen werden). 

Sub-Wer-Reg-Geg 

Im Teilmodell Subjekt-Werkzeug-Regeln-Gegenstand ergeben sich dagegen meh-

rere potentielle Widersprüche: 

Der erste Widerspruch ergibt sich, wenn das System die für Stabsarbeit kennzeich-

nende Aufteilung der Arbeit auf verschiedene Verantwortungsbereiche (Heimann & 

Hofinger, 2016) und damit ein Grundmerkmal der Stabsarbeit nicht berücksichtigt 

(siehe Abbildung 49). Als Anforderung ergibt sich entsprechend: 

A11. Das System soll bei der Arbeit mit der Lagekarte die Rollen und Verant-

wortlichkeiten im Krisenstab berücksichtigen. 

In ähnlicher Weise ergibt sich auch dort ein Widerspruch (siehe Abbildung 50), wo 

entweder die Dokumentationspflichten nicht berücksichtigt werden, wie sie etwa in 

der Feuerwehrdienstvorschrift 100 (FwDV 100, (AFKzV, 1999)) festgehalten sind 

(als wichtiges Merkmal betrifft dies verfügbare Informationen und getroffene 

Entscheidungen/erstellte Pläne) oder Informationszugriffe im Widerspruch zum 

Erforderlichkeitsprinzip erfolgen. Als Anforderung ergibt sich dadurch: 

A12. Das System soll in der Lage sein zu prüfen und festzuhalten, auf welche 

Informationen ein Nutzer (in welcher Rolle) während einer Sitzung Zugriff nimmt, 

und welche Planschritte er erstellt. 

Schließlich ergibt sich noch ein weiterer Widerspruch, wenn für die Visualisierung 

der digitalen Lagekarte auf taktische Zeichen verzichtet wird (siehe Abbildung 51) 

– einerseits weil taktische Zeichen als Standard für die Lagedarstellung in entspre-

chenden Dienstvorschriften festgelegt sind (u. a. wiederum in der FwDV 100), 

andererseits weil diese als aufgrund ihres organisationsübergreifenden Einsatzes ein 

geeignetes Mittel sind, um ein gemeinsames mentales Modell der Lage herzustellen 

(Heimann, 2016c).  
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Abbildung 49: Widerspruch durch mangelnde Berücksichtigung von Verantwortlichkeiten 

 

Abbildung 50: Widerspruch durch fehlende Unterstützung für personen-/rollengenaue Erfas-
sung von Informationsverfügbarkeit und Planungen zum Zwecke der Einsatzdokumentation 
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Abbildung 51: Widerspruch durch Verzicht auf taktische Zeichen bei der Visualisierung der 
digitalen Lagekarte 

Als Anforderung an das System ergibt sich entsprechend: 

A13. Das System soll sich bei der Visualisierung von Lageinformationen und Plänen 

auf taktische Zeichen als etabliertem Stand orientieren, um ein bereichsüber-

greifendes gemeinsames Verständnis zu erleichtern. 

Sub-Wer-Umg-Arb-Geg 

Werden Umgebung und Arbeitsteilung in die Betrachtung aufgenommen, bestätigt 

sich zunächst der bereits im Kontext des möglichen Einsatzes eines Desktop-GIS als 

Basis für die Anforderung A2 identifizierte Widerspruch. Als Unterschied zeigt sich 

dabei allerdings, dass beim handelsüblichen Desktop die gleichzeitige Interaktion 

durch die Plattform (Umgebung) verhindert wird, während ein interaktiver Bild-

schirmtisch üblicherweise bereits für parallele Mehrbenutzersteuerung ausgelegt ist 

(lediglich ältere Modelle, die nur eine gleichzeitige Eingabe erlauben, sind auszu-

schließen), und daher vor allem die zu entwickelnde Software so gestaltet werden 

muss, dass diese Möglichkeit auch genutzt wird (siehe Abbildung 52).  
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Abbildung 52: Widerspruch, falls Software nicht auf gleichzeitige Bedienung durch mehrere 
Nutzer ausgelegt ist (siehe auch Abbildung 38) 

Zusätzlich ergibt sich als zweiter Widerspruch eine Erweiterung bzw. Konkretisie-

rung des Widerspruchs durch mangelnde Unterstützung für das Teilen von vorberei-

teten Informationen im Rahmen der gemeinsamen Lageanalyse und Planung aus 

dem Teilmodell Subjekt-Werkzeug-Arbeitsteilung-Gegenstand (siehe Abbildung 

47). Unter Berücksichtigung des Umgebungselements und konkret der Situation, 

dass neben dem interaktiven Bildschirmtisch für die gemeinsame Arbeit noch die 

regulären Arbeitsplätze für jeden Mitarbeiter bzw. jede Rolle/jeden Verantwor-

tungsbereich bereitstehen, präzisiert sich das allgemeine Fehlen einer Unterstützung 

zu einem Datenzugriffsproblem (siehe Abbildung 53). Dabei können diese Informa-

tionen sowohl öffentlicher Natur sein (z. B. Pegel eines Flusses im Einsatzgebiet) als 

auch organisationsinterner Natur (z. B. verfügbare Einheiten und ihre Besetzung). 

Als Anforderung ergibt sich entsprechend: 

A14. (erweitert A9) Das System soll einfachen Zugang zu vorbereiteten, lage-

relevanten Informationen bieten – sowohl für organisationsinterne als auch für 

öffentliche Informationen. 
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Abbildung 53: Konkretisierung des Widerspruchs durch mangelnde Unterstützung für den 
Informationsaustausch zwischen Mitarbeitern 

Sub-Wer-Umg-Gem-Geg 

Im Teilmodell Subjekt-Werkzeug-Umgebung-Gemeinschaft-Gegenstand konkreti-

siert sich zunächst der bereits bei der Analyse des Desktop-GIS-Einsatzes identifi-

zierte Widerspruch durch fehlende Unterstützung bekannter Interaktionsmöglich-

keiten bei der Lagekartenverwaltung, d. h. der Verwendung von Stiften und Pinnna-

deln mit taktischen Zeichen (siehe Abbildung 54). Interaktive Bildschirmtische ver-

fügen mit der direkten Berührungssteuerung bereits über eine Möglichkeit, die der 

Verwendung der Pinnnadeln ähnelt; einige Geräte bieten zudem auch die Möglich-

keit der Stifteingabe (sowohl Forschungsarbeiten wie (Brandl u. a., 2007) als auch 

Geräte im offenen Verkauf wie (Microsoft, o. D.))). Zur Auflösung des Wider-

spruchs müssen diese Möglichkeiten jedoch auch in der Software umgesetzt werden: 

A15. (erweitert A1) Das System soll bei der Bearbeitung der Lagekarte die Mög-

lichkeit zur Bedienung mit der Hand/dem Finger und mit Stiften bieten, um den 

Lernaufwand zu reduzieren. 
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Abbildung 54: Widerspruch durch fehlende Unterstützung für bekannte Interaktionsmöglich-
keiten bei der Lagekartenverwaltung (Stifte, Pinnnadeln mit Symbolen) 

 

Abbildung 55: Widerspruch bei Verwendung speziell angefertigter Hardware durch mangeln-
des IT-Fachpersonal zur Wartung 
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Der zweite Widerspruch (siehe Abbildung 55) in diesem Teilmodell schließt 

unmittelbar an den ersten an: Krisenmanagement-Organisationen verfügen in der 

Regel nur sehr eingeschränkt über Personal zur IT-Administration und Wartung. 

Gleichzeitig ist es erforderlich, dass IT-Systeme kontinuierlich verfügbar sind, um 

technikbedingte Unterbrechungen der Katastrophenbekämpfung zu vermeiden. 

Entsprechend führt der Einsatz von speziell angefertigter Hardware möglicherweise 

zu Problemen, und es ergibt sich die Anforderung: 

A16. Das System soll mit kommerziell verfügbarer Hardware nutzbar sein, um An-

schaffung und langfristigen Support (z. B. über Wartungsverträge) zu erleichtern. 

Sub-Wer-Umg-Reg-Geg 

In diesem Teilmodell ergibt sich eine Erweiterung des Widerspruchs, der zu Anfor-

derung A12 (Prüfung und Dokumentation von Informationszugriffen und erstellten 

Planschritten) geführt hat. Konkret zeigt sich, dass unter Berücksichtigung der Tat-

sache, dass mehrere Personen gleichzeitig mit dem Bildschirmtisch interagieren, 

sowohl der Bildschirmtisch als auch die zu entwickelnde Software in der Lage sein 

müssen, einzelne Interaktionen einem bestimmten Mitarbeiter bzw. einer bestimm-

ten Rolle zuzuordnen. Ist dies nicht der Fall, ergibt sich ein Widerspruch zwischen 

den Fähigkeiten des Bildschirmtisches als Plattform und der Software, welche sich 

auf die Realisierung von Zugriffsprüfungen (entsprechend des Erfordernisprinzips) 

und die Möglichkeit der Dokumentation von Informationszugriffen und erstellten 

Planschritte auswirkt (siehe Abbildung 56). Als entsprechende Anforderung lässt 

sich daher ableiten: 

A17. (erweitert A12) Das System soll in der Lage sein, eine Zuordnung von ein-

zelnen Aktionen zu einem Benutzer und dessen aktueller Rolle durchzuführen, um 

prüfen und nachhalten zu können, auf welche Informationen der Nutzer (in welcher 

Rolle) während einer Sitzung zugreift, und welche Planschritte er festgehalten hat. 
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Abbildung 56: Widerspruch durch fehlende Möglichkeit, Interaktionen einem konkreten 
Benutzer zuzuordnen 

Sub-Wer-Arb-Gem-Geg 

In diesem Teilmodell ergäbe sich grundsätzlich eine Erweiterung des Widerspruchs, 

der zu Anforderung A9, d. h. dem Teilen von Informationen, geführt hat (siehe 

Abbildung 47); als neuer Aspekt tritt hier hinzu, dass über die Verbindungspersonen 

auch Informationen aus anderen Organisationen geteilt werden können. Nachdem 

Anforderung A9 allerdings bereits unter Berücksichtigung des Umgebungselements 

zu A14 erweitert wurde, wird diese Ergänzung erst im Teilmodell, das neben 

Arbeitsteilung und Gemeinschaft auch die Umgebung enthält, durchgeführt. 

Sub-Wer-Arb-Reg-Geg 

In diesem Teilmodell ergibt sich ein neuer Widerspruch (siehe Abbildung 57) zwi-

schen dem Austausch von Informationen als zentralem Bestandteil der Tätigkeit und 

den Prinzipien von Erforderlichkeit und Bereichsverantwortung, welche dem unbe-

schränkten Zugriff aller Teilnehmer auf alle Informationen entgegenstehen. 
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Abbildung 57: Widerspruch zwischen notwendiger Weitergabe von Informationen und der 
Einschränkung dieser Weitergabe durch Erforderlichkeitsprinzip und Bereichsverantwortung 

Um diesen Widerspruch zu adressieren bzw. abzumildern, ist es notwendig, dem 

Erforderlichkeitsprinzip so weit wie eben möglich Rechnung zu tragen, d. h.: 

A18. Das System soll eine Möglichkeit bieten, einfach und kontrolliert Infor-

mationen im Rahmen der gemeinsamen Nutzung zu teilen; die Informationen sollen 

dabei in der Kontrolle des verantwortlichen Mitarbeiters bleiben, sofern sie nicht 

ausdrücklich zur gemeinsamen Nutzung freigegeben werden. 

Sub-Wer-Gem-Reg-Geg 

In diesem Teilmodell ergibt sich kein neuer Widerspruch. 
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Abbildung 58: Widerspruch durch fehlenden Zugriff auf Informationen (auch von koope-
rierenden Organisationen, die über Verbindungspersonen oder Fachberater vertreten sind) 

Sub-Wer-Umg-Arb-Gem-Geg 

In diesem Modell ergibt sich eine Erweiterung des Widerspruchs, der zu Anfor-

derung A14 geführt hat (die wiederum eine Erweiterung von A9 ist), d. h. 

fehlendem Zugriff auf lagerelevante Informationen, die vor der gemeinsamen 

Analyse und Planungssitzung am regulären Arbeitsplatz vorbereitet wurden. Die 

Einbeziehung des Gemeinschaftselements bringt nun den Aspekt ein, dass es sich 

bei diesen Informationen nicht nur um öffentliche Informationen oder die der 

eigenen Organisation handeln kann, sondern auch um jene Informationen, die über 

Verbindungspersonen oder Fachberater in die gemeinsame Analyse und Planung 

eingebracht werden. Analog zu den vorigen Betrachtungen manifestiert sich ein 

solcher Widerspruch in verringerter Effizienz, wenn Informationen erst auf anderem 

Wege kommuniziert und dann in die Lagedarstellung eingebracht werden müssen 

(siehe Abbildung 58). Die modifizierte Anforderung lautet entsprechend: 
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A19. (erweitert A14) Das System soll einfachen Zugang zu vorbereiteten, 

lagerelevanten Informationen bieten – für organisationsinterne und öffentliche 

Informationen ebenso wie für Daten kooperierender Organisationen, die über Ver-

bindungspersonen im Stab vertreten sind. 

Sub-Wer-Umg-Arb-Reg-Geg 

In diesem Teilmodell ergibt sich kein neuer Widerspruch. 

Sub-Wer-Umg-Gem-Reg-Geg 

In diesem Teilmodell ergibt sich kein neuer Widerspruch. 

Sub-Wer-Arb-Gem-Reg-Geg 

In diesem Teilmodell ergibt sich durch die Einbeziehung des Gemeinschaftselements 

analog zu den Betrachtungen für den Austausch von Informationen an sich (Anfor-

derung A19), dass für den Widerspruch, der zu Anforderung A18 geführt hat (kon-

trollierte Informationsfreigabe), nun zu berücksichtigen ist, dass ggf. weitere, ko-

operierende Organisationen durch Verbindungspersonen oder Fachberater im Stab 

vertreten sind (siehe Abbildung 59).  

Die Anforderung wird entsprechend ergänzt zu: 

A20. (erweitert A18) Das System soll eine Möglichkeit bieten, einfach aber selektiv 

Informationen im Rahmen der gemeinsamen Nutzung zu teilen – sowohl innerhalb 

einer Organisation als auch organisationsübergreifend (über die im Stab vertretenen 

Verbindungspersonen oder Fachberater); die Informationen sollen dabei in der 

Kontrolle des verantwortlichen Mitarbeiters bleiben, sofern sie nicht ausdrücklich 

zur gemeinsamen Nutzung freigegeben werden. 

Sub-Wer-Umg-Arb-Gem-Reg-Geg 

Im vollständigen Modell ergibt sich kein neuer Widerspruch. 
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Abbildung 59: Widerspruch zwischen nötiger Weitergabe von Informationen und deren 
Einschränkung durch Erforderlichkeitsprinzip und Bereichsverantwortungen 

4.2.2 Quartäre Widersprüche 

Nach der Prüfung auf (wahrscheinliche) primäre und sekundäre Widersprüche ist 

nun auch eine Prüfung auf quartäre Widersprüche durchzuführen. Dazu ist zunächst 

das Tätigkeitsnetzwerk – nach Bildung der Modellvarianten, die sich aufgrund der 

Einführung des Bildschirmtisches ergeben – darauf zu prüfen, zwischen welchen 

Tätigkeiten es grundsätzlich Überlappungen bzw. Interaktionseffekte gibt; für diese 

Tätigkeit sind dann die konkreten Elemente darauf zu prüfen, ob sich Widersprüche 

ergeben, und falls ja, welche Elemente betroffen sind, so dass aus ihnen eine 

entsprechende Anforderung abgeleitet werden kann. 

Als Kandidaten für einen wahrscheinlichen Widerspruch liegen hier vor allem die 

individuellen Tätigkeiten der Mitarbeiter entsprechend ihrer Rollen und Verantwor-

tungsbereiche nahe, da sich im Rahmen der Analyse auf primäre und sekundäre 

Widersprüche bereits die Anforderung ergab, auf in diesem Rahmen vorbereitete 

Informationen zuzugreifen (Anforderung A19). 
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Abbildung 60: Tätigkeitsnetzwerk inklusive Modellvariante, die sich aus der Einführung des 
Bildschirmtisches ergibt (Kandidaten für quartäre Widersprüche hervorgehoben) 

Wegen dessen häufigen Änderungen/Aktualisierungen von Lageinformationen ist 

hier vor allem die Tätigkeit des S2 von Interesse; mit Blick auf die Koordination mit 

anderen Organisationen jedoch auch die Tätigkeiten der Verbindungspersonen 

(Abbildung 60 zeigt das Tätigkeitsnetzwerk mit der Modellvariante nach Einfüh-

rung des Bildschirmtisches, Widerspruchskandidaten sind hervorgehoben). 

Als erster unmittelbarer Widerspruch ergibt sich, dass eine Nutzung der Daten aus 

den individuellen Tätigkeiten nicht möglich ist, wenn diese noch auf eine analoge 

Datenverwaltung setzen. Im Rahmen eines Gesamtprojektes ergäbe sich also die 

Notwendigkeit, die Anforderungserhebung auf diese Tätigkeiten auszudehnen und 

Software zu deren Unterstützung zu erheben. Da in dieser Arbeit der Schwerpunkt 

jedoch auf der Unterstützung der Tätigkeiten der gemeinsamen Lageanalyse und 

Planung liegt (da dort interaktive Bildschirmtische ihre Stärken am besten zur 

Geltung bringen können), sei an dieser Stelle angenommen, dass bereits entspre-

chende Lösungen bereitstehen (sei es auf Basis von interaktiven Bildschirmen oder 

klassisch auf Basis von PC-Systemen mit Maus und Tastatur) und daher in diesen 

Tätigkeiten mit digitalen Lageinformationen gearbeitet werden kann. 
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Abbildung 61: Quartärer Widerspruch, wenn Änderungen zwischen Arbeitsplätzen nicht 
automatisch synchronisiert werden. 

Unter dieser Prämisse ergibt sich dennoch ein wahrscheinlicher Widerspruch zwi-

schen den Tätigkeiten, da in beiden Tätigkeiten auf aktuelle Lageinformation zuge-

griffen wird – einerseits, weil die erfassten Pläne auch für den S2 in der Lagever-

waltung sichtbar werden sollten, andererseits, weil dieser, so er nicht aktiv an der 

gemeinsamen Analyse und Planung teilnimmt, in der gleichen Zeit auch Lageinfor-

mationen aktualisiert. Konkret betrifft dies das Gegenstandselement, wobei in bei-

den Tätigkeiten jeweils auch Subjekt, Werkzeug und Arbeitsteilung zu berücksich-

tigen sind, damit sich der Widerspruch manifestiert (siehe Abbildung 61). 

Auf Basis der zuvor genannten Tätigkeiten gilt dies zunächst für Systeme innerhalb 

einer Organisation. Der Widerspruch ergibt sich jedoch in analoger Weise auch für 

die Tätigkeit der Verbindungspersonen und Fachberater im Stab, so dass sich ent-

sprechend direkt eine erweitere Form der Anforderung ableiten lässt: 

A21. Das System soll automatisch Änderungen an gemeinsam genutzten 

Lageinformationen zwischen verschiedenen Systemen synchronisieren, um sicher-

zugehen, dass stets der aktuelle Stand berücksichtigt wird – dies gilt auch organisa-

tionsübergreifend, wenn kooperierende Organisationen über Verbindungspersonen 

oder Fachberater im Stab vertreten sind. 



4.2 WIDERSPRUCHSANALYSE GEMEINSAME LAGEANALYSE UND PLANUNG 123 

Auf Basis der bisherigen Daten über das Einsatzszenario ergeben sich an dieser 

Stelle vorerst keine weiteren wahrscheinlichen quartären Widersprüche. Sollten 

diese vorhanden sein, werden sie entsprechend der Beobachtung zugehöriger 

Probleme in den späteren Entwicklungsiterationen behandelt. 

4.2.3 Konsolidierte Anforderungen 

In den vorigen beiden Abschnitten wurden von Widersprüchen insgesamt 21 Anfor-

derungen an das System zur Unterstützung der gemeinsamen Lageanalyse und Pla-

nung auf interaktiven Bildschirmtischen abgeleitet. Manche dieser Anforderungen 

erweitern jedoch andere Anforderungen und durch die Ableitung entlang der ver-

schiedenen Elementkombinationen im Modell sind die Anforderungen nicht thema-

tisch sortiert. Zur leichterten Handhabung für die eigentliche Entwicklung (siehe 

Kapitel 5) soll dies nun geschehen, wobei zur Unterscheidung die konsolidierten 

Anforderungen das Präfix „R“ (statt „A“) erhalten. 

Basisfunktionen 

Als Anforderungen an Basisfunktionen des Systems ergeben sich: 

(aus Anforderung A3) 

R1. Das System soll die Anzeige einer digitalen Lagekarte ermöglichen, 

außerdem die Bearbeitung von lagebezogenen Daten und die Annotation von Karte 

und Daten mit handschriftlichen Markierungen. 

(aus Anforderung A13) 

R2. Das System soll sich bei der Visualisierung von Lageinformationen und Plänen 

auf taktische Zeichen als etabliertem Stand orientieren, um ein bereichs-

übergreifendes gemeinsames Verständnis zu erleichtern. 

(aus Anforderung A15, welche auf A1 basiert) 

R3. Das System soll bei der Bearbeitung der Lagekarte die Möglichkeit zur Bedie-

nung mit der Hand/dem Finger und mit Stiften bieten, um den Lernaufwand zu 

reduzieren. 
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(aus Anforderung A2) 

R4. Das System soll bei der Bearbeitung von Lagedaten eine gleichzeitige Interak-

tion mehrerer Nutzer ermöglichen. 

Querschnittsaspekte 

(aus Anforderung A11) 

R5. Das System soll bei der Arbeit mit der Lagekarte die Rollen und Verant-

wortlichkeiten im Krisenstab berücksichtigen. 

(aus Anforderung A16) 

R6. Das System soll mit kommerziell verfügbarer Hardware nutzbar sein, um An-

schaffung und langfristigen Support (z. B. über Wartungsverträge) zu erleichtern. 

Datenintegration & -synchronisation 

(aus Anforderung A19, welche auf A14 und A9 basiert) 

R7. Das System soll einfachen Zugang zu vorbereiteten, lagerelevanten 

Informationen bieten – für organisationsinterne und öffentliche Informationen 

ebenso wie für Daten kooperierender Organisationen, die über Verbindungsperso-

nen im Stab vertreten sind. 

(aus Anforderung A21) 

R8. Das System soll automatisch Änderungen an gemeinsam genutzten 

Lageinformationen zwischen verschiedenen Systemen synchronisieren, um 

sicherzugehen, dass stets der aktuelle Stand berücksichtigt wird – dies gilt auch 

organisationsübergreifend, wenn kooperierende Organisationen über 

Verbindungspersonen oder Fachberater im Stab vertreten sind. 

Interaktionsgestaltung & Benutzerschnittstelle 

(aus Anforderung A6, welche auf A4 basiert) 

R9. Das System soll Möglichkeiten zur Interaktion mit der digitalen Lagekarte 

bzw. Objekten und Anmerkungen auf dieser bieten, deren Präzision ausreicht, um 
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räumliche Koordinaten exakt zu spezifizieren und so eine akkurate Analyse der 

Situation im Feld sowie die Planung wirkungsvoller und effizient durchführbarer 

Maßnahmen zu ermöglichen. 

(aus Anforderung A5) 

R10. Das System soll so gestaltet sein, dass bei Berührungssteuerung eine 

ausreichende Präzision für die problemlose Bedienung der Benutzerschnittstelle und 

der Lagekarte auf dem Bildschirmtisch erreicht wird. 

(aus Anforderung A7) 

R11. Bei der Gestaltung der Benutzerschnittstelle des Systems soll berücksichtigt 

werden, dass Teile des Bildschirmtisches bei Interaktion mit dem System durch den 

Arm eines Nutzers verdeckt werden. 

(aus Anforderung A8) 

R12. Bei der Gestaltung der Benutzerschnittstelle des Systems soll berücksichtigt 

werden, dass Benutzer an unterschiedlichen Seiten des Bildschirmtisches arbeiten. 

Kooperation & Sicherheit 

(aus Anforderung A10) 

R13. Das System soll einen einfachen Anmeldeprozess bieten, so dass neue 

Mitarbeiter ohne größere Verzögerungen in eine aktive Analyse- und Planungs-

tätigkeit eingebunden werden können. 

(aus Anforderung A17, welche auf A12 basiert)  

R14. Das System soll in der Lage sein, eine Zuordnung von einzelnen Aktionen zu 

einem Benutzer und dessen aktueller Rolle durchzuführen, um prüfen und nach-

halten zu können, auf welche Informationen der Nutzer (in welcher Rolle) während 

einer Sitzung zugreift, und welche Planschritte er festgehalten hat. 
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(aus Anforderung A20, welche auf A18 basiert) 

R15. Das System soll eine Möglichkeit bieten, einfach, aber selektiv Informationen 

im Rahmen der gemeinsamen Nutzung zu teilen – sowohl innerhalb einer 

Organisation als auch organisationsübergreifend (über die im Stab vertretenen 

Verbindungspersonen oder Fachberater); die Informationen sollen dabei in der 

Kontrolle des verantwortlichen Mitarbeiters bleiben, sofern sie nicht ausdrücklich 

zur gemeinsamen Nutzung freigegeben werden. 

4.3 Fazit 

In diesem Kapitel wurde zunächst gezeigt, dass sich mittels des in Kapitel 3 ent-

wickelten tätigkeitsbasierten Entwurfsansatzes die Motivation zum Einsatz von 

interaktiven Bildschirmtischen für die gemeinsame Lageanalyse und Planung auf 

Basis der grundsätzlichen Eigenschaften der Tätigkeit und der Bildschirmtische 

erklären lässt. 

Anschließend wurde dieser Prozess in der vorausschauenden Variante genutzt, um 

auf Basis dieser Eigenschaften von Tätigkeit und Geräteklasse zunächst wahr-

scheinliche Widersprüche und aus diesen Anforderungen an ein Unterstützungs-

werkzeug (bzw. dessen erste Entwicklungsiteration) abzuleiten. Dabei zeigte sich, 

dass zentrale Anforderungen bereits relativ früh im Prozess identifiziert werden 

(d. h. auf Basis von Teilmodellen mit 3 oder 4 Elementen), aber später im Prozess 

ggf. noch durch zusätzliche Aspekte verfeinert werden. 

Als Resultat des Prozesses ergaben sich 15 Anforderungen an das zu entwickelnde 

Unterstützungswerkzeug, welche die Basis für die konkrete Umsetzung einer ent-

sprechenden Software im nächsten Kapitel bilden. 

Bei der Anwendung des Prozesses zeigte sich dabei, dass bei der Iteration durch das 

Tätigkeitsmodell grundlegende Widersprüche relativ schnell identifiziert und ent-

sprechende Anforderungen abgeleitet werden konnten. Dennoch deckte auch die 

fortgesetzte Iteration in komplexeren Teilmodelle noch relevante Widersprüche auf 

– zum größeren Teil solche, die zur Verfeinerung existierender Anforderungen führ-

ten, aber auch solche, die neue Anforderungen lieferten. 
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Die Rückschau auf diese beispielhafte Anwendung des tätigkeitsbasierten Entwurfes 

mittels der AT-SDM zeigt jedoch auch, dass der notwendige Aufwand für ein sol-

ches, auf dem systematischen Durchlaufen von Tätigkeitsmodellen basierendes Vor-

gehen zwar mit Blick auf die Komplexität des Entwurfs für gemeinsam erledigte 

Arbeiten an interaktiven Bildschirmen gerechtfertigt erscheint, dass er aber gleicher-

maßen einfachere Standard-Entwurfsmuster für weniger komplexe Geräte- und 

Anwendungsszenarien nicht vollständig ersetzt. 

 

 



 

 

 



  

5 Ein Werkzeug zur gemeinsamen 
Lageanalyse und Planung  

Erklärung zu wissenschaftlichen Beiträgen 

Das nachfolgende Kapitel basiert auf den folgenden Publikationen und übernimmt 

teilweise Inhalte aus diesen (vor allem aus Publikation 3, in geringerem Maße aus 

den Publikationen 1 und 2): 

(1) Döweling, S., Tahiri, T., Schmidt, B., Nolte, A., & Khalilbeigi, M. (2013). 
Collaborative Business Process Modeling on Interactive Tabletops. ECIS '13: 
European Conference on Information Systems,  

(2) Döweling, S., Tahiri, T., Sowinski, P., Schmidt, B., & Khalilbeigi, M. (2013). 
Support for Collaborative Situation Analysis and Planning in Crisis 
Management Teams using Interactive Tabletops. ITS '13: International 
Conference on Interactive Tabletops and Surfaces,  

(3) Döweling, S., Tahiri, T., Riemann, J., & Mühlhäuser, M. (2016). Collaborative 
Interaction with Geospatial Data - A Comparison of Paper Maps, Desktop 
GIS and Interactive Tabletops. In Collaboration Meets Interactive Spaces 
(pp. 319-348). Springer.  

In allen drei Fällen übernahm ich (Sebastian Döweling) bei diesen Publikationen die 

Ideengenerierung, die Leitung des entsprechenden Implementierungsprojektes und 

die Konzeption und Auswertung der Studie, außerdem den Großteil des Schreib-

prozesses. Die Studenten Tarik Tahiri und Philip Sowinski trugen den Großteil der 

Implementierung bei; sie erarbeiteten darüber hinaus unter meiner Anleitung im 

Rahmen ihrer Masterarbeit erste Versionen v. a. der Techniken zur Stifteingabe auf 

Bildschirmtischen und der Benutzerverfolgung via Bluetooth, die in die zweite Publi-

kation und die erste Iteration von coMAP einflossen. Bei der ersten Publikation un-

terstützte Alexander Nolte durch nützliche Hinweise in Sachen Prozessmodellie-
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rung; bei der zweiten führte Benedikt Schmidt die Interviews zum Abgleich der 

Anforderungen. Mohammadreza Khalilbeigi, Jan Riemann und Max Mühlhäuser 

unterstützen die jeweiligen Publikationen durch hilfreiche Kommentare zum Stu-

diendesign und zur Strukturierung der Ergebnisse. Für die zweite Publikation unter-

stützte Mohammadreza Khalilbeigi zudem den Anforderungsprozess durch Ein-

bringen eigener Erfahrungen aus Forschungsprojekten zum Katastrophenschutz. 

Wie in Kapitel 4 noch einmal durch Analyse der Tätigkeiten in Krisen- und Kata-

strophenstäben hergeleitet, bieten sich interaktive Bildschirmtische als geeignete 

Plattform für eine Anwendung zur Unterstützung dieser Domäne und dabei speziell 

der gemeinsamen Arbeit mit Lageinformationen an.  

Eine Reihe existierender Arbeiten beschäftigt sich bereits mit Systemen zur Unter-

stützung dieser Arbeit – entweder mit Fokus auf Bildschirmtische (z. B. (Paelke u. 

a., 2012; Qin u. a., 2012)) oder mit Bildschirmtischen als Geräten spezifisch für die 

interaktive Zusammenarbeit (z. B. (Chokshi u. a., 2014)). Oftmals beschäftigen 

sich diese Systeme allerdings vor allem in grundlegender Weise mit der gemein-

schaftlichen Interaktion mit Kartenmaterial auf Bildschirmtischen und berücksich-

tigen nicht explizit die Wichtigkeit von Rollen und Verantwortlichkeiten in Krisen-

stäben, die aber Einfluss auf relevante Informationsquellen und Planungsoptionen 

hat, und u. a. die Notwendigkeit des Informationsaustausches zwischen verschie-

denen Nutzern innerhalb einer Sitzung begründet. 

Nachfolgend werden zunächst existierende Arbeiten darauf überprüft, inwieweit sie 

die zuvor identifizierten Anforderungen an ein Unterstützungswerkzeug für die ge-

meinsame Lageanalyse und Planung in Katastrophenstäben erfüllen. Im Anschluss 

wird mit coMAP (collaborative Map-based Analysis and Planning) eine Software 

entwickelt, welche die identifizierten Lücken schließt und die gestellten Anforderun-

gen erfüllt. Dabei werden zudem eine Reihe von leichtgewichtigen Lösungen ent-

wickelt – u. a. zur kontextabhängigen Sitzungsverwaltung und Zugriffssteuerung 

und zur Identifikation von Benutzern bei der Interaktion mit dem System – welche 

sich auch über den Einsatz im Katastrophenschutz hinaus als hilfreiche Techniken für 

die gemeinschaftliche Interaktion mit Bildschirmtischen anbieten.  
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Die Entwicklung der Software erfolgt dabei in zwei Iterationen – neben der eigent-

lichen Funktionalität zeigt dieses Kapitel daher auch die konkrete Anwendung des 

tätigkeitsbasierten Entwurfs per AT-SDM. Im Rahmen zweier Evaluierungen am 

Ende der Iterationen wird auf Basis von Beobachtungen und Fragebögen zu Benut-

zererfahrung und Qualität der Teamarbeit die Notwendigkeit einer weiteren Itera-

tion eingeschätzt. Nach der ersten Iteration werden anhand der beobachteten Prob-

leme über eine Widerspruchsanalyse neue Anforderungen abgeleitet. 

5.1 Verwandte Arbeiten 

Wie zuvor erwähnt, existiert bereits eine Reihe von Systemen und Prototypen auf 

Basis von interaktiven Bildschirmtischen, welche die gemeinsame Arbeit mit karten-

basierten Lageinformationen im Katastrophenschutz unterstützen, und die daher 

auch zur Unterstützung der gemeinsamen Lageanalyse und Planung in Krisenstäben 

in Frage kommen. Nachfolgend sind relevante bzw. repräsentative Systeme aufge-

führt, welche einen größeren Teil der zuvor identifizierten Anforderungen erfüllen: 

Beim useTable-System von Paelke u. a. (2012) handelt es sich um einen selbst-

konstruierten Bildschirmtisch (R6: -) mit integriertem Mikropunktmuster für den 

Einsatz von digitalen Anoto-Stiften, dessen kartenbasierte Anwendung für die Un-

terstützung von Katastrophenschutzorganisationen konzipiert wurde. Der useTable 

ermöglicht den Benutzern die Interaktion mittels Berührungssteuerung, digitaler 

Stifte oder eines greifbaren Objekts (Tangible), konkret eines (physischen) Pucks; 

gleichzeitige Interaktion ist möglich, lediglich für die Navigation wird sie über den 

Puck eingeschränkt (der zu Koordinationszwecken weitergegeben werden muss). 

Mit den Stiften können Anmerkungen auf der Karte erstellt werden. Die Karte selbst 

kann stufenlos skaliert werden; die Visualisierungs- und Bearbeitungsoptionen 

erlauben die Verwendung taktischer Zeichen. Damit sind die Basisanforderungen 

vollständig erfüllt. Erwähnt, wenn auch nicht näher ausgeführt, wird die Einbindung 

zusätzlicher geo-referenzierter Daten über standardisierte (OGC) Datendienste 

(R7: +); Mechanismen zur Synchronisation von Änderungen werden dabei nicht 

diskutiert (R8: -). Auffällig ist dabei, dass die Wichtigkeit der Berücksichtigung 

verschiedener Rollen in Krisenstäben zwar anerkannt wird, aber keine konkreten 
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Maßnahmen zur Anpassung von Informationszugriff oder Planungsoptionen an 

diese Rollen beschrieben wird (R5: -). Über die Verwendung der digitalen Stifte kann 

bei der Interaktion mit dem useTable eine hohe Präzision sowohl für die Lagekarte 

(R9: +) als auch die Benutzerschnittstelle (R10: +) erzielt werden; Maßnahmen 

gegen Verdeckung werden nicht getroffen, allerdings können die verwendeten Ele-

mente zur Eingabe und Bearbeitung von Daten rotiert werden, so dass eine manuelle 

Justierung möglich ist (R11: 0, R12: 0). Erwähnt, wenn auch nicht näher beschrie-

ben, wird zudem ein System zur Identifizierung von Benutzern basierend auf Tiefen-

sensor-Kameras und RFID, allerdings nicht gekoppelt an ein entsprechendes Sub-

system zur Sitzungsverwaltung und Autorisierung (R14: 0). Funktionen zur ein-

fachen Anmeldung oder zum kontrollierten Teilen von Informationen stehen 

ebenfalls nicht bereit (R15: -). 

Ein mit Blick auf die grundlegende Konstruktion ähnliches System ist CoTracker 

(Kunz u. a., 2013), das ebenfalls auf einen speziell angefertigten (R6: -) Bild-

schirmtisch setzt, welcher eine Interaktion mittels digitaler Stifte und weiterer 

physischer Objekte ermöglicht – in diesem Fall handelt es sich dabei um typische 

Werkzeuge aus der Arbeit mit Stift und analogem Papier (z. B. Lineale); eine Berüh-

rungssteuerung ohne die physischen Objekte ist nicht vorgesehen. Das System hat 

als Basisdarstellung eine Karte, an der gemeinsam gearbeitet werden kann; taktische 

Zeichen als Visualisierungsmöglichkeit sind nicht vorgesehen. Damit sind zwei der 

vier Basisanforderungen vollständig erfüllt (R1: +, R4: +); eine weitere einge-

schränkt (R3: 0). Eine rollen- oder verantwortungsspezifische Bereitstellung von 

Interaktions- oder Informationsmöglichkeiten wird nicht unterstützt (R5: -), ebenso 

wenig die Einbindung von zusätzlichen Daten über Geoinformationsdienste oder die 

Synchronisierung von Daten aus solchen Diensten (R7: -, R8: -). Eine ausreichende 

Präzision kann über die Interaktion mit dem Stift erreicht werden – sowohl für die 

Lagekarte (R9: +) als auch die (nicht-physischen) Elemente der Benutzerschnitt-

stelle (R10: +). Die Verdeckung von Elementen der Benutzerschnittstelle findet 

keine Berücksichtigung (R11: -); die Ausrichtung der digitalen Elemente der Benut-

zerschnittstelle ebenfalls nicht, allerdings können die physischen Objekte flexibel 

platziert werden (R12: 0). Es werden keine Systeme zur Anmeldung von Benutzern 
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geboten (R13: -), ebenso wenig Mechanismen für den kontrollierten Austausch von 

Informationen (R15: -). Der Grundstein für die Zuordnung von Interaktionen zu 

bestimmten Benutzern ist dadurch möglich, dass die verwendeten digitalen Stifte als 

persönliche Gegenstände behandelt werden – eine dynamische Neuzuordnung ist 

jedoch nicht vorgesehen (R14: -). 

uEmergency (Qin u. a., 2012) ist weiteres System, das auf einem eigens konstruier-

ten Bildschirmtisch basiert (R6: -), der im diesem Fall jedoch deutlich größer ist als 

für die anderen Systeme (~170“ Bildschirmdiagonale). Die Softwarebasis ist eine 

angepasste Version von Google Maps, bei der die Bearbeitung sowohl in lokalen 

Bereichen für jeden Benutzer oder aus diesen Bereichen heraus auf der globalen 

Karte stattfinden kann. Zur Auswahl stehen dabei verschiedene Zeichenoptionen, 

jedoch keine taktischen Zeichen (R2: -). Die Interaktion mit der Karte kann dabei 

sowohl über Berührungssteuerung als auch digitale Stifte – eine Eigenkonstruktion 

namens pPen (Qin u. a., 2010) – erfolgen. Damit sind drei von vier Basisanforde-

rungen erfüllt (R1, R3, R4: +). Eine Einbindung zusätzlicher Informationsdienste 

scheint nicht vorgesehen (R7: -), allerdings sieht die Architektur zumindest für das 

System selbst einen Synchronisierungsmechanismus zwischen den lokalen Karten 

und der globalen Karte vor (R8: 0). Eine Unterstützung unterschiedlicher Rollen und 

Verantwortlichkeiten ist nicht vorgesehen (R5: -). Eine hinreichende Präzision für 

die Interaktion mit der Lagekarte wird über die digitalen Stifte erreicht (R9: +); 

ähnliches gilt auch für die Benutzerschnittstelle, die sowohl über die Stifte (R10: +) 

bedient werden kann wie auch per Berührungssteuerung; für letzteres sind die 

Elemente hinreichend groß ausgelegt, um mit der reduzierten Präzision zumindest 

grundsätzlich umzugehen. Die Verdeckung von Elementen der Benutzerschnittstelle 

findet keine Berücksichtigung (R11: -); die Ausrichtung ebenfalls nicht (R12: -). Die 

pPen-Stifte ermöglichen ein Anmelden von Benutzern über Handschrifterkennung 

(R13: +); hierüber kann auch eine Kopplung des Stifts mit einem Benutzer erfolgen. 

Beide Informationen finden jedoch weitere Verwendung in der Benutzerschnittstelle 

und ein Verfahren zur Identifizierung der Stifte bei einer Interaktion liegt nicht vor 

(R14: -). Mechanismen für den kontrollierten Austausch von Informationen stehen 

ebenfalls nicht zur Verfügung (R15: -). 
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Der uTable (Liu u. a., 2015) ist eine Weiterentwicklung des uEmergency-Systems, 

welche das System mit einer Reihe zusätzlicher Funktionen ergänzt. Konkret steht 

nun eine Möglichkeit zur Identifizierung von Benutzern bei Verwendung digitaler 

Stifte zur Verfügung (R14: +)23. Eine konkrete Kopplung an ein System zur Sit-

zungsverwaltung wird nicht beschrieben; allerdings kann die Anmeldung eines 

Nutzers wie bei uEmergency über die pPen-Stifte erfolgen (R13: +). Es steht eine 

Funktion zum Teilen von Informationen zur Verfügung, bei der bestimmte Bild-

schirmbereiche auf Smartphones oder Tablets repliziert werden – dadurch ist grund-

sätzlich ein Austausch bestimmter Bereiche der Karte möglich, jedoch beschränkt 

sich die Kontrolle auf eben diesem und berücksichtigt keine Informationsklassen 

oder -dienste (R15: 0). Der verwendete Mechanismus könnte jedoch grundsätzlich 

auch zur Synchronisation von Daten zwischen beliebigen Systemen dienen (R8: +). 

Das OrMiS-System (Bortolaso u. a., 2013) zielt, anders als die bisherigen Systeme, 

vor allem auf militärische Krisenstäbe ab (bzw. Übungen in diesen). Es setzt auf 

einen kommerziell erhältlichen (R6: +) Bildschirmtisch von PQ Labs (Modell G4S 

(PQLabs, o. D.-a)). Dieser erlaubt die Bedienung über Berührungssteuerung, jedoch 

nicht über digitale Stifte (R3: 0); gleichzeitige Interaktion ist dabei möglich (R4: +). 

Die Visualisierung nutzt eine Karte als Basis und verwendet für militärische Einheiten 

taktische Zeichen (R1: +, R2 : +); die Bearbeitung von Informationen ist allerdings 

in der publizierten Version auf das einzeichnen von Routen für Einheiten beschränkt. 

Eine besondere Berücksichtigung verschiedener Rollen und Verantwortlichkeiten 

wird nicht diskutiert (R5: -). Auch eine Integration zusätzlicher Datenquellen wird 

nicht beschrieben (R7: -), eine Synchronisierung verschiedener Systeme ist jedoch 

möglich (R8: +). Die notwendige Präzision bei der Interaktion mit der Lagekarte wird 

über eine Fokus+Kontext-Lupe hergestellt (R9: +); Maßnahmen zur Erhöhung der 

Präzision bei Interaktion der Benutzerschnittstelle werden nicht unternommen – die 

Benutzerschnittstelle besteht allerdings lediglich aus – hinreichend großen – Bedien-

elementen für die Lupen, so dass die Präzision vermutlich ausreichend ist (R10: 0). 

 
23 Die Autoren greifen an dieser Stelle auf ein Verfahren zurück, das dem in (Döweling, Tahiri, 
Sowinski, u. a., 2013) publizierten und später beschrieben Verfahren weitgehend entspricht, 
setzen dabei jedoch auf RFID- statt Bluetooth zur-Signalisierung. 
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Aus ähnlichen Gründen spielen Verdeckung und Ausrichtung der Elemente der 

Benutzerschnittstelle ebenfalls keine Rolle (R11: 0, R12: 0). Funktionen zur 

Sitzungsverwaltung, zum kontrollierten Teilen von Informationen und zur 

Zuordnung der Benutzerinteraktion sind nicht vorhanden( R13: -, R14: -). 

Im ePlan Multi-Surface-System (Chokshi u. a., 2014) stellt der interaktive Bild-

schirmtisch nur eines von mehreren Geräten zur Unterstützung der Benutzer einer 

Katastrophenschutzorganisation dar; weitere Geräte sind eine Reihe von Tablets 

und eine große Bildschirmwand zur Lagedarstellung. Die Basis der Visualisierung ist 

eine Karte; Bearbeitung von Informationen auf dieser erfolgt schwerpunktmäßig 

über die die Tablets, allerdings können auch auf dem Bildschirmtisch Annotationen 

hinzugefügt werden (R1: +). Eine Bedienung des Bildschirmtisches über digitale 

Stifte scheint allerdings nicht vorgesehen zu sein (R3: 0). Die Verwendung von 

taktischen Zeichen scheint nicht vorgesehen zu sein (R2: -). In Bezug auf Rollen und 

Verantwortlichkeiten erfolgt zwar keine detaillierte Abbildung, allerdings werden 

Informationen nach Organisation separiert (R5: 0). Das konkrete Modell des 

Bildschirmtisches wird nicht ausgeführt, allerdings scheint es sich um ein kom-

merzielles Modell zu handeln (R6: +). Als technologische Basis der Kartendarstel-

lung wird ESRI ArcGIS verwendet, so dass eine Integration weiterer Datenquellen 

ohne zusätzlichen Aufwand realisiert werden kann (R7: +); eine Datensynchroni-

sation zwischen den Geräten ist ebenfalls möglich (R8: +) – mutmaßlich ebenfalls 

über die ArcGIS-Standardfunktionalität. Für den Bildschirmtisch werden keine 

Maßnahmen zur Sicherstellung der nötigen Präzision unternommen; als 

Ausweichlösung ist aber die Bearbeitung über die Tablets möglich; gleiches gilt für 

Fragen der Verdeckung und Ausrichtung von Elementen der Benutzerschnittstelle 

(R9-R12: 0). Verfahren zur Anmeldung werden nicht im Detail diskutiert, allerdings 

kommen Kinect-Sensoren zur Erkennung und Verfolgung von Benutzern und Gerä-

ten zum Einsatz, die auch diesem Zweck dienen können (R13: +). Das Teilen von 

Informationen wird über spezielle Gesten unterstützt, allerdings nur zwischen ver-

schiedenen Geräten – der Austausch am gleichen Gerät ist nicht möglich (R15: 0). 

Eine Benutzerzuordnung von Interaktionen am Bildschirmtisch scheint nicht vor-

gesehen – eine Lösung auf Basis der Kinect-Sensoren ist jedoch denkbar (R14: 0). 
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Ein ähnliches System findet sich auch in (Chan u. a., 2016) – allerdings werden dort 

die spezifischen Funktionalitäten des Systems zugunsten der Beschreibung des 

Gesamtkonzepts und der spezifischen Aspekte einer Mehrgeräteumgebung ver-

nachlässigt, so dass keine vollständige Analyse mögliche ist. 

Mit der Arbeit von Bader u. a. (2008) existiert zudem ein älteres System, das für 

die Interaktion mit Daten auf dem Bildschirmtisch aber auf sog. Fovea-Tablets setzt, 

und daher eine deutlich weniger flüssige Bedienung bietet als die anderen 

betrachteten Systeme. Es wird daher hier nicht im Detail analysiert. 

In Summe zeigt sich, dass existierende Systeme zwar jeweils bereits einen größeren 

Teil der Anforderungen abdecken und insbesondere eine Reihe von Systemen 

existiert, welche die gemeinsame Arbeit mit Kartenmaterial auf interaktiven Bild-

schirmtischen mittels Berührungssteuerung und digitalen Stiften ermöglichen, dass 

jedoch für eine vollständige Abdeckung, insbesondere mit Blick auf Rollen und 

Verantwortlichkeiten und den kontrollierten Austausch von Informationen immer 

noch Lücken bestehen (siehe Tabelle 3). 
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Basisfunktionen 

R1 (Anzeige und Bearbeitung 

Karte) 

+ + + + + + 

R2 (Taktische Zeichen) + - - - + - 

R3 (Bedienung Hand & Stift) + 0 + + 0 0 

R4 (Gleichzeitige Interaktion) + + + + + + 

Querschnittsaspekte 

R5 (Rollen & 

Verantwortlichkeiten) 

- - - - - 0 

R6 (Kommerzielle Hardware) - - - - + + 

Datenintegration & Synchronisation 

R7 (Einbindung Daten, 

eigene, fremde, öffentlich) 

+ - - - - + 

R8 (Synchronisation 

Änderungen) 

- - 0 + + + 
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Interaktionsgestaltung & Benutzerschnittstelle 

R9 (Ausreiche Präzision, 

Lagekarte) 

+ + + + + 0 

R10 (Ausreichende Präzision, 

Benutzerschnittstelle) 

+ + + + 0 0 

R11 (Verdeckung, 

Benutzerschnittstelle) 

0 - - - 0 0 

R12 (Ausrichtung, 

Benutzerschnittstelle) 

0 - - - 0 0 

Kooperation & Sicherheit 

R13 (Einfache Anmeldung) - - + + - + 

R14 (Benutzerzuordnung 

Interaktion) 

0 - - + - 0 

R15 (Kontrolliertes Teilen) - - - 0 - 0 

Tabelle 3: Zusammenfassung der Bewertung existierender Ansätze zur Erfassung von 
Benutzertätigkeiten und ihrer Kontexte sowie Ableitung von Anforderungen auf Basis der 
Tätigkeitstheorie (-: nicht erfüllt, 0: erfüllt mit Einschränkungen, +: erfüllt) 
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5.2 Das coMAP-System 

Basierend auf den zuvor identifizierten Anforderungen und unter Berücksichtigung 

der erwähnten Vorarbeiten wurde das nachfolgend beschriebene coMAP-System 

(collaborative Map-based Analysis and Planning) entworfen. Entsprechend der 

identifizierten Lücken in existierenden Arbeiten lag der Schwerpunkt dabei auf der 

Berücksichtigung von Rollen und Verantwortlichkeiten in der Gestaltung der Benut-

zeroberfläche, einer einfachen Sitzungsverwaltung und der Möglichkeit, Benutzer 

bei der Interaktion zu identifizieren, sowie einem Mechanismus zum kontrollierten 

Teilen von Informationen zwischen Benutzern mit verschiedenen Rollen. 

Der Entwurf erfolgte in zwei Iterationen. Nach Abschluss der ersten Iteration 

wurden die zusätzlichen Anforderungen für die zweite Iteration durch Verwendung 

des tätigkeitsbasierten Entwurfsmodells aus Kapitel 3 abgeleitet. 

Abbildung 62 zeigt die finale Version von coMAP im SAP Living Lab in Darmstadt. 

 

Abbildung 62: Zwei Benutzer arbeiten mit dem coMAP-System (abschließende Version/ 
zweite Entwurfsiteration) 
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5.2.1 Systembeschreibung – 1. Iteration 

Die zur Erfüllung der Anforderungen entwickelten Funktionen und Interaktionstech-

niken sind nachfolgend entsprechend der Anforderungsbereiche gruppiert. Dabei ist 

die Querschnittsanforderung des Einsatzes kommerziell verfügbarer Hardware (R6) 

durch das Samsung SUR40-System bereits erfüllt – ergänzende Techniken waren 

aber so zu gestalten, dass sie ebenfalls entweder auf solche Hardware setzen oder 

rein in Software realisiert sind. 

Basisfunktionen & Datenintegration 

Als grundlegende technische Basis von coMAP dient eine Kartenvisualisierung, die 

mittels des ArcGIS Runtime SDK für .Net (ESRI, 2021b) realisiert ist. Basiskarten 

werden von öffentlich verfügbaren Servern von ESRI geladen; der Abruf und die 

Speicherung von der Daten der verschiedenen Organisationen (Einheiten, bereits 

identifizierte Schäden, laufende und geplante Maßnahmen, taktische Einheiten) 

sowie die Bereitstellung simulierter öffentlicher Dienste (wie bspw. Flusspegel) er-

folgt über eine Instanz von ArcGIS Server (ESRI, 2021c). Diese Funktion zur 

Einbindung von standardisierten Geodiensten – relevant sind v. a. Web Features 

Services (WFS) für Objektdaten (OGC, 2021a) und Web Map Services (WMS) für 

als Bild bereitgestellte Flächendaten (OGC, 2021b) – erfüllt einerseits die Anfor-

derung zur Integration von Daten verschiedenen Organisationen (die Einbindung ist 

nicht auf lokale Server beschränkt und kann daher auch für entfernte Dienste anderer 

Organisationen verwendet werden), andererseits ist sie auch die Basis für die Um-

setzung der Bearbeitungsfunktionen. Georeferenzierte Lagedaten werden für jede 

beteiligte Organisation in einem WFS gespeichert – wobei für jeden Objekttyp 

(Schadens-/Maßnahmentyp, Art der taktischen Einheit) eine eigener Datenbereich 

(Feature) innerhalb des Dienstes angelegt wird. Da jeder Bereich mit einem eigenen 

Symbol versehen werden kann, ist auf diese Weise auch die Integration taktischer 

Zeichen möglich (entsprechende Bilder wurden aus öffentlichen Quellen extrahiert 

und auf dem ArcGIS Server hinterlegt). Für jeden WFS, der über einen ArcGIS 

Server bereitgestellt wird, ist zudem die Aktivierung einer Synchronisationsfunktion 

(ESRI, 2021d) möglich, so dass der entsprechenden Anforderung ebenfalls genüge 

getan ist. In Summe sind damit R1, R2, R7 und R8 erfüllt. 
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Das ArcGIS Runtime SDK erlaubt zudem eine gleichzeitige Benutzerinteraktion per 

Berührung oder über die üblichen Gesten (Ziehen eines Fingers für die Bewegung 

der Karte, Spreizen der Finger für Zoom), sofern Windows Touch-Events genutzt 

werden (was für den SUR40 der Fall ist). Damit ist zunächst R4 erfüllt sowie R3 

teilerfüllt (Berührungssteuerung ist möglich). 

Integration digitaler Stifte 

Für die Integration digitaler Stifte auf Bildschirmtischen mit optischer Sensorik wie 

dem Samsung SUR40 ist ein zusätzlicher Schritt nötig. Entsprechend der Anfor-

derung, auf kommerziell verfügbare Hardware zu setzen, ist die Modifikation des 

Bildschirmtisches selbst, wie bspw. in (Brandl u. a., 2007), keine Option; ähnliches 

gilt für die pPen-Stifte von Qin u. a. (2010). Neuere kommerzielle Geräte wie die 

in Kapitel 2.3 erwähnten Microsoft Surface Hub 2S (Microsoft, o. D.) und PQLabs 

7 (PQLabs, o. D.-b) bieten bereits ab Werk Unterstützung für digitale Stifte, welche 

allerdings für die Zuordnung zu einem Benutzer noch zusätzliche Techniken 

erfordern (dies wird im entsprechenden Teilkapitel noch einmal aufgegriffen). Um 

eine solche Zuordnung auf einfache Weise zu ermöglichen, fiel die Wahl für die zu 

integrierenden digitalen Stifte die Modelle der Firma Anoto (mittlerweile: Livescribe 

(Anoto, o. D.)), welche es erlauben, die Interaktionen jedes Geräts über eine ein-

deutige Kennung zu verfolgen (die grundlegende technische Anbindung erfolgt 

dabei über Bluetooth und das Letras-Framework von Heinrichs u. a. (2010)). 

Grundsätzlich arbeiten Anoto-Stifte über die Erfassung eines Mikro-Punktmusters 

mittels einer integrierten (Infrarot-)Kamera – da ein solches jedoch auf üblichen 

Bildschirmtischen nicht zur Verfügung steht (die entsprechenden Systeme sind – wie 

zuvor beschrieben – sämtlich Eigenbauten), ist eine andere Art der Integration nötig. 

Entsprechend Anforderung R6 nutzt die hier vorgestellte Lösung lediglich die 

Hardware des Samsung SUR40, d. h. die in den Bildschirm integrierte Kamera - eine 

solche steht einerseits bei allen Systemen, welche die in Kapitel 2.3 erwähnten 

optischen Verfahren zur Erkennung von Fingerkontakten verwenden zur Verfügung, 

aber auch bei den oben erwähnten neueren Geräten, welche kapazitive und optische 

Sensoren kombinieren (die optische Sensorik wird dabei u. a. zur Erkennung von 

physischen Gegenständen, die auf den Tisch gestellt werden, verwendet).  
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Abbildung 63: (Links) Rohdaten der Kamera des Bildschirmtisches (nach Konvertierung in 
Graustufen und Anwendung eines Rauschfilters); (Rechts) Handschriftliche Anmerkung, die 
mit einem Anoto-Stift auf dem Bildschirmtisch gezeichnet wurde 

Zur konkreten Integration der Stifte ist nun zunächst festzustellen, ob der Stift über-

haupt Kontakt mit dem Bildschirmtisch hatte. Dazu lassen sich zwei Eigenschaften 

der Anoto-Stifte und ihres Kommunikationsprotokolls ausnutzen: 

1. Wird der Stift auf einer Oberfläche mit einem Mikropunktmuster (bspw. Papier 

mit aufgedrucktem Muster) abgesetzt, folgt auf das entsprechende Ereignis (pen 

down) ein weiteres Ereignis, das eine Bewegung des Stiftes anzeigt (pen move) – 

dies ist auf Oberflächen ohne Muster, z. B. auf dem Bildschirmtisch, nicht der Fall. 

2. Wird der Stift auf einer Oberfläche mit Mikropunktmuster aufgesetzt, ändern 

sich dabei auch die aktuellen Koordinaten (das Punktmuster etabliert ein globales 

Koordinatensystem) im entsprechenden Ereignis – auch dies ist bei einer Oberfläche 

ohne Muster wie dem Bildschirmtisch nicht der Fall (ein Vergleich mit den letzten 

gespeicherten Koordinaten bietet also einen zusätzlichen Anhaltspunkt dafür, ob der 

Stift auf dem Bildschirmtisch eingesetzt wird). 

Anhand dieser beiden Kriterien kann daher entschieden werden, ob ein Stift auf dem 

Bildschirmtisch aufgesetzt wurde24. Um festzustellen, wo tatsächlich Kontakt mit 

dem Bildschirm stattfand, kommt anschließend ein Bildverarbeitungsansatz zum 

Einsatz, welcher sich auf das Bild zur Erfassung von Berührungen und Objekten im 

Bildschirm integrierten Kamera des SUR40-Tisches stützt25: 

 
24 Das Verfahren nimmt an, dass nur ein einziger Bildschirmtisch vorhanden ist, mit dem 
digitale Stifte eingesetzt werden; wird diese Annahme verändert, sind Erweiterungen der vor-
gestellten Methode notwendig 
25 Für Fälle, in denen kein Zugriff auf das Kamerabild des Bildschirmtisches möglich ist, dafür 
aber Informationen zu den erkannten Kontakten (blobs) besteht, kann das vorgestellte 
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Wird nach den obigen Kriterien ein Kontakt mit dem Bildschirmtisch erfasst, wird 

das Bild der Kamera abgerufen (siehe Abbildung 63, links) und auf verbundene 

Komponenten analysiert (connected-component analysis). Komponenten, die von 

Anoto-Stiften verursacht werden, zeichnen sich durch einen geringen Durchmesser 

und hohe Helligkeit aus (verursacht durch die integrierten Infrarot-Leuchtdioden); 

der Mittelpunkt der entsprechenden Komponente wird als neue Koordinate für den 

Stift festgelegt. Um Verwechslungen zwischen Geräten bei gleichzeitigem Einsatz 

mehrerer Stifte zu vermeiden, werden Komponenten, die zu bereits mit Koordinaten 

gekoppelten Stiften gehören, bei der Analyse ignoriert. 

Wenn die Kopplung zwischen einem Stift und seinen Bildschirmkoordinaten herge-

stellt wurde, ist der nächste notwendige Schritt die Verfolgung seiner Bewegungen 

auf dem Bildschirm. Zu diesem Zweck wird die schon zur Registrierung verwendete 

Bildanalyse des Kamerabildes verwendet (solange bis signalisiert wird, dass der Stift 

keinen Kontakt mehr mit einer Oberfläche hat). Ausgehend von den letzten bekann-

ten Bildschirmkoordinaten eines Stiftes werden dabei Komponenten in der Nähe 

analysiert (zur Beschleunigung der Berechnung wird dabei das Koordinatensystem 

des Bildschirms in 20x20 Segmente eingeteilt und für jedes Pixel des Bildschirms 

die Zugehörigkeit zu einem Segment in einer Hashtabelle festgehalten). Werden 

dabei mehrere Komponenten detektiert, wird diejenige mit dem geringsten Abstand 

verwendet (dies ist insbesondere dann wichtig, wenn mehrere Stifte in unmittelbarer 

Nähe eingesetzt werden). Werden keine passenden Komponenten identifiziert, wird 

die letzte bekannte Koordinate beibehalten. Für Randfälle, in denen die Kamera die 

Hand des Benutzers nicht erfassen kann (v. a. an den Rändern des Bildschirms) 

werden zusätzlich Informationen aus dem später beschriebenen Bluetooth-basierten 

Ortungssystems verwendet. Wie Abbildung 63 (rechts) beispielhaft zeigt, ermög-

licht es der vorgestellte Ansatz mit Anoto-Stiften ähnlich glatte Linien auf dem Bild-

schirmtisch zu zeichnen wie dies auf einer Papierkarte möglich wäre. Damit ist 

sowohl R3 vollständig erfüllt als auch die notwendige Präzision für die Interaktion 

mit der Lagekarte hergestellt (R9). 

 
Verfahren analog angewendet werden; die Qualität war für den SUR40-Tisch allerdings 
niedriger als mit dem kamerabasierten Ansatz (die Koordinaten fluktuieren stärker). 
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Querschnittsaspekte & Interaktionsgestaltung 

Mit Blick auf die Querschnittsaspekte aus der Liste der Anforderungen ist, wie 

bereits erwähnt, Anforderung R6 zur Nutzung kommerziell verfügbarer Hardware 

durch Verwendung des SUR40-Tisches und der Anoto-Stifte (sowie später durch 

die Verwendung kommerziell verfügbarer Bluetooth-Geräte) erfüllt. 

Noch zu adressieren ist in diesem Bereich die Anforderung zur Berücksichtigung von 

Rollen und Verantwortlichkeiten in Krisenstäben (R5). Dabei sind zwei Aspekte zu 

berücksichtigen: einerseits muss ein Benutzer in einfacher Weise in der Lage sein, 

seine aktuelle Rolle im Stab zu bestimmen, andererseits sollte sich die Benutzer-

schnittstelle anschließend auch an diese Rolle anpassen, indem Informationen und 

Planungsoptionen entsprechend dieser Rolle bereitgestellt werden. 

Rollenkonfiguration und Aktivierung von digitalen Stiften 

Zur Adressierung des ersten Aspektes wird in coMAP auf die zuvor erwähnten 

Anoto-Stifte und die Möglichkeit, das Mikropunktmuster auch für eigene Ausdrucke 

zu verwenden, zurückgegriffen. Konkret werden die im Abschnitt „Interaktions-

gestaltung & Benutzerschnittstelle“ beschriebenen Secu4-Bluetooth-Karten als 

Basis genutzt, und auf beiden Seiten ein „Papiermenü“ aufgedruckt – die Vorder-

seite dient dabei der Kopplung eines Anoto-Stiftes an einen konkreten (von der 

Sitzungsverwaltung bereits authentifizierten) Benutzer; die Rückseite erlaubt dem 

Benutzer, seine aktuelle Rolle im Stab zu bestimmen (siehe Abbildung 64). Dies 

trägt der Tatsache Rechnung, dass gerade in der Zeit kurz nach Etablierung eines 

Krisenstabs einzelne Benutzer auch mehrere Rollen einnehmen können (entspre-

chende Vertretungsregeln finden auch Erwähnung in relevanten Dienstvorschriften 

wie der FwDV 100 (AFKzV, 1999)), und erlaubt den Benutzer einen unkomplizier-

ten Wechsel zwischen den möglichen Rollen (und damit auch den entsprechenden 

Informationsdiensten und Planungsoptionen). Die Konfiguration der möglichen 

Rollen und der Ausdruck der entsprechenden Muster erfolgt dabei in einem sepa-

raten Administrationswerkzeug. Aus Komfortgründen sorgt eine Wahl einer Rolle 

auf der Rückseite des Ausweises gleichzeitig für eine Aktivierung bzw. Kopplung des 

verwendeten Stiftes mit dem Benutzerkonto. 
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Abbildung 64: Ein klassischer Ausweis (links) und die Vorderseite (Mitte) und Rückseite 
(rechts) eines Anoto-verstärkten Ausweises 

Rollenspezifisches, persönliches Menü 

Um den bereits erwähnten Unterschieden in Bezug auf benötigte Informationen und 

zu verantwortende Maßnahmen bzw. zur Verfügung stehende Optionen zur 

Planung derselben in der Benutzerschnittstelle widerzuspiegeln, setzt coMAP auf 

ein persönliches Menü, das sich an die aktuelle Benutzerrolle anpasst.  

Technisch wird der Zugriff auf rollenspezifische Informationen auf Basis von Berei-

chen (features) eines oder mehrerer Web Features Services (siehe Abschnitt zu 

Basisfunktionen und Datenintegration) konfiguriert; je nach Berechtigung des 

Menübenutzers steht dabei nur Lese- oder auch Schreibzugriff für die Ressource zur 

Verfügung (der Zugriff auf öffentliche Daten ist stets nur lesend vorgesehen). Die 

Konfiguration erfolgt erneut in dem bereits erwähnten Administrationswerkzeug.  

In der Benutzerschnittstelle wird anschließend jede dieser Ressourcen entsprechend 

ihrer fachlichen Klassifizierung in einen von drei Bereichen des Menüs einsortiert:  

1) der Bereich Öffentliche Daten (external data) enthält Informationen aus exter-

nen/öffentlichen Quellen, wie z. B. Wasserstände eines Flusses, Standorte von 

Tankstellen usw.; 2) der Bereich Schäden&Maßnahmen (damages & measures) 

enthält typisierte Daten, die Schäden im Feld und Maßnahmen zu deren Behebung 

repräsentieren; 3) der Bereich Taktische Einheiten (tactical units) bietet Zugriff auf 

operative Ressourcen, die für die Arbeit an Maßnahmen eingesetzt werden können. 

Für die beiden letzteren kann es sich sowohl um Daten der eigenen als auch koope-

rierender Organisationen handeln – abhängig davon ob Daten von einer Verbin-

dungsperson mit dem Benutzer geteilt wurden (siehe Abschnitt zu Kooperation). 
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Abbildung 65: Das persönliche Menü bietet einen rollenspezifischen Zugang zu relevanten 
Ressourcen; es zeigt zudem grundlegende Statusinformationen 

Die visuelle Gestaltung des Menüs berücksichtigt dabei verschiedene Anforderun-

gen aus dem Bereich Interaktionsgestaltung und Benutzerschnittstelle: es kann 

grundsätzlich sowohl mit dem Anoto-Stift als auch mit den Fingern bedient werden 

– erstere bieten ohnehin eine hohe Präzision bei der Interaktion; um der einge-

schränkten Präzision letzter Rechnung zu tragen, sind die Einträge entsprechend 

groß gestaltet (R10); die Aktivierung von Ressourcen erfordert aber aus Gründen 

der Autorisierung (s. u.) immer die Verwendung des Stiftes. Um das Problem der 

Verdeckung zu adressieren, orientiert sich das Design an (Brandl u. a., 2009). Unter 

Berücksichtigung der Erkenntnisse von Vogel und Casiez (2012) zur Verdeckung bei 

Berührungssteuerung wird jedoch der sichtbare Bereich weiter reduziert (von 3/5 

auf 1/2), um eine Verdeckung der Randbereiche zu vermeiden (R11); die finale 

Gestaltung ähnelt daher jener von Hesselmann u. a. (2009) (welches aber statisch 

ist). Die Informationen zur Bestimmung der Ausrichtung des Menüs entstammen 

dabei einerseits der Sensorkamera des Bildschirmtisches, andererseits der Position 

am Tisch aus dem Standardortverfolgungsdienst; es kann zudem manuell rotiert 

(und verschoben) werden. Auf diese Weise ist sichergestellt, dass Benutzer das 

System von jeder Seite des Bildschirmtisches effizient bedienen können (R12). 

Einschränkend ist dabei festzuhalten, dass die Ausrichtung der Karte selbst nicht 

justiert wird – die zugrundeliegende Annahme ist, dass Karten weniger als andere 

Visualisierung darunter leiden, wenn sie „über Kopf“ gelesen werden (eventuelle 

Probleme an dieser Stelle würden jedoch später zu neuen Anforderungen führen). 
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Kooperation & Sicherheit 

Zur Erfüllung der Anforderungen im Bereich Kooperation und Sicherheit, d. h. einer 

Möglichkeit zur einfachen Anmeldung am System (R13), zur Zuordnung von Inter-

aktionen zu einzelnen Benutzern (R14) und zum kontrollierten Teilen von Informa-

tionen zwischen verschiedenen Benutzern und Rollen (R15) ist zunächst Vorarbeit 

erforderlich. Konkret lassen sich entsprechende Systeme einfacher gestalten, wenn 

die Position der einzelnen Benutzer in Relation zum Bildschirmtisch zumindest grob 

bekannt ist; ein solches System liefert gleichzeitig wertvolle Information, die sowohl 

bei der Optimierung der Bedienbarkeit des persönlichen Menüs als auch zur Unter-

stützung der Stift-Eingabetechnik (siehe vorherige Abschnitte) herangezogen 

werden können. Ein solches System wird daher nachfolgend beschrieben, bevor 

darauf aufbauend das System zur Sitzungsverwaltung und Autorisierung und an-

schließend die Technik zum kontrollierten Informationsaustausch erläutert werden. 

Standortverfolgung in Innenräumen 

Zur (Echtzeit-)Standortverfolgung bzw. Ortung in Innenräumen stehen eine Reihe 

von Technologien zur Verfügung, die sich jedoch, teilweise deutlich, in Bezug auf die 

erzielte Präzision und die notwendigen Kosten für die Installation unterscheiden. 

Wie Mendoza-Silva u. a. (2019) in ihrem Metareview zu Standortverfolgungs-

ansätzen feststellen, gehören – aufgrund des kostengünstigen Einsatzes und der 

Verbreitung in handelsüblichen Smartphones – die Verwendung von WiFi- und Blue-

tooth sowie die Nutzung von Sensoren für Magnetfelder, oft kombiniert mit Metho-

den zur Vorhersage der nächsten Position (dead reckoning) zu den populärsten An-

sätzen. Bluetooth profitiert dabei zudem von der Verbreitung durch Apples iBeacon-

Technologie (Apple, o. D.), wobei auch weiterhin Ansätze, die nicht auf dieser 

basieren, verwendet werden. Die Präzision liegt dabei im Schnitt bei 2-5m, wobei 

einzelne Ansätze auch Werte berichten, die niedriger liegen (z. B. ~0,3m bei einem 

iBeacon-basierten Ansatz (Dalkiliç u. a., 2017)).  

Höhere Präzision bieten Ansätze, welche auf Ultrabreitband-Technologie (Ultra-

Wideband) basieren – hier berichten Mendoza-Silva u. a. (2019) von Genauigkeiten 

von ~0.5m, wobei Ruiz und Granja (2017) in einem experimentellen Vergleich 
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insbesondere für das System von DecaWave auch niedrigere Werte im Bereich von 

~0.15m erzielen konnten. Zu den Nachteilen des Ultrabreitband-Ansatzes gehören 

die hohen Kosten der Installation, wobei kürzliche Fertigungsfortschritte für niedri-

gere Preise sorgen (RFID Journal, 2019) und aufgrund der Integration von Ultra-

breitbandsensoren in neuere Smartphones (Apple iPhone 11, Samsung Galaxy S21) 

eine höhere Verbreitung in der Zukunft naheliegt (siehe auch (Otim u. a., 2020)).  

Über diese generischen Technologien zur Standortverfolgung hinaus existieren zu-

dem Ansätze, die spezifisch innerhalb klar umrissener Räume oder sogar nur für 

einen einzelnen Bildschirmtisch zum Einsatz kommen können. So nutzt das Medusa-

System (Annett u. a., 2011) RFID-Sensoren, in (Tǎnase u. a., 2008) kommen 

Infrarotsensoren an den Seiten des Tisches zum Einsatz; beide haben aber bisher 

keinen Einzug in kommerziell verfügbare Bildschirmtische gefunden und arbeiten 

zudem nur im Nahbereich des Geräts. Die Technik von Wang u. a. (2009), bei der 

Informationen aus der Erkennung von Berührungen zur Ausrichtung von Elementen 

der Benutzerschnittstelle genutzt wird, hat dieses Problem nicht und kann bei jedem 

Bildschirmtisch mit optischer Sensorik zum Einsatz kommen, ist aber naturgemäß 

ebenfalls auf den Nahbereich und dabei auf die aktive Nutzung des Tisches be-

schränkt. Diese Beschränkung kann durch Einsatz von Tiefensensoren wie Microsoft 

Kinect (die unter oder in der Decke des Raums montiert werden), überwunden 

werden (siehe z. B. (Wu u. a., 2017)), allerdings kann es dabei für Bildschirmtische 

mit optischer Erkennung zu Interferenzen zwischen Tiefensensor und Bildschirm-

tisch kommen (Klompmaker u. a., 2012). 

Auf Basis der genannten Abwägungen und unter Berücksichtigung der Tatsache, 

dass die Technologie eine einfache Authentifizierung von Benutzern erlaubt (siehe 

z. B. (He u. a., 2008)), verwendet coMAP zur Ortung von Benutzern einen kosten-

günstigen Ansatz auf Basis handelsüblicher Bluetooth-Geräte. Um allerdings auch 

für die bereits erwähnten Techniken zur Ausrichtung von Elementen der Benutzer-

schnittstelle und die Technik zur Integration digitaler Stifte einen Nutzen zu bringen, 

muss die Genauigkeit des Ansatzes zumindest auf etwa 0.5m erhöht werden, um 

zuverlässig die Seite des Bildschirmtisches erkennen zu können, an der sich ein Be-

nutzer gerade befindet. 
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Abbildung 66: Illustration der Platzierung des Bluetooth-Empfängers 

Der Ansatz stützt sich dabei nicht auf die zuvor erwähnten iBeacons, welche in ihrem 

üblichen Anwendungszweck für die Lokalisierung eines Ortes relativ zum Benutzer 

verwendet werden, sondern verwendet eine Kombination von mehreren Bluetooth-

Empfängern (konkret: sechs Sitecom Klasse 2-Bluetooth-Adapter) und tragbaren 

Bluetooth-Anhängern (tags), die üblicherweise zur Ortung von persönlichen Gegen-

ständen zum Einsatz kommen (konkret: vier Secu4bags-Geräte). Da die gewählten 

Anhänger rechteckig sind, können sie zudem als Basis der zuvor beschriebenen 

Anoto-basierten Ausweise dienen.  

Die Bluetooth-Adapter sind so platziert, dass der aus der Perspektive eines Benut-

zers, der einen Bluetooth-Ausweis trägt, die Adapter an der ihm zugewendeten Seite 

des Bildschirmtisch ungehindert Signale empfangen können, während der Tisch die 

Adapter auf der Gegenseite abschirmt und so den Empfang künstlich verschlechtert. 

Im konkreten Aufbau für den SUR40-Bildschirmtisch befindet sich jeweils einen 

Adapter an den kurzen Seiten; an den langen Seiten sind zwei Adapter angebracht 

– sie befinden sich etwas unterhalb der Oberseite des Geräts und sind, unter der 

Annahme das Benutzer den Ausweis an der linken Seite des Körpers tragen, 

entsprechend gegen die Mitte des Gerätes verschoben (siehe Abbildung 66). 

Um Position eines Benutzers zu bestimmen – sowohl relativ zum Tisch als auch, in 

grober Näherung, im Raum – kommen Signalstärkemessungen (RSSI) zum Einsatz. 

Die eigentliche Positionsbestimmung erfolgt dann über vier Regeln:  
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1. Wenn sich mindestens ein Adapter mit einem Ausweis verbinden kann, befindet 

sich der zugehörige Benutzer im Raum. 

2. Wenn die Signalstärke an mindestens einem Adapter unter dem definierten 

Schwellenwert liegt, befindet sich der Benutzer in der Nähe des Tisches. 

3. Wenn es ein eindeutiges Minimum gibt (RSSIx + 1 < RSSIrest), wird angenom-

men, dass sich der Benutzer an der jeweiligen Seite des Tisches befindet. 

4. Wenn es kein eindeutiges Minimum gibt, wird angenommen, dass sich der 

Benutzer an einer der langen Seiten des Tisches befindet - die konkrete Seite wird 

dann auf Basis der besten drei RSSI-Werte bestimmt. 

Die Regeln 2 bis 4 werden auf dem gleitenden Mittel der letzten drei RSSI-Werten 

für jeden Adapter ausgewertet (dadurch verbessert sich die Stabilität der Ortung, 

insbesondere wenn sich die Benutzer bewegen). Die Signalstärke wird im Durch-

schnitt alle 0,5s über die ohnehin zu Authentifizierungszwecken (siehe unten) auf-

gebaute Verbindung zwischen Adapter und Ausweisen bestimmt (im Gegensatz zur 

verbindungslosen Variante erlaubt die verbindungsbasierte Bestimmung der Signal-

stärke die Standortverfolgung auch dann, wenn sich Benutzer schnell um den Tisch 

herum oder von ihm wegbewegen).  

Über die Bestimmung der lokalen Position am Tisch hinaus, etabliert dieser Ansatz 

aufgrund der Dämpfung von Bluetooth-Signalen durch Wände zudem drei räum-

liche Zonen, auf die für die nachfolgenden Konzept zurückgegriffen werden kann26: 

1. Tischnah (Zone 1): Benutzer in dieser Zone nehmen unmittelbar oder peripher 

wahr, was gerade am Bildschirmtisch diskutiert wird, und welche Informationen dort 

angezeigt oder bearbeitet werden. 

2. Innerhalb des Raumes (Zone 2): Benutzer in dieser Zone nehmen die Aktionen 

am Bildschirmtisch nur im Hintergrund/aus der Ferne wahr, können aber im Zwei-

felsfall schnell auf Anfragen anderer Benutzer reagieren. 

3. Außerhalb des Raumes (Zone 3): Diese Zone bildet alle Orte außerhalb der 

Zonen 1 und 2 ab. 

 
26 Zone 1 entspricht im Wesentlichen den Zonen „Immediate“ und „Near“ der iBeacon-Spe-
zifikation (siehe z. B. (Kouhne & Sieck, 2014)), Zone 2 enstpricht „Far“, Zone 3 „Unknown“ 
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Sitzungsverwaltung / Anmeldung & Rollenwechsel 

Wie bereits bei der Ableitung der Anforderungen in Kapitel 4 festgestellt, ist es für 

eine gemeinsame Lageanalyse- und Planungssitzung in einem Krisenstab wichtig, 

dass einerseits Benutzer ohne großen Aufwandwand einer solchen Sitzung beitreten 

können, wenn ihre Expertise erforderlich ist (R13), dass andererseits aber auch nach-

gehalten werden kann, welcher Benutzer auf welche Informationen Zugriff hatte und 

an welchen konkreten Maßnahmenplanungen er beteiligt war (R14). Selbst einfache 

kennwortbasierte Anmeldemechanismen stellen sich hier als problematisch heraus, 

wenn Zugriff auf vielfältige Informationen aus unterschiedlichen Diensten genom-

men werden muss, um eine fundierte Entscheidung zu treffen. Lösungen zur Einmal-

anmeldung (Single Sign-on) adressieren dieses Problem, erfordern aber üblicher-

weise immer noch mindestens einen Anmeldevorgang. Spezielle Ansätze basierend 

auf Berührungsmustern und Gesten (einen Überblick bieten z. B. Barkadehi u. a. 

(2018)) können diesen vereinfachen, ebenso wie das unterschriftenbasierte 

Konzept von Qin u. a. (2010); wünschenswert wäre allerdings ein vollständiger 

Verzicht auf aktive Eingaben des Benutzers.  

Als Lösungsansatz bietet sich, speziell unter Berücksichtigung des zuvor beschrie-

benen System zur Standortverfolgung von Benutzern, ein Rückgriff auf Bluetooth-

basierte Verfahren an. (Choi u. a., 2016) stellen ein solches Verfahren basierend auf 

Bluetooth-Funkbaken (beacons) vor, bei der allerdings eine Bestätigung über ein 

Mobiltelefon vonnöten ist. Einen Ausgangspunkt für eine Vereinfachung bieten (He 

u. a., 2008), die u. a. auf Bluetooth-Karten setzen. Eine Kombination der beiden 

Aspekte (ortsbasierte Anmeldung, Verwendung von Bluetooth-Karten) bildet daher 

das Grundprinzip für die Anmeldung und Sitzungsverwaltung in coMAP: 

• Wird ein neuer Bluetooth-Ausweis vom Standortverfolgungsdient detektiert, 

ruft dieser das Sitzungsverwaltungssystem auf, welches (unter Rückgriff auf Be-

triebssysteminformationen) verifiziert, dass die Kopplung (pairing) von Bluetooth-

Adaptern und Ausweis erfolgreich ausgeführt wurde. 

• Ist dies erfolgt, wird der entsprechende Benutzer am System angemeldet und 

seine Rollen, Zugriffsrechte und die Konfiguration seines Menüs geladen; er wird zu 

diesem Zeitpunkt jedoch als nicht am Tisch befindlich markiert. 



152 EIN WERKZEUG ZUR GEMEINSAMEN LAGEANALYSE UND PLANUNG 

• Betritt der Benutzer schließlich Zone 1, wird er als am Tisch befindlich markiert 

und ein Indikator eingeblendet (siehe Abbildung 67), der die detektierte Position am 

Tisch anzeigt und Zugriff auf das persönliche Menü ermöglicht; in der Gegen-

richtung wird der Indikator ausgeblendet und der Benutzer als nicht mehr am Tisch 

befindlich markiert.  

• Beim Verlassen von Zone 2 wird der Benutzer wieder abgemeldet. 

Über diese Anmeldung sowie eine Verknüpfung zwischen der Bluetooth-Karte und 

dem zugehörigen Bereich des Koordinatenraums für Anoto-Stifte kann zudem eine 

Verknüpfung zwischen einem Stift und einem konkreten Benutzer und dessen Rolle 

hergestellt werden. Damit kann einerseits für Stiftinteraktionen der Anforderung 

zum Nachhalten von Informationszugriffen und erzeugten Informationen bei der 

Planung Rechnung getragen werden (R14), andererseits auch das Vorhandensein 

ausreichender Zugriffsrechte überprüft werden (siehe unten). 

Dynamische Zugriffskontrolle 

Für die Zugriffskontrollmechanismen in coMAP bietet es sich aufgrund der Wichtig-

keit von Rollen und Verantwortlichkeiten in Krisenstäben (R5) an, sich grundsätzlich 

an Modellen zur rollenbasierten Zugriffskontrolle (role-based access control, 

RBAC) (Ferraiolo & Kuhn, 1992) zu orientieren. In diesem Kontext wurde jedoch 

schon früh festgestellt, dass die Unterstützung flüssiger Zusammenarbeit besondere 

Anforderungen an ein Zugriffskontrollsystem stellt (Jaeger & Prakash, 1995). 

Entsprechend wurden eine Reihe von Ansätzen entwickelt, unter denen v. a. die 

kontextabhängige rollenbasierte Zugriffskontrolle (siehe z. B. (Kulkarni & Tripathi, 

2008)) und die teamabhängige Zugriffskontrolle(team-based access control, 

TMAC) (Thomas, 1997) wichtige Inspirationsquellen sind. Der kontextbasierten 

Zugriffskontrolle entnimmt coMAP die Idee, zusätzliche Attribute aus dem aktuel-

len Nutzungskontext heranzuziehen; dabei ist ein zentraler Faktor – analog zum 

teambasierten Ansatz – die Teilnahme an einer gemeinsam ausgeführten Tätigkeit. 

Eine angrenzende Idee diskutieren auch Warner u. a. (2007) in Form einer Erwei-

terung von RBAC auf Basis von (vordefinierten) Gruppenkonstellationen.  
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Abbildung 67: Der Benutzerindikator bietet Benutzern Rückmeldung zu ihrem aktuellen 
Zustand in der Sitzungsverwaltung, einschließlich ihrer aktiven Rolle und dem Kopplungs-
zustand eines digitalen Stiftes; er bietet auch Zugriff auf das persönliche Menü 

Für die konkrete Umsetzung in coMAP muss dieser Ansatz allerdings angepasst 

werden, indem die Autorisierung mit dem zonenbasierten Sitzungskonzept 

verknüpft wird – anstatt Zugriffsrechte fest an eine bestimmte Gruppenkonstella-

tion zu knüpfen, werden sie vielmehr innerhalb einer Sitzung zwischen den teil-

nehmenden Personen (bzw. deren aktuellen Rollen) geteilt. Dadurch findet, wiede-

rum ähnlich zu TMAC, effektiv ein Rechtetransfer statt, der die gemeinsame Arbeit 

erleichtert. Da jedoch die Nachverfolgbarkeit von Entscheidungen und den dazu 

gesehen Informationen ebenfalls berücksichtigt werden müssen, wird dieser Rechte-

transfer zunächst auf das bei einer gemeinsam genutzten Arbeitsfläche unmittelbar 

Notwendige beschränkt, d. h. für Informationen aus Diensten (bzw. Bereichen von 

Diensten), die ein Benutzer aufgrund seiner aktuellen Berechtigungen in eine 

gemeinsame Sitzung einbringt, erhalten andere Benutzer temporär Leserechte; 

diese bleiben erhalten, solange der Benutzer sich in der Nähe des Tisches befindet 

(Zone 1). Darüberhinausgehende Rechtetransfers erfordern aktive Handlungen des 

Benutzers, der permanent über die entsprechende Rechte verfügt (eine genauere 

Ausführung erfolgt im nachfolgenden Kapitel im Rahmen der Beschreibung der 

Techniken zur gemeinsamen Nutzung von Informationen). 

Die Modellierung der Zugriffsrechte erfolgt in coMAP auf Basis der im Abschnitt 

Basisfunktionen & Datenintegration (siehe oben) diskutierten Geoinformations-

dienste, d. h. vor allem Web Feature Services und innerhalb dieser bestimmter 

Datenbereiche (features). Jeder Bereich wird über eine eindeutige URL identifiziert, 

welche zudem noch über die Zugriffsart (Lesend, Schreibend) ergänzt wird. Die 

Autorisierung von Zugriffen auf gemeinsam genutzte Dienste (z. B. Freihand-

Annotation) wird entsprechend über URLs mit speziellem Präfix abgehandelt.  
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Die Konfiguration von Rechten erfolgt dabei entsprechend des RBAC-Ansatzes 

durch Rollen, wobei jeder Benutzer sowohl über eine Reihe von möglichen Rollen als 

auch, abhängig von der Teilnahme an einer Sitzung, über eine aktuelle Rolle verfügt. 

Sonderrechte für die Stabsleiter sind in diesem System nicht vorgesehen (eine mög-

liche Richtung für eine entsprechende Erweiterung ist die Integration von Zugriffs-

stufen in rollenbasierte Zugriffskontrollsystem (Trnka & Cerny, 2016)). 

Techniken zur gemeinsamen Nutzung von Ressourcen 

Basierend auf den Vorarbeiten zur Sitzungskontrolle und dynamischen Zugriffs-

kontrolle ist es nun möglich, Techniken zu entwickeln, mit denen Benutzer im Rah-

men einer gemeinsamen Lageanalyse- und Planungssitzung kontrolliert Dienste 

(bzw. genauer: Datenbereich in Diensten) mit anderen Nutzern zur Analyse (lesend) 

und zur Aktualisierung der Situation sowie zur Erstellung neuer Planungsschritte 

(schreibend) zu teilen: 

Das implizite Teilen von Informationen geschieht, wie bereits im vorhergehenden 

Abschnitt erwähnt, automatisch, wenn Benutzer einen Dienst in seinem persönlichen 

Menü aktiviert und damit die entsprechenden Informationen auf der Karte anzeigt. 

Haben andere Benutzer, die sich ebenfalls am Bildschirmtisch befinden, keine aus-

reichenden Zugriffsrechte, erhalten sie effektiv dennoch Lesezugriff auf die ent-

sprechenden Daten. Dieser ist allerdings temporär, d. h. die Informationen eines sol-

chen Dienstes sind nur so lange sichtbar, wie sich der aktivierende Benutzer in Zone 

1, d. h. relativ nahe am Tisch, befindet. Damit wird sichergestellt, dass dieser 

Benutzer zumindest am Rande über die Nutzung der Informationen Bescheid weiß. 

Verlässt der Nutzer den Tisch/Zone 1, werden die Informationen ausgeblendet. 

Um diesen Effekt zu vermeiden, können Benutzer den Zugriff auf die entsprechen-

den Informationen auch explizit mit vertrauenswürdigen Kollegen teilen. Dabei kann 

es sich sowohl um Lese- als auch um Schreibzugriff auf die entsprechende Ressource 

handeln. Zur Unterstützung dieser Funktion auf der Benutzerschnittstelle dient, un-

abhängig von der geteilten Ressource oder Zugriffsart, eine Drag&Drop-Geste. Um 

dabei sicherzugehen, dass der teilende Benutzer die notwendigen Rechte besitzt, 

muss die Geste mit einem aktivierten Anoto-Stift ausgeführt werden.  
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Abbildung 68: (Links) Ressource während der Geste zum Teilen; (rechts, oben) 

Ressource wurde nur für lesenden Zugriff geteilt; (rechts, unten) Ressource, die als 

„nur-lesend mit bestätigtem Schreiben“ geteilt wurde 

Standardmäßig wird beim expliziten Teilen der Modus „lesend mit autorisiertem 

Schreiben“ angenommen, d. h. Informationen können angezeigt, aber nicht mani-

puliert werden, ohne dass dafür die Zustimmung eines Benutzers mit den erforder-

lichen Zugriffsrechten (in der Regel der Benutzer, der den Dienst geteilt hat) 

eingeholt wird. Auf diese Weise behalten Benutzer zumindest eine gewisse Kon-

trolle über die von ihnen geteilten Ressourcen, und die grundsätzliche Verant-

wortlichkeit bleibt gewährleistet, selbst wenn der Zugriff geteilt wird. 

Die dabei auftauchenden Berechtigungsdialoge können, dem Autorisierungskon-

zept entsprechend, nur von Benutzern mit ausreichenden Zugriffsrechten bestätigt 

werden; die Ausrichtung der Dialoge passt sich dabei automatisch (R12) an die Posi-

tion dieses Benutzers an (verfügen mehrere Benutzer über die nötigen Rechte, 

erscheinen auch mehrere Dialoge, wobei die erste Bestätigung oder Ablehnung aus-

schlaggebend für das Ergebnis ist). Benutzer haben auch die Möglichkeit, Ressour-

cen explizit nur mit Leserechten zu teilen. 
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Im persönlichen Menü werden die gemeinsam genutzten Ressourcen in beiden 

Fällen durch ein Symbol gekennzeichnet, das die Organisation des Benutzers reprä-

sentiert, der sie mit dem Besitzer des Menüs geteilt hat.  

Abbildung 68 zeigt Beispiele sowohl für den Vorgang des Teilens von Ressourcen 

als auch für die Darstellung zur gemeinsamen Nutzung geteilter Ressourcen mit und 

ohne Schreibrechte. 

5.2.2 Evaluierung – 1. Iteration 

Um einen ersten Eindruck davon zu erhalten, inwieweit das coMAP-System nach der 

ersten Entwurfsiteration tatsächlich in der Lage ist, die gemeinsame Lageanalyse 

und Planung in Katastrophenszenarien zu unterstützen, vor allem aber, um mögliche 

Probleme zu identifizieren, welche sich entweder durch unzureichende Adressierung 

bestehender Widersprüche oder bisher nicht berücksichtigte Widersprüche erklären 

lassen, wurde nach Abschluss der Implementierung eine erste, explorative Evaluie-

rung durchgeführt. Der Aufbau entspricht in Grundzügen jenem in Kapitel 6, wenn 

auch in reduzierter Form. Insbesondere wurde dabei nur das coMAP-System am 

Bildschirmtisch analysiert und kein Vergleich mit anderen Systemen angestellt. 

Dafür wurde auf Basis der gemachten Beobachtungen eine Widerspruchsanalyse 

durchgeführt, um zusätzliche Anforderungen abzuleiten. 

Studienaufbau 

Das coMAP-System wurde auf dem bereits erwähnten Samsung SUR40-Bild-

schirmtisch (Samsung, o. D.) installiert (40"-Bildschirm, FullHD-Auflösung). Die 

Bereitstellung und Speicherung von Lagedaten erfolgt über eine, auf einem separa-

ten Rechner installierte, Instanz von ArcGIS Server (ESRI, 2021c).  

Die 10 Teilnehmer (2 weiblich) der Evaluierung waren Studenten und Mitarbeiter 

der Forschungsabteilung der SAP in Darmstadt; das Durchschnittsalter betrug 29,7 

Jahre (s=5,23). Einer der Teilnehmer verfügte über praktische Erfahrung im Kata-

strophenschutz durch ehrenamtliche Mitarbeit, die allgemeine Erfahrung war jedoch 

gering (M=1,53, s=1,14). Die durchschnittliche Erfahrung mit interaktiven Bild-

schirmtischen war nur unwesentlich höher (M=2; s=0,94). 
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Die Teilnehmer wurden in 5 Gruppen a 2 Personen eingeteilt; die Rekrutierung der 

Teilnehmer und Einteilung in die Gruppen erfolgte dabei so, dass sich die Nutzer 

persönlich bekannt waren.  

Die gestellt Aufgabe war es, die Rolle von zwei Mitarbeitern eines Krisenstabes 

(konkret: Stabsleiter der Feuerwehr und Verbindungsperson des Technischen Hilfs-

werks) in einem simulierten Krisenszenario zu übernehmen – das Szenario enthielt 

dabei mehrere Teilaufgaben (Analyse Hochwasser, Sicherung Großunfall mit Infra-

strukturbeschädigung, Evakuierung besonders schutzbedürftiger Menschen), die 

jeweils unterschiedlich große Analyse und Planungsanteile hatten. Die Gesamt-

bearbeitung erforderte etwa 20 Minuten. Die Teilnehmer waren dabei zu zügiger 

Erledigung der Aufgaben angehalten. 

Um die relativ geringe Katastrophenschutzexpertise der Teilnehmer zu kompen-

sieren, enthielten die Teilnehmer zusätzlich Informationen, die bei der Entscheidung 

über die zu ergreifende Maßnahme hilfreich waren (z. B. welche Art von taktischer 

Einheit für eine Aufgabe geeignet war). Das Szenario war zudem in räumlicher Nähe 

angesiedelt, um grundsätzliche Vertrautheit mit dem Gebiet sicherzustellen. 

Vor Beginn der Studie hatten die Teilnehmer zudem die Möglichkeit, mit dem 

System zu experimentieren oder Rückfragen zu seinen Funktionen zu stellen. Der 

Verfasser stand auch während der Studie für ebensolche zur Verfügung. 

Nach Abschluss des Szenarios wurden die Teilnehmer gebeten, einen Fragebogen 

auszufüllen, der sowohl einen Abschnitt zur Benutzererfahrung (User Experience, 

UX) als auch einen solchen zu Aspekten der Teamarbeit (Teamwork Quality, TWQ) 

enthielt. Einige grundlegende Daten (Alter, Geschlecht, Erfahrung im Katastro-

phenschutz und mit Bildschirmtischen) wurden ebenfalls erfasst. 

Der verwendete Fragebogen für UX-bezogene Aspekte war User Experience Ques-

tionnaire (UEQ) von Laugwitz u. a. (2008) – die Bewertung erfolgt auf den fünf 

Skalen Attraktivität, Durchschaubarkeit, Effizienz, Stimulation und Originalität; der 

Wertebereich liegt zwischen -3 und +3. Eine deutsche Version des Fragebogens 

findet sich in Anhang B. 
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Die Qualität der Teamarbeit wurde mit Hilfe des Teamwork Questionnaire (TWQ) 

von Hoegl und Gemuenden (2001) erfasst. Dieser verwendet die fünf Skalen Kom-

munikation, Koordination, Ausgewogenheit der Beiträge, gegenseitige Unter-

stützung und Einsatz; der Wertebereich zwischen +1 und +7. Da der TWQ ursprüng-

lich auf Teamarbeit in langlaufenden Projekten abzielt, wurde er für die Evaluierung 

entsprechend der eher kurzfristigen Natur der Zusammenarbeit angepasst (für 

Details, siehe Kapitel 6.2.4 bzw. Anhang C). 

Resultate und Beobachtungen 

Bei den Auswertungen der Evaluierung lag der Schwerpunkt auf Beobachtungen und 

Anmerkungen der Teilnehmer. Die Resultate der Fragebögen dienen als zusätzliches 

Mittel, um Probleme des Systems zu identifizieren, und las Anhaltspunkt für die 

Effektivität von Änderungen am System über die beiden Iterationen hinweg. 

Basisfunktionen 

Alle Gruppen waren in der Lage, die vorgegebenen Aufgaben erfolgreich zu erledi-

gen. Die durchschnittliche Zeit zur Erfüllung der Aufgaben betrug 20 min. (s=2,6).  

Das Anlegen von Annotationen auf der Karte bereitete den Teilnehmern dabei keine 

Schwierigkeiten – sowohl für Freihandzeichnungen als auch für die typisierten Daten 

(Schäden, Maßnahmen, Einheiten) konnten sie die geforderten Teilaufgaben ohne 

größere Schwierigkeiten erledigen. Die Interaktion erforderte zudem praktisch keine 

Einweisung; die Teilnehmer erfassten intuitiv, wie die Stifte zur Interaktion mit dem 

System genutzt werden können (allerdings verwendeten einige Teilnehmer initial zu 

wenig Druck, so dass der Stiftkontakt mit dem Tisch erst beim zweiten Versuch re-

gistriert wurde; hier lag zudem auch ein technisches Problem vor, durch das in ei-

nigen Fällen die Erkennung fehlschlug). Auch die Rollenauswahl und die Aktivierung 

bzw. Deaktivierung der Stifte über den Anoto-Ausweis bereitete keine Probleme. 

Während der Ausführung der Szenarien durch die Teilnehmer zeigte sich jedoch eine 

Reihe von funktionalen Lücken betreffs der Bearbeitung der Karte bzw. der Basis-

funktionen des Systems, die zur Verringerung der Effizienz führten; diese spiegelten 

sich teilweise auch in den Anmerkungen von Studienteilnehmern wider: 
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Einer der Teilnehmer merkte an, dass die korrekte Beurteilung einer Hochwasser-

situation schwierig sei, solange keine topografische Basiskarte zur Beurteilung des 

Höhenprofils des Einsatzgebiets zur Verfügung stünde.  

Bei mehreren Teilnehmern waren zudem Schwierigkeiten bei der Unterscheidung 

von Objekten zu beobachten, welche ihren Grund in der, über das Szenario anstei-

genden, Menge an Informationsschichten auf der Karte hatten. Zudem wurde von 

einigen Teilnehmern bemängelt, dass die Übersicht auf der Karte durch das 

standardmäßige Einblenden von Textbezeichnern für Objekte litt. 

Zudem kam es in mehreren Fällen zu dem Problem, dass ein Informationsdienst mit 

Daten zu einer taktischen Einheit aktiviert wurde, aber das Symbol für die Einheit in 

der Menge der Daten auf der Karte nicht mehr unmittelbar erkennbar war. Dies er-

schwerte die Beurteilung, ob eine Einheit zur effizienten Ausführung einer geplanten 

Maßnahme wirklich geeignet war. 

Einige Teilnehmer bemängelten zudem das Fehlen einer Suchfunktion, welche zu 

einer im Vergleich zu üblicher Kartensoftware im Web geringen Effizienz bei der 

Navigation zum Einsatzgebiet des Szenarios führte. Im Vergleich zu den beiden zu-

vor genannten Punkten betraf dieser Punkt jedoch schwerpunktmäßig nur den Be-

ginn des Szenarios – die spätere Navigation zu bestimmten Punkten innerhalb des 

Einsatzgebietes erfolgte üblicherweise auch manuell effizient. 

Querschnittsfunktionen / Rollenspezifische Anpassungen 

Die Teilnehmer hatten keine Probleme, den rollenspezifischen Zugang zu Infor-

mationen und Planungsfunktionen nachzuvollziehen und bewerteten ihn mit Blick 

auf das Szenario als sinnvoll. Sie empfanden die automatische Ausrichtung der 

persönlichen Menüs dabei als hilfreich und intuitiv; gelegentliche manuelle Feinrota-

tionen waren allerdings üblich. Das Menü wurde zudem häufig verschoben, um im 

zentralen Interaktionsbereich die Verdeckung von Inhalten zu vermeiden. Die der 

Ausrichtung zugrundeliegende Ortung über Bluetooth funktionierte dabei zuverläs-

sig – einschränkend ist dabei anzumerken, dass die Teilnehmer sich während der 

Studie nur wenig bewegten. Vermutlich spielt hier die Tischgröße (40“) eine Rolle.  
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Zudem merkten einige Teilnehmer an, dass sie sich die automatische Ausrichtung 

auch für die Infodialoge mit Details zu Objekten auf der Karte gewünscht hätten. 

Durch die Textlastigkeit dieser Dialoge – es handelt sich um Tabellen mit Schlüssel-

Wert-Paaren – kommt hier mutmaßlich die schon in früheren Arbeiten beobachtete 

Relevanz der Ausrichtung auch bei den dargestellten Inhalten zum Tragen. 

Bei der Bedienung des Menüs zeigten sich zweierlei Probleme: einerseits kam erneut 

zum Tragen, dass Teilnehmer versuchten, Ressourcen zum Lesen oder Schreiben mit 

dem Finger zu aktivieren (was wegen der fehlenden Benutzerzuordnung nicht mög-

lich war); andererseits waren die Elemente des persönlichen Menüs zwar groß genug 

für die Bedienung sowohl mit dem Finger als auch mit dem Stift gestaltet, Benutzer 

versuchten aber gelegentlich, das Menü gerade an den Rändern zu greifen, was teil-

weise dazu führte, dass die Interaktion nicht korrekt erfasst wurde. Zudem kam es 

in einigen Fällen dazu, dass durch eine niedrige Position der Hand oder einen Ärmel 

während der Nutzung des Menüs unbeabsichtigte Kontakte mit dem Bildschirmtisch 

ausgelöst wurden. 

Kooperation 

Mit Blick auf Kooperationsmuster zeigte sich (in Übereinstimmung mit existieren-

den Arbeiten wie (Tang u. a., 2006)), dass Aufgaben überwiegend gemeinsam be-

arbeitet wurden und dabei ein kontinuierlicher verbaler Austausch stattfand, Unter-

brechungen durch kurze Phasen individueller Arbeit fanden v. a. dann statt, wenn 

mit dem persönlichen Menü interagiert und nach Informationen gesucht wurde, oder 

wenn nach Absprache neue Informationen parallel neue Informationen auf der Karte 

verzeichnet wurden. Bei diesem Einzeichnen neuer Informationen zeigte sich jedoch 

in einigen Fällen das Problem, dass einer der beiden Teilnehmer in einer Gruppe eine 

für seine eigene Teilaufgabe günstigere Justierung der angezeigten Kartenposition 

vornahm, was für den Kooperationspartner aber zu einem ungünstigeren Kartenaus-

schnitt führte, der Beispielsweise das Einzeichnen neuer Informationen erschwert. 

Zwar wurden solche Konflikte in der Regel durch einen kurzen verbalen Austausch 

zügig bereinigt, dennoch zeigte hier ein möglicher Bedarf an unterstützenden 

Mechanismen, der auch in Kommentaren einiger Teilnehmer zum Ausdruck kam. 
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Der Mechanismus zum Teilen von Ressourcen wurde insgesamt als positiv bewertet; 

die Beschränkung auf Stiftinteraktion führt allerdings erneut zu Problemen und 

sorgte für eine Reihe von Fehlversuchen durch Ausführen der Geste mit dem Finger. 

Diese Beschränkung wurde zudem von mehreren Teilnehmern explizit als negativ 

hervorgehoben. Einige Teilnehmer merkten zudem an, dass sie die zusätzliche Auto-

risierung beim Schreibzugriff auf geteilte Ressourcen als eher formal empfanden 

(auch diese Funktion war aber vom Fehlen der Möglichkeit zur Bestätigung mit dem 

Finger betroffen); die Nutzer bewerteten den Mechanismus auf Rückfrage aber 

dennoch als sinnvoll im Rahmen des Anwendungsumfelds. 

Die allgemeine Unterstützung der Zusammenarbeit bei den Aufgaben wurde von 

den Teilnehmern positiv beurteilt – in den Bewertungen über den TWQ (siehe 

Abbildung 69) zeigte sich lediglich die Ausgewogenheit der Beiträge etwas nie-

driger als andere Bewertungen27, was möglicherweise auf die erwähnte Beschrän-

kung auf Stiftinteraktion beim Teilen von Ressourcen zurückzuführen ist (s. o.). 

Bewertung der Nutzererfahrung 

Die allgemeine Benutzererfahrung des coMAP-Systems beurteilten die Teilnehmer 

als positiv (siehe Abbildung 70), wobei sich niedrigere Werte für Durchschaubarkeit 

und Effizienz ergaben28. Als Erklärung für diese liegt vor allem eine Verbindung zur 

fehlenden Möglichkeit der Benutzerzuordnung bei der Berührungssteuerung nahe – 

einerseits, weil die Berührungssteuerung anscheinend als dominante Interaktions-

möglichkeit wahrgenommen wird (siehe z. B. (Lischke u. a., 2020)) und Stiftbedie-

nung eher als zusätzliche Möglichkeit (v. a. für das präzise Zeichnen), andererseits, 

weil hierdurch eine Inkonsistenz entsteht, da die Karte mit dem Finger bedient wer-

den kann, das Menü jedoch nicht. Auch die fehlenden Möglichkeiten zur Verbesse-

rung des Überblicks auf der Lagekarte oder beim Auffinden von taktischen Einheiten 

kommen jedoch in Frage. 

 
27  Kommunikation: M=5,63, s=0,99; Gegenseitige Unterstützung: M=5,83, s=0,88; 
Koordination: M=5,50, s=1,12; Ausgewogenheit der Beiträge: M=5,20, s=1,27; Einsatz: 
M=6,7, s=0,54 
28 Attraktivität: M=1,68, s=0,71; Durchschaubarkeit: M=0,78, s=1,32; (wahrgenommene) 
Effizienz: M=0,96, s=0,88; Stimulation: M=1,86, S=0,50, Originalität: 1,95, s=0,84 
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Abbildung 69: Durchschnittliche Bewertungen der Qualität der Teamarbeit entsprechend des 
modifizierten TWQ (Skalen - von links nach rechts - Kommunikation, gegenseitige 
Unterstützung, Koordination, Ausgewogenheit von Beitrag und Einsatz) 

 

Abbildung 70: Durchschnittliche Bewertungen der Benutzererfahrung entsprechend des UEQ 
(Skalen - von links nach rechts - Attraktivität, Durchschaubarkeit, (wahrgenommene) 
Effizienz, Stimulation und Originalität) 

Widerspruchsanalyse / Ableitung neuer Anforderungen 

Entsprechend des tätigkeitsbasierten Entwurfsansatzes ist nun zu prüfen, durch 

welche Widersprüche die beobachteten Probleme erklärt werden können, und 

welche Anforderungen sich aus diesen Widersprüchen ergeben. Dazu ist ein drei-

stufiger Prozess nötig: 
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1. Um eine Analyse von Widersprüchen zu Problemen, die feingranulare Benut-

zerinteraktionen betreffen (z. B. Lokalisieren eines neu angezeigten Objektes)), ist 

es zunächst erforderlich, das Tätigkeitsnetzwerk um relevante Handlungen und 

Operationen zu erweitern. Als Basis für diese Erweiterung können die Beobach-

tungen im Rahmen des simulierten Beispielszenarios dienen. 

2. Im zweiten Schritt sind dann die Detailmodelle für die neu hinzugefügten Tätig-

keiten, Handlungen und Operationen zu konstruieren (unter Beachtung der Model-

lierungsregeln aus Kapitel 3.3.2), wobei der Fokus auf solche Modelle gelegt werden 

kann, in denen Widersprüche auftreten (oder solche auf dem Pfad zu diesen).  

3. Im dritten Schritt ist die eigentliche Widerspruchsanalyse durchzuführen. Da, 

anders als bei Ableitung der Anforderungen für die erste Entwurfsiteration, nun kon-

krete Problembeobachtungen zur Verfügung stehen, kann dabei das einfachere 

rückblickende, problemgetriebene Vorgehen zum Einsatz kommen. 

Konstruktion des erweiterten Tätigkeitsnetzwerks 

Durch Ergänzen von Teiltätigkeiten, Handlungen und Operationen nimmt die Kom-

plexität des Tätigkeitsnetzwerkes deutlich zu. Abbildung 71 bietet daher zunächst 

einen Überblick über die zentralen Teiltätigkeiten innerhalb der Tätigkeit der ge-

meinsamen Situationsanalyse und Planung (die eigentliche Wurzeltätigkeit der Kri-

senbekämpfung sowie andere Tätigkeiten, die parallel stattfinden werden an dieser 

Stelle aus Übersichtsgründen nicht dargestellt). Eine detailliertere der entspre-

chenden Teilbereiche des Tätigkeitsnetzwerks, in welcher zuvor erkannte Probleme 

bereits markiert sind, erfolgt dann pro Teiltätigkeit (der Betritt zur Sitzung war von 

keinen Problemen betroffen und wird daher nicht im Detail ausgeführt). 

 

Abbildung 71: Überblick Planungstätigkeit mit zentralen Teiltätigkeiten 
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Abbildung 72: Teilbereich des Tätigkeitsnetzwerkes für die Situationsanalyse (mit Markie-
rung der von Problemen betroffenen Elemente) 
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Abbildung 73: Teilbereich des Tätigkeitsnetzwerkes für die Aktualisierung der Lage und 
Erstellung von Plänen (mit Markierung der von Problemen betroffenen Elemente) 
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Abbildung 74: Widerspruch durch fehlende Funktionalität zur Anzeige von Höhenprofilen 

Detailmodelle und Widerspruchsanalyse 

Für die Analyse der Widersprüche auf Basis der zuvor identifizierten Probleme 

können nun, entsprechend der Struktur des Tätigkeitsnetzwerks, Detailmodelle für 

die jeweiligen Tätigkeiten, Handlungen oder Operationen abgeleitet werden: 

Für das identifizierte Problem der fehlenden Möglichkeit zur Beurteilung des Hö-

henprofils des Einsatzbereichs kann das Problem durch einen Widerspruch im Teil-

modell der Tätigkeit „Situation analysieren“ erklärt werden (siehe Abbildung 74) – 

ähnlich wie bei der Identifikation von Basisfunktionalitäten in Kapitel 4 liegt hier ein 

direktes Defizit des Werkzeugs vor. Als neue Anforderung ergibt sich entsprechend: 

R16. Das System soll die Möglichkeit bieten, eine topografische Basiskarte aus-

zuwählen, um eine umfassendere Beurteilung von Schäden und Bedrohungen zu 

ermöglichen. 
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Abbildung 75: Widerspruch durch fehlende Funktion zur Darstellung eines Überblicks über 
die aktuell auf der Karte angezeigten Informationen 

Auch die Probleme der Unterscheidung verschiedener auf der Karte dargestellter 

Informationen und einer reduzierten Übersicht aufgrund einer großen Menge an 

Objektbezeichnern betreffen diese Tätigkeit und lassen sich durch einen Wider-

spruch, der sich aufgrund fehlender Funktionalität ergibt, erklären (Abbildung 75 

zeigt den ersten Widerspruch; wegen der strukturellen Ähnlichkeit wird der zweite 

Widerspruch nicht separat dargestellt).  

Entsprechend ergeben sich als neue Anforderungen: 

R17. Das System soll einen Überblick über die aktuell auf der Karte angezeigte 

Informationen bzw. entsprechenden Informationsschichten ermöglichen, um die 

Etablierung eines gemeinsamen Verständnisses der Lage zu unterstützen; dieser 

Überblick soll die Farben und Icons der Informationsschichten enthalten. 

R18. Das System soll erlauben, die Objektbezeichner für eine Informationsschicht 

temporär zu deaktivieren. 
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Abbildung 76: Widerspruch durch fehlende Unterstützung zur Lokalisierung und Ent-
fernungsmessung für neu aktivierte Ressourcen (wie z. B. taktische Einheiten) 

In ähnlicher Weise lässt sich die Schwierigkeit bei der Lokalisierung neu aktivierter 

Ressourcen (v. a. taktischer Einheiten) auf der Karte erklären (siehe Abbildung 76). 

Werden die Daten neu auf der Karte eingeblendet, muss der Benutzer sie ggf. 

manuell lokalisieren. Für die konkrete Analyse ist hier zu beachten, dass sie auf der 

Ebene einer Handlung erfolgt – einerseits beschreibt das Werkzeugelement daher 

die relevante Teilfunktionalität (persönliches Menü), andererseits umfasst das 

Umgebungselement entsprechend auch Aspekte von Gegenstand und Werkzeug der 

Tätigkeit (u. a. digitale Lagekarte, Einbettung in coMAP-System). Zur vollständigen 

Erklärung des Widerspruchs muss das Element daher mit einbezogen werden; u. a. 

ergibt sich die Notwendigkeit zur Mehrbenutzertauglichkeit der entwickelten 

Lösung (ähnlich R4). Die Anforderung lautet daher: 

R19. Das System soll nach der Aktivierung einer Ressource im persönlichen Menü 

Unterstützung für die Lokalisierung auf der Karte und eine Einschätzung der 

Entfernung zur aktuell betrachten Position bieten; die Lösung soll dabei mehr-

benutzertauglich sei. 



5.2 DAS COMAP-SYSTEM 169 

 

Abbildung 77: Widerspruch durch fehlende Möglichkeit der schnellen Navigation zum Ein-
satzgebiet/relevanten Bereich auf der Karte 

Das Problem der ineffizienten (manuellen) Navigation zum Einsatzgebiet stellt im 

Rahmen der Zwischenevaluierungen insofern einen Sonderfall dar, als es nur zu Be-

ginn der entsprechenden Szenarien zum Tragen kam. Da es bei komplexen Scha-

denslagen allerdings denkbar ist, dass zwischen verschiedenen, räumlich signifikant 

voneinander entfernten Einsatzabschnitten hin und her gewechselt werden muss, 

soll es im Rahmen dieser Analyse dennoch behandelt werden. Betroffen ist in diesem 

Fall die Handlung zur Navigation zum Einsatzgebiet (siehe Abbildung 77). Wie im 

vorhergehenden Fall tritt diese sowohl innerhalb der Situationsanalyse- als auch der 

Planungstätigkeit auf; erneut ergeben allerdings keine entscheidenden Unterschiede 

für die Handlung in beiden Kontexten. Das Problem lässt sich dabei unmittelbar 

durch einen Widerspruch aufgrund fehlender Funktionalität erklären. Als Anforde-

rung ergibt sich daher: 

R20. Das System soll es ermöglichen, schnell zu einem bestimmten Ort auf der 

Karte (z. B. einem Einsatzabschnitt) zu navigieren. 
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Abbildung 78: Widerspruch zwischen dem Einzeichnen neuer Informationen mit dem Stift 
und der Anpassung des Kartenausschnitts über Gesten (durch einen anderen Nutzer) 

Im Kontext dieser Handlung ergibt sich zudem ein weiterer Widerspruch, der in der 

Wechselwirkung zwischen der Operation zur Navigation in der Karte mittels Gesten 

und dem Einzeichnen neuer typisierter Informationen (d. h. Schäden/Bedrohungen, 

Maßnahmen) entsteht. Das zuvor diskutierte Problem der unkoordinierten Anpas-

sung des dargestellten Kartenausschnitts erklärt sich hier aus der Manipulation eines 

gemeinsamen Gegenstandes (der Lagekarte bzw. des aktuellen Kartenausschnitts), 

in einem Fall über Gesten, im anderen Fall über eine Stiftzeichnung. Zutage tritt 

dieses Problem aber erst dort, wo es zur gleichzeitigen Ausführung der beiden Ope-

rationen im Rahmen eines arbeitsteiligen Abschnitts bei der gemeinsamen Arbeit 

mit der Lagekarte entsteht – es handelt sich daher um einen quartären Widerspruch 

(siehe Abbildung 78). Es ergibt sich daher als Anforderung: 

R21. Das System soll einen Mechanismus bieten, der es ermöglicht, Verände-

rungen am aktuellen Kartenausschnitt zu koordinieren, um zu verhindern, dass eine 

einseitige Anpassung die aktuelle Benutzerinteraktion eines anderen Nutzers stört. 
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Abbildung 79: Widerspruch zwischen Beachtung von Regelaspekten (v. a. Verant-
wortlichkeiten und Dokumentationspflichten) und der bevorzugten Bedienung des Bild-
schirmtisches via Berührungssteuerung 

Das Problem der fehlenden Benutzerzuordnung bei Verwendung der Finger zur Be-

dienung des Systems betraf in der Evaluierung mehrere Elemente des Tätigkeits-

netzwerks. Am stärksten zum Tragen kam es bei der Bedienung des Menüs und beim 

Teilen von Informationen. Der dem Problem zugrundeliegende Widerspruch ergibt 

sich bei Berücksichtigung des Umgebungselements (Bildschirmtisch, wird bevorzugt 

per Berührungssteuerung bedient) und des Regel-Elements (siehe Abbildung 79). 

Wie bereits in der initialen Anforderungsableitung in Kapitel 4 festgestellt, besteht 

die Notwendigkeit, Benutzer während der Interaktion zu identifizieren, damit 

Zugriffsrechte geprüft und ggf. Einträge in der Einsatzdokumentation angelegt 

werden können. Das Vorhandensein des Problems für mehrere Benutzer weist aus, 

dass die Lösung über digitale Stifte nicht ausreichend ist. Der Widerspruch ergibt 

sich in analoger Weise in allen genannten Operations- bzw. Handlungsmodellen, 

daher ergibt sich als neue Anforderung: 
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Abbildung 80: Widerspruch zwischen (durch Bluetooth-Ortung) verfolgter Position eines 
Benutzers und der Ausrichtung der Infodialoge (nicht angepasst) 

R22. Das System soll auch bei Verwendung der Berührungssteuerung eine 

Benutzerzuordnung durchführen, so dass Interaktionen ausgeführt werden können, 

welche eine Prüfung der Zugriffsrechte des Benutzers erfordern (Zugriff auf Menü-

einträge, Teilen von Ressourcen, Bestätigen von Autorisierungsdialogen). 

Mittelbar trägt die Adressierung dieser Anforderung auch dazu bei, ein weiteres 

identifiziertes Problem zu lösen: wie sich in der Evaluierung zeigte, ergeben sich 

beim Abruf von Detailinformationen zu einem Objekt auf der Karte für Benutzer 

Schwierigkeiten mit der Lesbarkeit der enthaltenen Informationen, da die Aus-

richtung nicht an seine aktuelle Position am Tisch angepasst ist. Einerseits liegt hier 

ein grundsätzlicher Widerspruch vor (fehlende Unterstützung für die Funktion in der 

Software), andererseits kann das Problem aber nur vollständig erklärt werden, wenn 

das Umgebungselement berücksichtigt wird (der Standort des Benutzers wird über 

Bluetooth bestimmt, Bedienung kann per Finger oder per Stift erfolgen) (siehe 

Abbildung 80). Als Anforderung ergibt sich daher: 
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R23. Das System soll die Standortinformation des Benutzers verwenden, um 

Infodialoge an die Position des Benutzers anzupassen; dies soll sowohl bei Verwen-

dung der Berührungssteuerung als bei Nutzung des digitalen Stifts geschehen 

Bei der Bedienung des persönlichen Menüs als zentralem Steuerelement zeigten sich 

zwei weitere Probleme in Zusammenhang mit der Bedienung über Stift oder Finger. 

Einerseits war zu beobachten, dass Benutzer mitunter versuchen, das Menü am Rand 

zu greifen (v. a. mit den Fingern) und zu verschieben, was aufgrund der Ungenauig-

keit der Bedienung manchmal zu Fehlschlägen führt. Zudem wurden v. a. bei der 

Interaktion mit Menüeinträgen häufiger ungewollte Berührungen auf dem Tisch 

detektiert, welche beispielsweise Infodialoge öffnen, die anschließend manuell 

wieder geschlossen werden müssen. In beiden Fällen kann das Problem durch einen 

Widerspruch unter Berücksichtigung des Umgebungselements erklärt werden. Im 

ersten Fall betritt er vor allem die Operation „Menüeintrag aktivieren/deaktivieren“ 

(siehe Abbildung 81), im zweiten die Operation „Menü verschieben“ (siehe 

Abbildung 82). Dabei wurden die grundlegenden Widersprüche (eingeschränkte 

Präzision des Fingers, Arm des Benutzers verdeckt Teile des Bildschirms) zwar be-

reits in der 1. Iteration erkannt (und sind in R10 und R11 einflossen), die beobachte-

ten Probleme zeigen aber, dass die bisherigen Lösungen nicht ausreichend sind. 

Es ergibt sich daher zunächst (präzisierend zu R10) die Anforderung: 

R24. Das System soll es Benutzern ermöglichen, das persönliche Menü und seine 

Elemente auch an den Rändern zu bedienen und dabei die Ungenauigkeit der 

Berührungssteuerung berücksichtigen. 

Sowie für den Widerspruch bei der Bedienung des Menüs: 

R25. Das System soll verhindern, dass bei der Bedienung des Menüs durch Hand 

oder Arm des Benutzers unbeabsichtigt Kontakte mit dem Bildschirm bzw. der 

Lagekarte registriert werden (welche dann z. B. ungewollt Infodialoge öffnen). 
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Abbildung 81: Widerspruch durch mangelnde Präzision der Bedienung, wenn Benutzer 
versuchen, das Menü am Rand zu „greifen“, wenn sie es verschieben 

 

Abbildung 82: Widerspruch durch unbeabsichtigte Interaktion mit Elementen der Lagekarte 
bei der Bedienung des Menüs per Berührung oder Stift 
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5.2.3 Zwischenfazit 

Das vorherige Teilkapitel hat am Beispiel einer Evaluierung in einem simulierten 

Katastrophenszenario demonstriert, wie Anhand von Beobachtungen und Frage-

bögen der Entwicklungsstand der ersten Iteration einer Software eingeschätzt 

werden kann, die mit dem tätigkeitsbasierten AT-SDM-Ansatz entworfen wurde. 

Die anschließende Identifizierung von Widersprüchen, welche den beobachteten 

Problemen zugrunde liegen, hat demonstriert, wie die rückblickende, problemorien-

tierte Variante des Ableitungsprozesses für Anforderungen verwendet werden kann, 

um die in der ersten Iteration identifizierten Anforderungen zu ergänzen und ver-

feinern. Dabei hat sich gezeigt, dass alle beobachteten Probleme durch Wider-

sprüche erklärt werden können. Wie schon bei der Ableitung der Anforderungen für 

die erste Iteration bringt das Verfahren allerdings einen merklichen Aufwand mit 

sich, v. a. durch die Konstruktion des erweiterten Tätigkeitsnetzwerks. Der Mehr-

wert des tätigkeitsbasierten Ansatzes liegt daher weniger in der Reduzierung des 

Aufwandes, sondern vielmehr in der Tatsache, dass über das Tätigkeitsmodell zen-

trale Eigenschaften der jeweiligen Interaktion und der relevanten Kontextfaktoren 

stets im Blick bleiben und dadurch in neue Anforderungen einfließen können. 

Die Analyse der Widersprüche hat für die nächste Iteration des coMAP-System zu 

zehn zusätzlichen Anforderungen geführt. Die Zuordnung zu den bereits etablierten 

Anforderungsbereichen erfolgt wie in Tabelle 4 dargestellt. 

Anforderung Kurzbeschreibung 

Basisfunktionen 

R16 Einschätzung Höhenprofil/Topografische Basiskarte 

R17 Überblick Informationsschichten 

R18 Temporäres Ausschalten Objektbezeichner 

R19 Lokalisierung/Entfernung neu aktivierte Ressource 
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Anforderung Kurzbeschreibung 

R20 Schnelle Navigation zu Ort auf Karte 

Kooperation & Sicherheit 

R21 Koordination Änderung am Kartenausschnitt 

R22 Benutzerzuordnung auch bei Berührungssteuerung 

Interaktionsgestaltung & Benutzerschnittstelle 

R23 Ausrichtung Infodialoge 

R24 Bedienung Menü auch am Rand/ 

Ungenauigkeit Berührungssteuerung 

R25 Behandlung von ungewollten Interaktionen mit der 

Lagekarte bei Menübedienung 

Tabelle 4: Einordnung zusätzlicher Anforderungen in die zuvor etablierten Kategorien 

5.2.4 Erweiterungen und Änderungen – 2. Iteration 

Auf Basis der zusätzlich abgeleiteten Anforderungen wurde das coMAP-System in 

verschiedenen Bereichen ergänzt. Wie bereits für die erste Iteration, sind die Erwei-

terungen und Änderungen anhand der Anforderungsbereiche gruppiert. 

Basisfunktionen 

Zur Erfüllung der neuen Anforderungen an Basisfunktionen des Systems enthält die 

zweite Iteration des coMAP-Systems drei neue Elemente: eine interaktive Legende, 

ein neues Element namens Datenkompass und eine Suchfunktion für Orte (ein-

schließlich einer mehrbenutzerfähigen virtuellen Tastatur). 
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Interaktive Legende 

Die interaktive Legende stellt im Wesentlichen ein Äquivalent zu der aus Geoinfor-

mationssystemen für Desktop-PCs bekannten Funktion zur Aktivierung bzw. De-

aktivierung von Schichten (layer) auf der Karte dar. Sie ist als per Stift und Finger 

herausziehbares Element an der Seite des Bildschirms realisiert und ermöglicht die 

Wahl der Basiskarte (R16), bietet einen Überblick über aktuell angezeigte 

Informationen bzw. Informationsschichten (R17) und erlaubt das temporäre Aus-

blenden von Objektbeschriftungen (R18). Sie bietet zudem Unterstützung für die 

nachfolgend beschriebene Lokalisierungsfunktion mittels des Datenkompass (der 

Kompass wird angezeigt, wenn eine Schicht mit dem Finger oder dem Stift angetippt 

wird). Abbildung 83 zeigt die Legende nach Aktivierung einiger Ressourcen in den 

persönlichen Menüs der Benutzer. 

 

Abbildung 83: Die interaktive Legende erlaubt sowohl die Auswahl der Basiskarte als auch 
die Lokalisierung von Daten; zudem können Objektbeschriftungen für einzelne Informa-
tionsschichten auf der Karte deaktiviert (und wieder aktiviert) werden 
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Daten-Kompass 

Zur Adressierung der Probleme bei der Lokalisierung neu eingeblendeter Informa-

tionen und Entfernungsabschätzung v. a. bei taktischen Einheiten (R19) enthält die 

zweite Iteration von coMAP den Datenkompass – ein kompassförmiges Steuer-

element, welches nach Aktivierung einer entsprechenden Ressource im persönlichen 

Menü oder manuellen Auslösen in der Legende die Entfernung und Richtung zu den 

nächstgelegenen Objekten in den entsprechenden Informationsschicht an (liegen 

mehrere Objekte in der gleichen Schicht, wird ihr Mittelpunk gebildet); ist das 

Objekt auf dem aktuellen Bildschirm sichtbar sind, wird es zudem über temporär 

eingeblendete schwarze Pfeile markiert. Zur schnellen Navigation zum Objekt, 

wurden entsprechende Schaltflächen integriert 

 

Abbildung 84: Der Datenkompass unterstützt die Orientierung und Entfernungsbestimmung 
für lagerelevante Ressourcen; die Schaltflächen ermöglichen eine direkte Navigation 

Standortsuche & virtuelle Tastatur 

Um eine schnellere Navigation zu bestimmten Orten auf der Karte zu ermöglichen 

(R20), integriert die zweite Iteration von coMAP ein globales Suchfeld oben links 

auf dem Bildschirm (das Suchfeld ist dabei global, da diese Navigation ohnehin 

koordiniert erfolgen muss, um Störungen anderer Benutzer zu vermeiden). Die 

Suche erfolgt über Texteingabe, wobei eine Liste von Ergebnissen angezeigt wird, 

die entsprechend der Benutzerposition am Bildschirmtisch ausgerichtet wird (die 

Ausrichtung wird anhand der nachfolgend beschriebenen Technik zur Identifizierung 

von Benutzern auch bei Berührungssteuerung bestimmt). Nach Auswahl eines 

Ergebnisses navigiert das System zum entsprechend Ort.  

Um eine Suche zu starten, tippen die Benutzer auf das Suchfeld. Für die Texteingabe 

verwendet coMAP, ähnlich der Mindmapping-Anwendung von Sinmai und Andras 

(2014), eine eigens implementierte virtuelle Tastatur – dies ermöglicht einerseits 
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den gleichzeitigen Einsatz mehrerer Tastaturen, andererseits auch die  automatische 

Ausrichtung und Platzierung für den jeweiligen Benutzer (die Tastatur kann zudem 

nach Belieben verschoben und gedreht werden). Zur weiteren Unterstützung 

wurden Wortvorschläge auf Basis eines Wörterbuchs mit gebräuchlichen englischen 

Begriffen sowie Namen deutscher Großstädte integriert. Die Suche funktioniert, wie 

bei üblichen Webanwendungen, bereits beim Eintippen. Als Tastaturbelegung wird 

eine kompakte QWERTZ-Belegung geboten – Ziffern und Sonderzeichen sind über 

eine Umschaltfunktion verfügbar (ähnlich wie bei Tastaturen für Mobiltelefone). 

Wie beim persönlichen Menü (s. u.) wurden für die Tastatur Maßnahme zur Ver-

besserung der Bedienbarkeit und der Verhinderung von unbeabsichtigten Kontakten 

mit dem Bildschirm ergriffen. Da es sich bei der Texteingabe in coMAP um eine 

selten genutzte Funktionalität handelt, wurden keine Schritte zur Verbesserung über 

diese grundsätzliche Umsetzung einer mehrbenutzertauglichen, an die Benutzer-

position angepassten Tastatur unternommen29. 

 

Abbildung 85: Virtuelle Tastatur zur Eingabe von Texten in die Suchmaske für Orte 

 
29 Einige grundsätzliche Alternative untersucht z. B. (Hinrichs u. a., 2007); einen Überblick 
über verschiedene Arbeiten bietet (Bellucci u. a., 2014). 
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Kooperation & Sicherheit 

Als erster Punkt im Bereich Koordination & Sicherheit ist die Notwendigkeit eines 

Mechanismus zur Unterstützung der Koordination bei Änderungen des Kartenaus-

schnitts zu adressieren (R21). Als leichtgewichtige Lösung integriert die zweite 

Iteration von coMAP eine entsprechende Funktion zum Sperren der Karte gegen 

Bewegungen. Zwar zeigen Forschungsarbeiten auch fortschrittlichere Mechanismen 

zum Wechsel zwischen individueller Arbeit und Gruppenarbeit an Bildschirmtischen 

auf (z. B. (Lissermann u. a., 2014)), da die Kooperation jedoch in der Evaluierung 

der ersten Iteration nicht als Schwachpunkt des Systems ausgemacht wurde, fiel die 

Entscheidung für die zweite Iteration von coMAP zugunsten einer einfach 

realisierbaren Lösung. Zweiter Punkt in diesem Bereich und zentrale Anforderung 

für die zweite Iteration ist die Identifizierung von Benutzern bei Verwendung der 

Berührungssteuerung (R22). Insbesondere das persönliche Menü war hier von 

Einschränkungen betroffen (sowohl beim Aktivieren von Ressourcen im Menü als 

auch beim Teilen eben dieser mit anderen Benutzern). 

Sperren der Karte gegen Bewegungen 

Um unbeabsichtigte oder unkoordinierte Änderungen am aktuell angezeigten 

Kartenausschnitt zu vermeiden, wenn einmal der gewünschte Einsatzabschnitt auf 

dem Bildschirm dargestellt ist, erweitert die zweite Iteration von coMAP den 

Benutzerindikator um eine Schaltfläche zum Sperren der Karte gegen Bewegungen. 

Wird die Karte bewegt, während die Sperre aktiv ist, blinkt die Schaltfläche rot auf. 

Die Sperre ist global und kann von jedem Benutzer aufgehoben werden – sie dient 

daher in erster Linie als Auslöser für eine (erneute) Koordination zwischen den 

Benutzern. Abbildung 86 zeigt den erweiterten Benutzerindikator. 

 

Abbildung 86: Der erweiterte Benutzerindikator liefert grundlegende Informationen über 
Status und Rolle eines Benutzers (1), er bietet zudem Zugang zum persönlichen Menü (2). In 
der zweiten Iteration von coMAP wurde die Möglichkeit zum Sperren der Karte ergänzt (3). 

1 

2 
3 
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Benutzeridentifizierung bei Berührungssteuerung 

Existierende Arbeiten bieten eine Reihe von Ansätzen zur Benutzeridentifizierung 

von Interaktionen auf Bildschirmtischen bei Verwendung der Berührungssteuerung. 

In ihrer Überblicksarbeit unterscheiden Kharrufa u. a. (2017) fünf Kategorien: 1) 

biometrisch, 2) mittels Überkopfkamera 3) zonenbasiert, 4) mittels tragbarer 

Geräte, 5) technologieinhärent (der Begriff „technologieinhärent“ wird dabei breit 

gefasst und umfasst sowohl Systeme, welche die Benutzeridentifizierung bereits ab 

Werk erlauben als auch solche, die nur mit einer gewissen Sensortechnologie funk-

tionieren). Die Autoren identifizieren dabei als Anforderung an einen idealen Ansatz 

zur Benutzeridentifizierung, dass er weder zusätzliche Hardware erfordert noch 

technologieabhängig ist, stellen aber fest, dass eine solcher Ansatz derzeit noch 

nicht zur Verfügung steht. Als beste Kompromisslösungen werden Ansätze, die ent-

weder auf eine bestimmte Sensortechnologie setzen, oder solche, die sich auf selbst-

konstruierte Hardware (entweder für den Bildschirmtisch selbst oder als tragbare 

Geräte) stützen, identifiziert. Da für das coMAP-System die Anforderung besteht, 

auf selbstkonstruierte Hardware so weit wie möglich zu verzichten (R6) stützt sich 

die Lösung auf Vorarbeiten, die spezifisch für Bildschirmtischen mit optischer 

Sensorik konzipiert sind. 

Als Ausgangspunkt dienen dabei die Arbeiten von Wang u. a. (2009), welche die 

Benutzerposition aus der Ausrichtung der Kontaktpunkte ableiten, um Elemente der 

Benutzerschnittstelle automatisch auszurichten, und Zhang u. a. (2012), die einen 

Ansatz basierend auf maschinellem Lernen zur Vorhersage der Position benutzen, 

und diese mit einer durch den Benutzer festgelegten Ortsinformation koppeln.  

Für die zweite Iteration von coMAP werden beide Ansätze in kombinierter Form 

aufgegriffen: ähnlich dem weniger rechenintensiven Ansatz von Wang wird zu-

nächst die Winkelinformation des Kontaktpunkts ausgelesen. Anschließend wird, 

basierend auf der Beobachtung, dass Hand und Arm des Benutzers, in grober Nähe-

rung, beim Berühren des Bildschirms eine gerade Linie bilden, der Winkel einem von 

vier 90°-Sektoren aufgeteilt wird (erster Sektor beginnt bei 45°) – aus dieser Infor-

mation wird dann die Tischseite, an der sich der Benutzer wahrscheinlich befindet, 

abgeleitet und dies mit Informationen aus der Standortverfolgung korreliert. 



182 EIN WERKZEUG ZUR GEMEINSAMEN LAGEANALYSE UND PLANUNG 

Befinden sich nur zwei Benutzer am Tisch und zwar an gegenüberliegenden Seiten, 

kann die Zuverlässigkeit der Zuordnung weiter erhöht werden, indem die Winkel-

sektoren an den entsprechenden Seiten beidseitig um 22,5°vergrößert werden.  

Mit diesem Verfahren ist es möglich, auch Interaktionen im Menü oder in Bestäti-

gungsdialogen einem konkreten Nutzer zuzuordnen, und so zu prüfen, ob er über 

ausreichende Rechte zur Durchführung der Interaktion verfügt (R22). Zudem ist es 

möglich, bei Berührung eines Objekts auf der Karte zu bestimmen, an welcher Seite 

sich der entsprechende Benutzer gerade befindet; diese Information kann u.a. zur 

Ausrichtung von Informationsdialogen (s. u.) verwendet werden. Zentraler Nachteil 

des Verfahrens ist es, dass Benutzer den Bildschirmtisch nicht von der gleichen Seite 

bedienen können. Um solche Szenarien der Zusammenarbeit abzudecken wären 

komplexe Techniken nötig (s. o.). 

Interaktionsgestaltung & Benutzerschnittstelle 

Im Bereich der Interaktionsgestaltung ist in der zweiten Iteration zunächst die 

Ausrichtung von Dialogen mit Detailinformationen zu Objekten auf der Karte zu 

verbessern. Relevant für die Bedienung des Menüs, aber auch für die neu umgesetz-

ten virtuellen Tastaturen, ist zudem die Adressierung von Berührungsungenauig-

keiten bei Bedienung in den Randbereichen (R24) sowie das Verhindern von un-

beabsichtigten Kontakten durch Hand oder Arm bzw. Ärmel eines Benutzers (R25). 

Ausrichtung Infodialoge 

Zur Ausrichtung der Infodialoge bei der Berührungssteuerung (R23) ist es not-

wendig, eine Zuordnung von Benutzern zu Fingerkontakten mit dem Bildschirm 

vorzunehmen. Diese wird über die zuvor beschriebene Lösung zur Benutzer-

identifizierung realisiert – die geöffneten Dialoge werden dabei analog zur existie-

renden Implementierung für Stiftbedienung rotiert. 

Eingeschränkte Präzision und unbeabsichtigte Eingaben bei 

Berührungssteuerung 

Als weiteres Problem ergab sich in der Evaluierung der ersten Entwicklungsiteration 

die Neigung von Benutzern, mit Elementen der Benutzerschnittstelle auch, oder 
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sogar schwerpunktmäßig, an deren Rändern zu interagieren. Aufgrund der begrenz-

ten Präzision des menschlichen Fingers werden in diesem Fall Interaktionen manch-

mal nicht korrekt erkannt (R24).  

Zwar weisen Untersuchungen darauf hin, dass durch Einsatz von Überkopfkameras 

präzisere Modelle der Berührungssteuerung möglich wären (Holz & Baudisch, 

2011), allerdings läuft dies der Anforderung, auf kommerziell verfügbare Hardware 

zu setzen (R6) entgegen. Existierende Techniken zur Steigerung der Präzision (siehe 

z. B. (Benko u. a., 2006)) führen dagegen in der Regel zu zusätzlichen Interaktio-

nen, und verlangsamen daher die Arbeit mit dem System. In der Praxis werden Bed-

ienelemente daher typischerweise sehr groß ausgelegt, um das Problem zu vermei-

den. Für die visuelle Gestaltung einer Anwendung ist dies aber nicht immer wün-

schenswert und es kann zu Benutzerschnittstellen führen, die klobig wirken oder den 

größten Teil des Bildschirms für Bedienelemente anstatt von Inhalten verwenden. 

Als Lösung für dieses Problem integriert coMAP unsichtbare Puffer um relevante 

Bedienelemente, im konkreten Fall das persönliche Menü und die virtuelle Tastatur. 

Diese leiten Kontaktereignisse an das entsprechende Element weiter, so dass die 

effektive Größe des Ziels für die Berührungssteuerung vergrößert wird. Die genaue 

Größe dieser Puffer variiert dabei nach Größe des zugrundeliegenden Elements, 

liegt aber immer in der Größenordnung weniger Pixel, so dass die Fläche für die 

Berührungssteuerung auf dem SUR40-Tisch typischerweise um 1-2mm in jede 

Richtung vergrößert wird. Vorteil des Ansatzes ist, dass er zur Laufzeit praktisch 

keinen Zusatzaufwand erfordert und so die Reaktivität der Applikation nicht negativ 

beeinflussen kann. Als Nachteil ergibt sich der erhöhte Implementierungsaufwand, 

welcher mit der Anzahl der zu unterstützenden Elemente ansteigt. 

Der gleiche Ansatz, allerdings ohne Weiterleitung von Ereignissen kommt auch zur 

Verhinderung von unbeabsichtigten Kontakten mit dem Bildschirm durch Hand oder 

Arm bzw. Ärmel eines Benutzers (R25) zum Einsatz. Während der Benutzer das 

Menü (oder andere Bedienelemente, bei denen die Handballen teilweise in niedriger 

Höhe über dem Bildschirm schweben) bedient, werden größere Pufferflächen unter-

halb des aktiven Elements aktiviert, die jegliche Eingabe blockieren – dies betrifft für 

die Bedienung des Menüs die Ringe unterhalb des gerade verwendeten Elements 
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sowie den leeren Halbkreis unterhalb des Menüs selbst; im Falle der virtuellen Tasta-

tur wird unterhalb der aktuell verwendeten Taste ein Bereich von etwa der Größe 

der Tastatur gesperrt.  

Der gewählte Ansatz entspricht ungefähr dem „stylus-based rejection with buffer“-

Verfahren von Annett u. a. (2014), wobei er entsprechend der Anforderungen auch 

auf Berührungssteuerung ausgedehnt wird. Die neuere Arbeit von Xu u. a. (2020) 

verspricht weitere Verbesserungen und erlaubt Benutzern auch, sich z. B. mit den 

Händen auf den Tisch zu stützen (was die Benutzer von coMAP in den 

Evaluierungen vermieden), setzt allerdings auf eine Erfassung der Blickrichtung der 

Benutzer und erfordert somit zusätzlichen Hardwareaufwand verglichen mit dem 

relativ leichtgewichtigen Verfahren basierend auf Pufferbereichen. 

5.2.5 Evaluierung – 2. Iteration 

Um den Effekt der Veränderungen von coMAP in der zweiten Iteration einschätzen 

zu können und damit auch einen Anhaltspunkt für die Qualität der Prozessteuerung 

durch den tätigkeitsbasierten Entwurfsprozess zu erhalten, wurde die Evaluierung in 

einem simulierten Katastrophenszenario wiederholt, wobei ein strukturell ähnliches, 

aber inhaltlich verändertes Szenario zum Einsatz kam. 

Studienaufbau 

Der technische Aufbau der Evaluierung entspricht jenem der ersten. Zudem nahmen 

9 von 10 Teilnehmern aus der ersten Evaluierung auch an der zweiten teil. Der 

ausgeschiedene Teilnehmer wurde entsprechend durch einen Freiwilligen ersetzt. 

Weiterhin handelte es sich bei den 10 Teilnehmern (2 weiblich) um Studenten und 

Mitarbeiter der Forschungsabteilung der SAP in Darmstadt; das Durchschnittsalter 

betrug nun 29,1 Jahre (s=5,17). Erneut verfügte einer der Teilnehmer über prak-

tische Erfahrung im Katastrophenschutz durch ehrenamtliche Mitarbeit, die allge-

meine Erfahrung nach Selbsteinschätzung blieb aber niedrig (M=1,5, s=0,71). Die 

durchschnittliche Erfahrung mit interaktiven Bildschirmtischen änderte sich 

ebenfalls nur wenig (M=2,1; s=0,99). 



5.2 DAS COMAP-SYSTEM 185 

Die Bearbeitungszeit für das neue Szenario lag etwas niedriger (die Erhebung wurde 

im Rahmen der umfangreichen Evaluierung, welche in Kapitel 6 beschrieben wird, 

durchgeführt, daher wurde die notwendige Zeit leicht reduziert, um den Gesamt-

zeitbedarf zu reduzieren). 

Resultate und Beobachtungen 

Alle Gruppen waren in der Lage, die gestellten Aufgaben erfolgreich zu erledigen. 

Die durchschnittliche Zeit zur Erfüllung der Aufgaben betrug 14,72 min. (s=2,35).  

Basisfunktionen 

Wie in der vorhergehenden Studie bereitete die Nutzung der grundlegenden Funk-

tionen den Benutzern keine Schwierigkeiten. Suchfeld und interaktive Legende 

wurden problemlos verstanden und auch die Texteingabe über die virtuelle Tastatur 

bereitete keine Probleme. Auch der Datenkompass wurde positiv wahrgenommen 

und wurde von den meisten Teilnehmern verwendet; einige Teilnehmer hatten 

allerdings Schwierigkeiten, die Bedeutung der am Kompass angebrachten Steuer-

elemente zur Navigation („Alle Objekte anzeigen“, „Nächstgelegenes Objekt 

anzeigen“) zu verstehen – hier ist vermutlich eine Feinjustierung der Gestaltung und 

der Beschriftungen erforderlich. 

Bei der Stifteingabe zeigten sich, trotz Behebung des in Evaluierung 1 festgestellten 

technischen Problems, weiterhin Schwierigkeiten durch zu geringen Druck beim 

Kontakt mit dem Bildschirm (im Schnitt zwei bis drei Mal in einer durchschnittlichen 

Sitzung, allerdings stark abhängig vom konkreten Benutzer). 

Querschnittsfunktionen / Rollenspezifische Anpassungen 

Bei der Bedienung des Menüs wurden die neue Möglichkeit zur vollständigen 

Bedienung mit den Fingern deutlich positiv wahrgenommen – sowohl für die 

Bedienung des Menüs selbst als auch für das Teilen von Informationen. 

Probleme mit der Bedienung des Menüs in Randbereichen traten praktisch nicht 

mehr auf. Auch die virtuelle Tastatur zeigte in dieser Hinsicht keine Auffälligkeiten. 
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Interaktionsgestaltung 

Die personalisierte Berührungssteuerung funktionierte überwiegend problemlos - in 

einer typischen Sitzung wurden trotz häufiger Nutzung lediglich ein bis zwei Berüh-

rungen nicht korrekt registriert (in allen beobachteten Fällen wurde dieses Ereignis 

dann keinem Benutzer zugeschrieben). 

Weiterhin zu bemerken war allerdings das Problem ungewollter Kontakte mit dem 

Bildschirm – zwar waren Menü und virtuelle Tastatur kaum noch betroffen, aller-

dings trat das Phänomen außerhalb dieser Bereiche, vor allem bei Drag&Drop-

Gesten zum Teilen von Informationen quer über den Bildschirm gelegentlich auf. 

Ähnlich wie bei den Problemen der Stiftinteraktion, war die Häufigkeit des Problems 

niedrig (drei bis vier Mal innerhalb einer Sitzung für eine typische Gruppe), hing 

aber vom einzelnen Benutzer ab. 

Das System zur Standortverfolgung, das bei verschiedenen Techniken in coMAP 

zum Einsatz kommt und u. a. für die korrekte Ausrichtung von Elementen sorgt, 

funktionierte die meiste Zeit gut – bei einigen Benutzern traten ein bis zwei Fehl-

erkennungen auf, die sie fälschlicherweise auf der gegenüberliegenden Seite des 

Bildschirmtisch platzierten; dies war überwiegend dann der Fall, wenn sich der 

Benutzer während einer Interaktion über den Tisch oder (signifikant) zur Seite lehnte 

Kooperation 

Durch die Möglichkeit, Ressourcen nun auch mittels Fingergeste mit einem anderen 

Benutzer zu teilen, wurde die Funktion insgesamt unproblematisch genutzt; 

gelegentlich ging eine gezogene Ressource auf dem Weg aufgrund der zuvor er-

wähnten unbeabsichtigten Kontakte mit dem Bildschirm „verloren“; dies trat jedoch 

nie mehr als zweimal auf und betraf auch nur eine kleine Anzahl von Benutzern.  

Die Technik zum Sperren der Karte kam in den meisten Gruppen zum Einsatz – über-

wiegend wurde ihr Einsatz vorher verbal vereinbart. In einer kleinen Anzahl von Fäl-

len kam es zu der Situation, dass ein Benutzer sich der Sperre nicht bewusst war und 

die Signalisierung im Benutzerindikator übersah. Möglicherweise muss die Deutlich-

keit der Anzeige daher erhöht werden. 
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Abbildung 87: Durchschnittliche Bewertungen der Qualität der Teamarbeit entsprechend des 
modifizierten TWQ (Skalen - von links nach rechts - Kommunikation, gegenseitige 
Unterstützung, Koordination, Ausgewogenheit von Beitrag und Aufwand) 

Die Kooperationsmuster zeigten sich im Vergleich zur ersten Evaluierung stabil. Die 

Bewertung der Teamarbeit über den TWQ30, wies leichte Verbesserungen auf, vor 

allem für Kommunikation und Ausgewogenheit der Beiträge (siehe Abbildung 87). 

Bewertung der Nutzererfahrung 

Bei der allgemeinen Bewertung der Benutzererfahrung über den UEQ31 zeigte sich 

ein stärkerer Anstieg, insbesondere in den Bereichen Durchschaubarkeit und wahr-

genommene Effizienz (siehe Abbildung 88). Aufgrund der kleinen Zahl der betei-

ligten Benutzer erscheint eine statistische Analyse nicht sinnvoll; die UEQ-Resultate 

können jedoch in ihrer Tendenz als Bestätigung der qualitativen Beobachtung der 

deutlichen Abnahme an Bedienproblemen interpretiert werden. 

 
30  Kommunikation: M=5,80, s=0,78; Gegenseitige Unterstützung: M=5,75, s=0,81; 
Koordination: M=5,67, s=1,21; Ausgewogenheit der Beiträge: M=5,67, s=1,02; Einsatz: 
M=6,45, s=0,60 
31 Attraktivität: M=2,00, s=0,64; Durchschaubarkeit: M=1,50, s=0,86; (wahrgenommene) 
Effizienz: M=1,95, s=0,56; Stimulation: M=2,08, S=0,73, Originalität: 2,15, s=0,78 
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Abbildung 88: Durchschnittliche Bewertungen der Benutzererfahrung entsprechend des UEQ 
(Skalen - von links nach rechts - Attraktivität, Durchschaubarkeit, (wahrgenommene) 
Effizienz, Stimulation und Originalität) 

Diskussion 

Im Gesamtergebnis zeigte sich in der zweiten Evaluierung aufgrund der neu ent-

wickelten bzw. erweiterten Funktionen eine deutliche Abnahme an Problemen, die 

auf Widersprüche im Tätigkeitssystem schließen lassen. Insbesondere die hohe 

Zuverlässigkeit der Identifizierung bei der Berührungssteuerung erwies sich als 

zentraler Punkt, um zuvor existierende Probleme zu reduzieren. Gleichzeitig lässt 

die Umsetzung dieser Funktion Raum für Verbesserungen, welche eine höhere 

Flexibilität bezüglich der Positionierung ermöglichen. 

Ähnliches gilt für die Realisierung der Stifteingabe über die Integration der Anoto-

Stifte – zwar zeigte sich das System zuverlässig genug, um im Rahmen einer Labor-

studie als unproblematisch zu gelten. Die Probleme, die einzelne Benutzer mit dem 

nötigen Druck beim Kontakt mit dem Bildschirmtisch haben, erscheinen zumindest 

als Risiko für den produktiven Einsatz im Katastrophenschutzbereich. Eine Lösung 

erfordert allerdings einen gänzlich anderen Ansatz. 

Auch die verbleibenden Probleme durch unbeabsichtigte Kontakte mit dem 

Bildschirmtisch sind zwar angesichts ihrer geringen Häufigkeit in der Evaluierung 

nicht unmittelbar problematisch, weisen aber ebenfalls auf Raum für Verbesserung 
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hin. Dies gilt umso mehr, als diese Kontakte zu einem größeren Teil ein Problem 

sind, das vor allem auf die optische Sensorik des SUR40-Tisches zurückzuführen ist. 

Diese ist zudem generell empfindlich gegenüber direkter Einstrahlung von Umge-

bungslicht (das ebenfalls zu unerwünschten Berührungsereignissen führen kann), 

was zwar kein Problem für Laborumgebungen darstellt, aber vor dem produktiven 

Einsatz ebenfalls bedacht werden muss. 

Aufgrund der mittlerweile besseren Verfügbarkeit robusterer Geräte mit kapazitiver 

Sensorik erscheint es daher für zukünftige Entwicklungen sinnvoll, Pendants zu den 

für coMAP entwickelten Funktionalitäten auf neuer technischer Basis zu entwickeln. 

5.3 Fazit 

In diesem Kapitel wurde anhand der mittels des tätigkeitsbasierten Entwurfs-

prozesses abgeleiteten Anforderungen für ein Werkzeug zur Unterstützung der 

gemeinsamen Lageanalyse und Planung in Katastrophenstäben zunächst eine 

Prüfung existierender Systeme in diesem Bereich durchgeführt. Es zeigte sich, dass 

kein System die identifizierten Anforderungen vollständig abdeckt, und dass ins-

besondere im Bereich der Rollen und Verantwortlichkeiten und des kontrollierten 

Austausches noch Lücken bestehen. 

Im Anschluss wurde die Entwicklung des coMAP-Systems in zwei Iterationen be-

schrieben. Neben grundlegenden Funktionen zur Darstellung und Bearbeitung von 

digitalen Karten, die auf Basis des ArcGIS Runtime SDK realisiert wurden, wurde 

dabei eine auch Reihe von neuartigen Systemen und Techniken entwickelt, die von 

allgemeinem Nutzen für Anwendungen für interaktive Bildschirmtisch sind.  

Die erste Iteration von coMAP enthält u. a. eine Lösung zum Einsatz digitaler 

Anoto-Stifte auf Bildschirmen mit optischer Sensorik, die ohne Hardwaremodi-

fikation eingesetzt werden kann und zudem die Identifizierung der interagierenden 

Benutzer erlaubt, ein leichtgewichtiges Standortverfolgungssystem auf Basis von 

Bluetooth, dass eine ausreichend hohe Präzision erlaubt, um zu erkennen, an welcher 

Seite des Bildschirmtisches sich ein Benutzer befindet und welchen ungefähren 

Abstand im Raum zum Bildschirmtisch hat, und ein auf diese Ortung aufbauendes 
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dynamisches Sitzungs- und Zugangskontrollsystem, das eine kontrollierten 

Austausch von Informationen zwischen Benutzern in einem Krisenstab bietet (und 

damit die etablierten Rollen und Verantwortlichkeiten berücksichtigt). 

Zum Abschluss der ersten Evaluierung wurde der tätigkeitsbasierte Entwurfsprozess 

erneut angewendet, um auf Basis der Beobachtungen und durch Fragebögen erfass-

ten Daten zu Benutzererfahrung und Teamarbeit neue Widersprüche im Tätigkeits-

system zu identifizieren und auf diese Weise neue bzw. erweiterte Anforderungen 

an die zweite Entwicklungsiteration abzuleiten. 

In dieser zweiten Iteration wurde das coMAP-System um entsprechende Funk-

tionalitäten ergänzt, wobei insbesondere eine leichtgewichtige Technik für Bild-

schirmtische mit optischer Sensorik entwickelt wurde, die, in Kombination mit dem 

Ortungssystem, in der Lage ist, eine Benutzerzuordnung bei der Berührungs-

steuerung durchzuführen. 

Bei der abschließenden Evaluierung der zweiten Entwicklungsiteration ließ sich ein 

deutlicher Rückgang an Interaktionsproblemen und Funktionslücken beobachten. 

Auch die erfassten Benutzererfahrungs- und Teamwork-Metriken zeigten positive 

Trends. Damit wurde ein erster Nachweis erbracht, dass der tätigkeitsbasierte Ent-

wurfsprozess in der Tat in der Lage ist, ein komplexes Entwicklungsprojekt für inter-

aktive Bildschirmtische geeignet zu steuern. 

Die Evaluierungsergebnisse lassen zudem den Schluss zu, dass mit der zweiten Ite-

ration von coMAP ein Entwicklungsstand erreicht wurde, der eine Ausdehnung der 

Evaluierung auf eine größere Teilnehmerzahl und einen Vergleich mit anderen Sys-

temtypen der erreichten Qualität sinnvoll erscheinen lässt. 

 

 



  

6 Abschließende Evaluierung des 
entwickelten Werkzeugs 

Erklärung zu wissenschaftlichen Beiträgen 

Das nachfolgende Kapitel basiert auf der folgenden Publikation und übernimmt 

größtenteils die Inhalte des dortigen Evaluierungskapitels (in übersetzter Form): 

(1) Döweling, S., Tahiri, T., Riemann, J., & Mühlhäuser, M. (2016). Collaborative 
Interaction with Geospatial Data - A Comparison of Paper Maps, Desktop 
GIS and Interactive Tabletops. In Collaboration Meets Interactive Spaces 
(pp. 319-348). Springer.  

Bei dieser Publikation übernahm ich (Sebastian Döweling) die Ideengenerierung und 

die Leitung der erweiterten Implementierung sowie die Konzeption und Auswertung 

der Studie und den Großteil des Schreibprozesses. Der Student Tarik Tahiri trug den 

Großteil der Implementierungsarbeiten bei. Jan Riemann und Max Mühlhäuser 

unterstützen durch hilfreiche Kommentare zum Studiendesign und zur Strukturie-

rung der Publikationen. 

Nachdem im vorangegangenen Kapitel anhand der in Kapitel 4 identifizierten 

Anforderungen sowie der durch die Zwischenevaluierung aufgedeckten notwen-

digen Verbesserungen mit coMAP eine Software zur Unterstützung der gemein-

samen Lageanalyse und Planung auf Basis interaktiver Bildschirmtische entwickelt 

wurde, und sich dabei ein positiver Trend hinsichtlich der Abnahme von Wider-

sprüchen und einem Zugewinn an Benutzerfreundlichkeit zeigte, ist nun zu prüfen, 

inwieweit sich für das entwickelte Werkzeug bzw. den Einsatz von Bildschirmtischen 

im Katastrophenschutz tatsächlich die erhofften Qualitäten manifestieren. 
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Als Mittel der Evaluierung dient eine umfangreiche Benutzerstudie, bei der 30 

Teilnehmer im SAP Living Lab in Darmstadt32 eine Reihe von Lageanalyse- und 

Planungsaufgaben durchführten, welche die Arbeit in einem echten Krisenstab 

simulieren. Die Durchführung fand dabei an drei Stationen statt, den verschiedenen 

technologischen Ausbaustufen der Unterstützung entsprechend: 

1. Arbeit mit Papierkarte 

2. Arbeit mit (zwei) PC-Arbeitsplätzen mit einem Desktop-GIS 

3. Arbeit am interaktiven Bildschirmtisch mit der coMAP-Software  

Der Schwerpunkt der Evaluierung lag dabei auf den drei Bereichen Effizienz, 

Benutzerfreundlichkeit und Qualität der Teamarbeit. 

Neben der eigentlichen Evaluierung der Software, und damit auch der impliziten 

Evaluierung der Eignung des in dieser Arbeit vorgestellten tätigkeitsbasierten An-

satzes zur Entwicklung von Software für interaktive Bildschirme, liefert die hier vor-

gestellte Studie zudem einen Beitrag zur insgesamt vergleichsweise kleinen Anzahl 

von Studien, welche die gleiche Aufgabe sowohl auf Bildschirmtischen als auch auf 

anderen Arten von Systemen untersuchen (siehe auch (Buisine u. a., 2012)). 

Nachfolgend wird daher zunächst ein kurzer Überblick über Arbeiten dieser Art ge-

geben. Im Anschluss wird zunächst der Studienaufbau erläutert, dann die Resultate 

und Beobachtungen vorgestellt, und schließlich die Studienergebnisse diskutiert. 

6.1 Verwandte Arbeiten 

Im Kontext interaktiver Bildschirmtisch bzw., allgemeiner, interaktiver Großbild-

schirme existiert eine Vielzahl von Arbeiten, die sich mit spezifischen Designs und 

Interaktionstechniken beschäftigen und diese mit existierenden Arbeiten oder der 

Interaktion unter Verzicht auf die Techniken beschäftigen. Wie Buisine u. a. (2012) 

feststellen, ist die Anzahl der Arbeiten, welche sich mit dem Vergleich über System-

typen hinweg beschäftigen, d. h. die gleiche Aufgabe sowohl auf interaktiven Groß-

bildschirmen als auch auf anderen Systemtypen wie Desktop-PCs oder analogen 

 
32 Die Bezeichnung „Living Lab(oratory)“ (Intille u. a., 2005) leitet sich aus der Tatsache ab, 
dass der Aufbau des Bereiches teilweise einem echten Stabsraum nachempfunden ist. 



6.1 VERWANDTE ARBEITEN 193 

Medien untersuchen, im Vergleich dazu kleiner. Neuere Überblicksarbeiten zeigen 

zwar einen Zuwachs (u.a. (Mateescu u. a., 2019)), insbesondere Vergleiche 

zwischen mehr als zwei Gerätetypen bleibt aber selten. Die nachfolgende Auflistung 

fokussiert auf solche Arbeiten, die interaktive Bildschirmtische einschließen. 

Rogers und Lindley (2004) vergleichen eine Reiseplanungsaufgabe auf einem inter-

aktiven Bildschirmtisch und einem vertikalen interaktiven Bildschirm; sie stellen fest, 

dass der Bildschirmtisch für häufigere Rollenwechsel sorgt und eine gleichberech-

tigtere Entscheidungsfindung ermöglicht; in einer späteren Studie stellen sie zudem 

(unter Verwendung einer Gartenplanungsaufgabe) zudem, dass Laptop-Computer 

im Vergleich zu einem Bildschirmtisch zu einer höheren Ungleichheit zwischen Nut-

zern führen, was die (aktiven) Beiträge zur Aufgabe angeht (Rogers u. a., 2009). 

Sinmai und Andras (2014) vergleichen eine Mindmapping-Aufgabe auf interak-

tiven Bildschirmtischen und Papier – zunächst rein bei Einsatz des Bildschirmtisches, 

dann bei Erweiterung des Bildschirmtisches um Tablets als persönliche Eingabe-

geräte. Im ersten Vergleich zeigt sich bei Einsatz des Bildschirmtisches eine höhere 

Parallelität der Arbeit und ein höheres Engagement; ähnlich den Beobachtungen von 

Rogers zu Desktop-Systemen zeigt sich für den Einsatz von Papier dagegen eine 

stärkere Ungleichheit der Beiträge (welche sich auch darin zeigt, dass einige Teil-

nehmer nicht mehr aktiv an der Sitzung teilnehmen, sondern sich mit ihren Mobil-

telefonen beschäftigen). Spezifisch hervorgehoben für den Bildschirmtisch wird der 

Wunsch einiger Teilnehmer nach besserer Unterstützung bei der Texteingabe, etwa 

über Wortvorhersagemechanismen. Auch im zweiten Vergleich zeigt sich der Bild-

schirmtisch überlegen in Sachen Zusammenarbeit – allerdings liegt die Bearbei-

tungszeit über jener für das Papier. Auffällig ist zudem, dass trotz des Vorhanden-

seins der Tablets der Schwerpunkt der Interaktion auf dem Bildschirmtisch als 

gemeinsamer Arbeitsfläche liegt. Als qualitative Beobachtung werden die Relevanz 

paralleler Texteingabe (verwendet wird, ähnlich coMAP, eine eigene Implemen-

tierung innerhalb der Anwendung) und der Verschiebung und Ausrichtung von 

Elementen hervorgehoben. Insgesamt schließen die Autoren auf eine Verbindung 

zwischen der wahrgenommenen Attraktivität des Bildschirmtisches und der aktiven 

Teilnahme an kreativen Tätigkeiten wie Mindmapping. 
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Die bereits in vorhergehenden Kapiteln erwähnte Arbeit von (Hawkey u. a., 2005) 

beschäftigt sich mit dem Vergleich zwischen gemeinsam genutzten Geräten (dort 

repräsentiert durch einen vertikalen interaktiven Bildschirm) gegenüber getrennt 

genutzten Geräten (dort abgebildet über besagten interaktiven Bildschirm und einen 

zusätzlichen Desktop-PC). Genutzt wird hierbei, wie auch schon bei Rogers, eine 

Reiseplanungsaufgabe. Die Beobachtungen zeigen hierbei, dass Kommunikation 

und Zusammenarbeit leiden, wenn Benutzer an getrennten Geräten arbeiten. 

Piper und Hollan (2009) vergleichen ebenfalls den Einsatz von Bildschirmtischen 

und Papier, arbeiten dabei allerdings mit einer Aufgabe, bei der Medizinstudenten 

Bereiche des menschlichen Gehirns korrekt bezeichnen müssen. Sie stellen dabei 

fest, dass der Einsatz des Bildschirmtisches stärker zu Diskussionen, zum Erstellen 

kleiner Skizzen und Exploration eigener Lösungen anregen. 

Madni u. a. (2015) verwenden in ihrer explorativen Studie ebenfalls anatomische 

Abbildungen und vergleichen dabei die Zusammenarbeit an einem Desktop-System 

mit der an einem Bildschirmtisch. In Übereinstimmung mit existierenden Arbeiten 

zeigen sich dabei in den Antworten der Studienteilnehmer eine bessere Zusammen-

arbeit und Benutzererfahrungen für den Bildschirmtisch als das Desktop-System. 

Spezifisch erwähnt wird, dass die Anpassung der Ausrichtung von Elementen ein 

wichtiger Punkt für die Teilnehmer war. 

Buisine u. a. (2012) untersuchen in ihrer Arbeit das Generieren von Ideen unter drei 

Bedingungen: bei Nutzung eines Flipcharts (aus Papier), bei Verwendung eines nor-

malen, nicht-interaktiven Tisches (wiederum mit Papier) und bei Verwendung eines 

interaktiven Bildschirmtisches (die Studie erweitert eine frühere, explorative Arbeit, 

die nur Bildschirmtische und Papier am Tisch vergleicht (Buisine u. a., 2007)). Die 

Beobachtungen legen nahe, dass die gleichmäßigere Beteiligung an der Aufgabe 

nicht an die Interaktivität des Bildschirmtisches geknüpft ist, sondern das Resultat 

der physischen Anordnung der Nutzer- in beiden Fällen zeigt sich hier ein besseres 

Ergebnis als bei Nutzung des Flipcharts; unter den beiden tischbasierten Systemen 

schneidet aber das nicht-digitale noch etwas besser ab. 



6.1 VERWANDTE ARBEITEN 195 

Auch Clayphan u. a. (2016) untersuchen den Einfluss von interaktiven Bildschirm-

tischen und Wandbildschirmen auf Brainstorming/Kreativitätstechniken (wobei in 

diesem Fall das Erlernen der Techniken durch Designstudenten im Fokus steht). Die 

Studie zeichnet sich u. a. dadurch aus, dass die Geräte nicht im Labor, sondern in 

echten Klassenräumen evaluiert werden. Der Einsatz der Geräte wird dabei sowohl 

gegeneinander als auch gegen den Einsatz von Karteikarten und der im Klassenraum 

ohnehin vorhandenen Tische evaluiert (zu diesem Zweck werden innerhalb der Klas-

sen Kleingruppen von 3 bis 4 Personen gebildet). Sie stellen dabei fest, dass beide 

interaktiven Großbildschirmtypen die Anzahl der generierten Ideen verbessern und 

für eine erhöhte Zusammenarbeit sorgen. Die Wahrnehmung der Geräte ist aller-

dings unterschiedlich und Bildschirmtische werden als besser geeignet für interaktive 

Diskussionen empfunden, während Wandbildschirm einen besseren Überblick über 

den Gesamtstand der Diskussion bieten (u. a. wegen der Ausrichtung der Texte). 

Als spezifisches Problem der Wandbildschirme zeigte sich dabei, dass in Gruppen 

mit vier Teilnehmern nur drei Studenten aktiv teilnehmen und der vierte in den 

Hintergrund tritt. Wie schon bei Sinmai und Andras (2014) sorgen die neuartigen 

Geräte für eine erhöhte Motivation der Studenten im Vergleich zu Karteikarten, was 

sich allerdings in dieser Studie nicht in signifikanten Unterschieden in der Teilnahme 

an der Ideengenerierung oder in der Qualität der entwickelten Ideen niederschlägt. 

Zusammenfassend gilt die von Buisine u. a. (2012) gemachte Feststellung, dass nur 

eine geringe Anzahl von Studien, welche die gleiche Aufgabe auf mehreren System-

typen untersucht, zwar nicht mehr uneingeschränkt (siehe u. a. (Mateescu u. a., 

2019),) – speziell mit Blick auf Bildschirmtische liefern u. a. Sinmai und Andras 

(2014) und Clayphan u. a. (2016) relevante neue Beiträge zur Ideengenerierung 

mit diesen Geräten. Letztere bleibt als Studie, die drei Systemtypen (Bildschirm-

tisch, Wandbildbildschirm, Papier) vergleicht, jedoch eine Ausnahme. Zudem 

existiert derzeit keine Studie, welche einen Vergleich über die drei Systemtypen 

Papier, Desktop-PC(s) und interaktiver Großbildschirm anstellt; auch eine Analyse 

speziell für den Bereich Katastrophenschutz steht noch aus. 
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Abbildung 89: Aufbau der verschiedenen Systeme/Stationen (oben links: Papierkarte, oben 
rechts: interaktiver Bildschirmtisch, unten: Desktop-Computer mit Bildschirmen) 

6.2 Studienaufbau 

Wie zu Beginn des Kapitels erwähnt, soll mit der nachfolgenden Studie vor allem 

untersucht werden, wie sich das entwickelte coMAP-System bei der gemeinsamen 

Lageanalyse und Planung gegenüber der klassischen Arbeit mit Papierkarten einer-

seits und der Nutzung eines Desktop-GIS andererseits schlägt – insbesondere soll 

dabei untersucht werden, ob das Bildschirmtisch-System dabei die gleiche Effizienz 

wie ein Desktop-GIS bietet, aber zusätzlich ähnlich einfach genutzt werden kann wie 

die Papierkarte und auch eine vergleichbare Qualität der Teamarbeit bietet. 

6.2.1 Geräte 

Interaktive Bildschirmtische werden in der Studie durch das coMAP repräsentiert; 

als Hardware kam ein Samsung SUR40 with Microsoft Pixelsense (Samsung, o. D.) 

zum Einsatz (das System verfügt über einen 40"-Bildschirm mit FullHD-Auflö-

sung). Als Papierkarten kam eine Reihe von laminierten Ausdrucken des gleichen 
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Kartenmaterials, das auch für die anderen beiden Systeme genutzt wird, zum Einsatz 

(ein Ausdruck pro Szenario). Alle Ausdrucke hatten ungefähr dieselbe Größe und 

wurden auf einem normalen Bürotisch33 platziert. Sie wurden ergänzt durch eine 

Reihe von (ebenfalls ausgedruckten) Tabellen mit Informationen, die normalerweise 

aus dem Feld oder aus internen Ressourcenmanagementsystemen stammen würden. 

Zudem standen Holzklötze mit aufgeklebten Papiersymbolen für taktische Einheiten 

sowie einen Satz (abwischbarer) farbiger Stifte zum Zeichnen bereit (die Klötze 

ersetzen die üblichen Stecknadeln wegen der Platzierung der Karte auf dem Tisch). 

Für das Desktop-GIS verwendeten wir ArcGIS Desktop (ESRI, 2021a) von ESRI, 

dem Marktführer Geoinformationssysteme, in Version 10.2. Das System wurde auf 

zwei üblichen Desktop-Computern (Core i5, 8 GB RAM, 120 GB SSD) mit zwei 

angeschlossenen Bildschirmen (22" + 19") installiert; der Datenaustausch zwischen 

den Systemen war über eine Instanz von ArcGIS Server (ESRI, 2021c) möglich, 

welche auf einem der Rechner installiert und Installationen vorkonfiguriert wurde. 

Die Computer wurden auf zwei einander gegenüberliegende Bürotische gestellt, die 

Bildschirme so platziert, dass die Benutzer über sie hinweg schauen oder sich an 

ihnen vorbei lehnen konnten, um eine direkte Kommunikation zu erleichtern. 

Alle Stationen/Systeme ermöglichten es den Teilnehmern, sich bei Bedarf zu bewe-

gen, um einfacher zu kommunizieren oder eine als günstiger empfundene Position 

einzunehmen34 (siehe auch Abbildung 89). 

6.2.2 Teilnehmer 

Die Studie hatte 30 Teilnehmer (3 weiblich); das Durchschnittsalter betrug 30,73 

Jahre (s=5,62). Einige Teilnehmerinnen und Teilnehmer verfügten über praktische 

Erfahrung im Katastrophenschutz durch ehrenamtliche Mitarbeit, doch die allgemei-

ne Erfahrung (Selbstauskunft auf einer 5-Punkt-Likert-Skala) war gering (M=1,53, 

s=1,14), ebenso die Erfahrung mit ArcGIS (M=1,53, s=0,90). Die Erfahrung mit 

 
33 Der Hauptgrund für die Verwendung des (horizontalen) Tisches anstelle einer (vertikalen) 
Pinnwand bestand darin, Unterschiede hinsichtlich der Art der Zusammenarbeit zu beseitigen 
34 Der interaktive Bildschirmtisch stellte in dieser Hinsicht insofern eine Ausnahme dar als die 
derzeitige Implementierung es nicht zulässt, dass zwei Benutzer an der gleichen Seite des 
Tisches stehen; die Teilnehmer wurden daher gebeten, eine solche Platzierung zu vermeiden. 
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interaktiven Bildschirmtischen war etwas höher (M=2,4; s=1,40), aber nur bei 

Papierkarten erreichte sie ein durchschnittliches Niveau (M=3,07, s=1,20).  

6.2.3 Ablauf 

Die Teilnehmer wurden in 15 Gruppen a 2 Personen eingeteilt; die Rekrutierung der 

Teilnehmer und Einteilung in die Gruppen erfolgte dabei so, dass sich die Nutzer 

persönlich bekannt waren 35 . Als grundlegende Konstruktion wurde ein Within-

Subject-Design gewählt, d. h. alle Gruppen übernahmen in drei Szenarien (je ein 

Szenario pro System) die Rolle von zwei Mitarbeitern eines Krisenstabes (konkret: 

Stabsleiter der Feuerwehr und Verbindungsperson des Technischen Hilfswerks). Die 

Reihenfolge, mit der die Benutzer die Systeme durchliefen, wurde mit Hilfe eines 

Latin Squares-Ansatzes balanciert, um systematische Verzerrung aufgrund der 

Reihenfolge zu vermeiden; dabei wurde die Reihenfolge der Szenarien grundsätzlich 

so ausgewogen wie möglich gestaltet, aber im Zweifelsfall der Tatsache, dass alle 

System-Szenario-Paarungen gleich häufig vorkommen Priorität eingeräumt, um zu 

vermeiden, dass es Effekte eines Szenarios fälschlicherweise einem Systemen zuge-

schrieben werden. Die Benutzer tauschten ihre Rollen nach jedem Szenario. 

Die Szenarien wurden so entworfen, dass die Anzahl der Aufgaben, die jeder 

Teilnehmer zu erfüllen hatte, konstant war (jedes Szenario hatte 9 Aufgaben) und 

die Aufgaben eine vergleichbare Komplexität hatten. Die Aufgaben wurden dabei 

so gestaltet, dass sie typische Katastrophensituationen und die entsprechenden 

Aufgaben bei der gemeinsamen Lageanalyse und Planung in einem Katastrophen-

stab (z. B. die Planung der Evakuierung eines Krankenhauses) widerspiegeln; ein 

Beispiel für ein solches Szenario findet sich in Anhang A. 

Die Aufgaben wurden in drei Blöcke aufgeteilt (wie aus den Titeln hervorgeht, lag 

der Schwerpunkt des ersten Blocks auf der Analyse, während sich die anderen auf 

die Planung konzentrierten; letztere enthielten jedoch auch Zwischenschritte, die 

eine gemeinsamen Beurteilung einer Situation erforderlich machten): 

 
35Dies entspricht nach den Erfahrungen des Verfassers auch der Situation in deutschen Kata-
strophenschutzorganisationen, wo Krisenstäbe aus erfahrenen Mitarbeitern gebildet werden, 
die einander in der Regel aus früheren Einsätzen bereits gut bekannt sind 
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1. Situationsanalyse und Datensynchronisation 

2. Maßnahmenpaket A (Infrastruktur) 

3. Maßnahmenpaket B (Bevölkerung) 

Um die relativ geringe Katastrophenschutzexpertise der Teilnehmer zu kompen-

sieren, enthielten die Aufgabenbeschreibungen relevantes Domänenwissen, das bei 

der Entscheidung über die zu ergreifende Maßnahme half (z. B. welche Art von 

taktischer Einheit für eine Aufgabe geeignet war). Außerdem wurden alle Szenarien 

in einer nahegelegenen Großstadt angesiedelt, so dass von einer grundlegenden 

Vertrautheit der Teilnehmer mit dem Gebiet ausgegangen werden konnte. 

Vor jedem Szenario erhielten die Teilnehmer eine kurze Einführung in das jeweilige 

System (die Papierkarte sei nachfolgend ebenfalls als System bezeichnet), bei der in 

einem Demoszenario die jeweiligen Möglichkeiten demonstriert und auf Rückfragen 

eingegangen wurde. Im Anschluss hatten die Teilnehmer zudem die Möglichkeit, 

das jeweilige System im Demoszenario auszuprobieren (bis zu 5 Minuten lang). 

Sobald die Gruppe bereit war, erhielt sie die schriftliche Aufgabenbeschreibung und 

die eigentliche Arbeit an den Szenarien begann. Zu diesem Zeitpunkt begann auch 

die Zeitnahme (mittels einer Stoppuhr); die Teilnehmer wurden darüber informiert, 

dass die Zeit gemessen wurde, und wurden gebeten, die Aufgaben so schnell zu 

erledigen, wie es möglich war, ohne dabei auf eine vollständige oder korrekte 

Bearbeitung zu verzichten. Die Teilnehmer wurden noch einmal daran erinnert, dass 

sie sich frei bewegen und so zusammenarbeiten können, wie sie es für richtig halten, 

um die Szenarien erfolgreich abzuschließen. 

Während der Sitzungen standen der Verfasser und ein Assistent als Unterstützung 

zur Verfügung, für den Fall, dass Teilnehmer Fragen zu den Szenarien (was selten 

vorkam) oder zu dem von ihnen benutzten System (was insbesondere im Fall des 

ArcGIS-Systems häufiger vorkam) hatten. Die Teilnehmer wurden gebeten, alle 

Aufgaben zu erledigen; dies wurde nachträglich auch überprüft. 

Nach jedem Szenario wurden die Teilnehmer gebeten, einen Fragebogen auszu-

füllen, der sowohl einen Abschnitt zur (wahrgenommen) Benutzererfahrung (User 

Experience, UX) als auch einen solchen zu Aspekten der Teamarbeit enthielt (s. u.). 
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6.2.4 Verwendete Fragebögen 

UX-bezogene Aspekte wurden mit dem User Experience Questionnaire (UEQ) von 

Laugwitz u. a. (2008) bewertet, der die wahrgenommene Benutzererfahrung auf 

den fünf Skalen Attraktivität (attractivity), Durchschaubarkeit (perspicuity), 

Effizienz (efficency), Stimulation (stimulation) und Originalität (novelty) misst; der 

Wertebereich liegt jeweils zwischen -3 und +3 (eine deutsche Version des Frage-

bogens findet sich in Anhang B). 

Die Qualität der Teamarbeit wurde mit Hilfe des Teamwork Questionnaire (TWQ) 

von Hoegl und Gemuenden (2001) erfasst. Der TWQ misst Teamarbeit auf den 

fünf Skalen Kommunikation (communication), Koordination (coordiation), Ausge-

wogenheit der Beiträge (balance of contributions), gegenseitige Unterstützung 

(mutual support) und Einsatz (effort); der Wertebereich liegt dabei zwischen +1 und 

+7. Da der TWQ ursprünglich zur Messung der Qualität der Teamarbeit in lang-

laufenden Projekten konzipiert wurde, war es notwendig ihn für das vorliegende ver-

gleichsweise kurzlebige Szenario anzupassen (dabei wurden Formulierungen so 

angepasst, dass der Schwerpunkt auf der unmittelbare Situation statt eines langfris-

tigen Projekts lag, außerdem wurden Fragen gestrichen, die nur bei langfristiger 

Zusammenarbeit sinnvoll beantwortet werden können; die modifizierte Version des 

Fragebogens ist in Anhang C zu finden). 

Es wurden zudem einige Datenpunkte zu den Teilnehmern selbst erfasst (Alter, 

Geschlecht, Erfahrung im Krisenmanagement und mit den einzelnen Systemen). 

6.2.5 Hypothesen 

Die grundlegende Annahme dieser Arbeit, dass eine mit dem tätigkeitsbasierten 

AT-SDM-Ansatz entwickelte Anwendung für interaktive Bildschirmtische ein 

effizientes und einfach nutzbares Werkzeug für die gemeinsame Lageanalyse und 

Planung in Katastrophenstäben ist, wurden die zu erwartenden Qualitäten für die 

quantitative Analyse in die folgenden, thematisch gruppierten, Hypothesen 

übersetzt. 
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Effizienz 

In Anlehnung an die Beobachtungen von Johansson u. a. (2007) war zu erwarten, 

dass der interaktive Bildschirmtisch es den Teilnehmern ermöglicht, die Aufgaben 

schneller als mit der Papierkarte (H1a) und genauso schnell oder schneller als bei 

Verwendung des Desktop-GIS (H1b) zu erledigen; zudem war zu erwarten, dass das 

Desktop-GIS eine höhere Effizienz bietet als die Papierkarte (H1c). 

Benutzererfahrung 

Existierende Arbeiten zu interaktiven Großbildschirmen berichten über positive 

Wahrnehmung der Geräte durch Benutzer (siehe z. B. (Novak u. a., 2008; Novak 

& Schmidt, 2009)). Entsprechend war davon auszugehen, dass die Teilnehmer den 

Bildschirmtisch attraktiver finden als die Papierkarte (H2a) und das Desktop-GIS 

(H2b); wegen seiner mutmaßlichen Effizienz (s. o.) war zu erwarten, dass letzteres 

als mindestens ebenso attraktiv wahrgenommen wird wie die Papierkarte (H2c). Da 

die coMAP-Software so entworfen ist, dass sie in der Interaktion klassischen Karten 

ähnelt, war anzunehmen, dass die Durchschaubarkeit für den Bildschirmtisch min-

destens ebenso hoch ist wie für die Papierkarte (H3a) und höher als für das Desktop-

GIS (H3b), welches als Expertensystem konzipiert ist; analog war anzunehmen, dass 

die Durchschaubarkeit für die Papierkarte höher ausfällt als für das Desktop-GIS 

(H3c). Für die (gefühlte) Effizienz war anzunehmen, dass sie für den Bildschirmtisch 

höher ausfällt als für die Papierkarte (H4a) und nicht niedriger als für das Desktop-

GIS (H4b) und für das Desktop-GIS höher als für die Papierkarte (H4c) (in beiden 

Fällen, weil zuvor genannte Arbeiten nahelegen, dass GIS- bzw. GIS-artige 

Software die tatsächliche Leistung erhöht). Weiter war zu erwarten, dass die 

Stimulation für den Bildschirmtisch höher ist als für die Papierkarte (H5a) und das 

Desktop-GIS (H5b) (aus den gleichen Gründen wie für die Attraktivität); außerdem 

war anzunehmen, dass sie für das Desktop-GIS höher ist als für die Papierkarte 

(H5c) (weil Desktop-Computer eher dem Stand der Technik entsprechen als Papier-

karten). Analoges war in Bezug auf die Originalität anzunehmen (H6a-c). 
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Teamarbeit 

In Anlehnung an existierende Beobachtungen zu den positiven Auswirkungen räum-

licher Nähe von Benutzern auf Kommunikation und Zusammenarbeit (z. B. 

(Hawkey u. a., 2005)) und konkret des Einsatzes von (analogen wie digitalen) 

Tischen (z. B. (Buisine u. a., 2012)), war zu erwarten, dass die Bewertung der 

Kommunikation für den Bildschirmtisch mindestens so gut ist wie für die Papierkarte 

(H7a) und dass sie im Vergleich zum Desktop-GIS (H7b) (bei dem die Benutzer 

einzelne Arbeitsstationen benutzen) höher liegt; aus demselben Grund war für die 

Papierkarte eine bessere Wertung als für das Desktop-GIS (H7c) zu erwarten. 

Ausgehend von Beobachtungen, dass Bildschirmtische die gleichmäßige Beteiligung 

fördern, die Interaktion flüssiger machen und eine gerechtere Entscheidungsfindung 

fördern (Rogers & Lindley, 2004), waren ähnliche Effekte für gegenseitige 

Unterstützung (H8a-c), Koordination (H9a-c) und Ausgewogenheit der Beiträge 

(H10a-c) zu erwarten. Keine Unterschiede waren hingegen für den Einsatz der 

Beteiligten zu erwarten (wegen des etwas künstlichen Szenarios einer 

Benutzerstudie), weder zwischen Bildschirmtisch- und Papierkarte (H11a), noch 

zwischen Bildschirmtisch und Desktop-GIS (H11b) oder Desktop-GIS und 

Papierkarte (H11c). 

6.3 Resultate und Beobachtungen 

Bei Auswertung der Daten aus den Fragebögen ergab eine Reihe von Shapiro-Wilk-

Tests, dass für 4 der 11 gemessenen Skalen keine Normalverteilung angenommen 

werden konnte; Levene-Tests zeigten zudem, dass für 6 der 11 Skalen die Varianzen 

nicht homogen waren. Daher wurden die nachfolgenden Analysen unter Verwen-

dung des Friedman-Tests durchgeführt, mit Post-hoc-Dunn-Bonferroni-Tests zum 

paarweisen Vergleich. Es ergaben sich dabei signifikante Unterschiede für alle 

Skalen mit Ausnahme des Einsatzes. Nachfolgend werden die quantitativen 

Ergebnisse, gruppiert nach den drei Analysebereichen, d. h. Effizienz, 

Benutzererfahrung und Teamarbeit, vorgestellt. An einigen Stellen fließen auch 

qualitative Beobachtungen ein. Eine zusammenfassende Diskussion der Ergebnisse 

findet sich im darauffolgenden Unterabschnitt (Kapitel 6.4). 
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Abbildung 90: Durchschnittlich benötigte Bearbeitungszeit mit den drei Systemen 

6.3.1 Effizienz / Benötigte Bearbeitungszeit 

Die durchschnittliche Bearbeitungszeit für die gestellten Aufgaben (siehe Abbildung 

90) unterschied sich signifikant zwischen den Systemen (χ² (2) = 45.067, 

p<.001), wobei die Post-hoc-Tests zeigten, dass die Zeiten bei Verwendung des 

Bildschirmtisches signifikant niedriger waren als bei Papierkarte (p<.001) und 

Desktop-GIS (p<.001); die Unterschiede zwischen Papierkarte und Desktop-GIS 

waren nicht (p>.999) signifikant. Somit wurden H1a und H1b bestätigt, H1c war zu 

verwerfen.  

Basierend auf Beobachtungen während der Studie lag der Hauptgrund für das gute 

Abschneidend des Bildschirmtisches darin, dass Teilnehmer von der Notwendigkeit 

entlastet wurden, Informationen aus dem Feld manuell in die Karte zu integrieren, 

und in der gebotenen Unterstützung bei der Identifizierung relevanter Informatio-

nen/Ressourcen für ihre Planungsaufgaben. Die relativ schlechte Leistung des Desk-

top-GIS (entgegen der in (Johansson u. a., 2007) festgestellten Leistungssteige-

rung) ist wahrscheinlich auf mehrere Quellen zurückzuführen: zunächst handelt es 

sich bei der verwendeten ArcGIS-Software um ein Expertensystem mit einer langen 

Entwicklungsgeschichte, so dass die Benutzererfahrung in vielerlei Hinsicht nicht mit 

derjenigen von aktueller Software für Privatkunden übereinstimmt (siehe dazu auch 

die Anmerkungen im nächsten Abschnitt); zudem wurde das System augenschein-

lich nicht für den schnellen Datenaustausch konzipiert und der entsprechende Pro-

zess benötigt relativ viel Zeit (die Daten müssen auf dem ArcGIS-Server publiziert 
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und dann auf der anderen Arbeitsstation importiert werden); und schließlich war – 

in Übereinstimmung mit eingangs diskutierten Arbeiten - mehr Kommunikations-

aufwand erforderlich, um die Aktionen während der Szenarien zu synchronisieren, 

da die Teilnehmer nicht über einen gemeinsamen Bildschirm verfügten. 

6.3.2 Benutzererfahrung 

Das coMAP-System bzw. der Bildschirmtisch erhielten über alle Skalen hinweg die 

besten Bewertungen in Sachen Benutzererfahrung – deutlich höher als jene für die 

Papierkarte, aber auch im Vergleich mit dem Desktop-GIS (siehe Abbildung 91).  

Mit Blick auf die individuellen Skalen, unterschieden sich die Attraktivitätswerte 

signifikant (χ²(2) = 45.638, p<.001); im paarweisen Vergleich zeigte sich der 

Bildschirmtisch signifikant attraktiver als die Papierkarte (p<.001) und das Desktop-

GIS (p<.001); zwischen Desktop-GIS und Papierkarte fand sich aber kein 

signifikanter Unterschied (p=.184). Somit wurden H2a-c bestätigt.  

Die Durchschaubarkeit unterschied sich ebenfalls signifikant zwischen den Systemen 

(χ²(2) = 25,373, p<.001), wobei der Bildschirmtisch (p<.001) und die Papierkarte 

(p<.001) signifikant bessere Ergebnisse erzielten als das Desktop-GIS. Der Unter-

schied zwischen Bildschirmtisch und Papierkarte war jedoch nicht signifikant 

(p=0,526). Somit wurden H3a-c ebenfalls bestätigt. 

Wie bereits erwähnt, kann die relativ niedrige Bewertung der Desktop-GIS/ArcGIS-

Software einerseits darauf zurückgeführt werden, dass ArcGIS ein Expertensystem 

mit langer Entwicklungsgeschichte ist, so dass die Benutzeroberfläche zahlreiche 

Optionen bietet, die nur ein Bruchteil der Benutzer für ihre Arbeitsabläufe tatsäch-

lich benötigt, andererseits einige Interaktionen anders funktionieren als in aktuell 

populärer Software für Privatnutzer (z. B. arbeitet das Zoomen mit dem Mausrad 

genau umgekehrt zu aktueller Kartensoftware im Web wie etwa Google Maps)36. 

 
36 Es sei darauf hingewiesen, dass ESRI dieses Problem erkannt hat und mittlerweile eine neue 
Software namens ArcGIS Pro anbietet, die laut Ankündigung vom 21.10.2020 offizielles 
Nachfolgeprodukt von ArcGIS Desktop ist (ESRI, 2020). Da auch ArcGIS Pro als Allzweck-
GIS platziert ist, bleiben die Überlegungen bezüglich der hohen Komplexität der Benutzer-
oberfläche aber zumindest grundsätzlich gültig.  
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Abbildung 91: Durchschnittliche Bewertungen der Benutzererfahrung entsprechend des UEQ 
(Skalen – von links nach rechts – Attraktivität, Durchschaubarkeit, (wahrgenommene) 
Effizienz, Stimulation und Neuheit) 

Auch die Werte für die (gefühlte) Effizienz waren signifikant unterschiedlich (χ²

(2) = 35.580, p<.001); der Bildschirmtisch erhielt dabei signifikant bessere Werte 

sowohl als die Papierkarte (p<.001) als auch das Desktop-GIS (p<.001); das 

Desktop-GIS aber keine besseren Werte als die Papierkarte (p>.999). Dadurch 

wurden H4a+b bestätigt; H4c, d. h. die Annahme, dass Desktop-GIS-Software als 

schneller wahrgenommen wird, war jedoch zu verwerfen.  

Ein Zusammenhang mit der geringen tatsächlichen Effizienz des Desktop-GIS liegt 

nahe – neben den diskutierten Problemen in Bezug auf Übersichtlichkeit und effi-

zienten Datenaustausch war zu beobachten, dass trotz deutlich höherer Verarbei-

tungs- und Grafikleistung37 sowohl die Darstellung der Basiskarten als auch des 

Karteninhalts auf dem Desktop-GIS deutlich langsamer war als in coMAP auf dem 

Bildschirmtisch (obwohl beide im Kern auf ESRI-Technologie beruhen). 

 
37 Der Samsung SUR40-Bildschirmtisch verwendet eine energieeffiziente Zweikern-CPU von 
AMD, und verfügt lediglich über 4 GB RAM und eine mechanische Festplatte; die Desktop-
Computer dagegen über reguläre Vierkern-CPUs von Intel, 8 GB RAM und ein SSD-Laufwerk 
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Abbildung 92: Durchschnittliche Bewertungen der Qualität der Teamarbeit entsprechend des 
modifizierten TWQ (Skalen - von links nach rechts - Kommunikation, gegenseitige 
Unterstützung, Koordination, Ausgewogenheit der Beiträge und Einsatz) 

Die Unterschiede in der Bewertung der Stimulation waren signifikant (χ²(2) = 

37.165, p<.001), ebenso die paarweisen Unterschiede zwischen Bildschirmtisch und 

Papierkarte (p<.001) und Desktop-GIS (p<.001), nicht aber zwischen Desktop-GIS 

und Papierkarte (p>.999); damit wurde H5a+b bestätigt, H5c jedoch abgelehnt. 

Das stimmt wiederum mit den obigen Beobachtungen überein, dass der 

Bildschirmtisch als attraktives und effizientes Gerät wahrgenommen wurde, das eine 

sinnvolle Verbesserung gegenüber Papierkarten bietet, während das Desktop-GIS 

im Vergleich zu aktueller Software für Privatnutzer keine ausreichend gute 

Benutzererfahrung bietet, um als interessant wahrgenommen zu werden. 

Die Bewertungen für Originalität waren ebenfalls signifikant unterschiedlich (χ²

(2) = 51,812, p<.001); paarweise Unterschiede waren signifikant zwischen 

Bildschirmtisch und Papierkarte (p<.001), Bildschirmtisch und Desktop-GIS 

(p<.001) und zwischen Desktop-GIS und Papierkarte (p=0,024). Der Wertung kam 

allerdings insofern keine größere Bedeutung zu als die Neuartigkeit von 

Bildschirmtischen gegenüber Papierkarten und Standard-Software von Anfang an 

offensichtlich war. 
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6.3.3 Teamarbeit 

Die Auswertung des (angepassten) Fragebogens zur Qualität der Teamarbeit 

(TWQ) deutet darauf hin, dass am Bildschirmtisch tatsächlich ein ähnliches Maß an 

Teamarbeit möglich war wie mit klassischen Papierkarten, und dass beide die 

Teamarbeit besser unterstützen als das Desktop-GIS-Setup (siehe Abbildung 92). 

In Bezug auf die einzelnen Skalen waren die Bewertungen der Kommunikation 

signifikant unterschiedlich (χ²(2) = 27.638, p<.001), wobei der paarweise Ver-

gleich signifikante Vorteile von Bildschirmtisch (p<.001) und Papierkarte (p=.017) 

gegenüber dem Desktop-GIS zeigte, aber keine signifikanten Unterschiede 

zwischen Bildschirmtisch und Papierkarte (p=.051). Damit wurden H7a-c bestätigt.  

Dies spiegelt sich auch in Beobachtungen während der Studie wider: sowohl mit dem 

Bildschirmtisch als auch mit der Papierkarte waren die Teilnehmer in der Lage, auf 

natürliche Weise zu kommunizieren, und dabei auch Stifte oder Finger zum 

(deiktischen) Referenzieren bestimmter Objekte oder Bereiche zu verwenden (es 

war bei coMAP/dem Bildschirmtisch eine im Vergleich zur Papierkarte häufigere 

Verwendung von Stiften zu diesem Zweck zu beobachten; wohl auch, weil sie auch 

als Eingabegerät für Menüs und Dialoge verwendet werden konnten und die Teilneh-

mer sie daher ohnehin oft über längere Teile der Sitzungen in der Hand hielten). 

Beim Desktop-GIS sorgte das Fehlen eines gemeinsamen Bildschirms, auf dem 

Objekte oder Orte auf der Karte auf diese Weise referenziert werden konnten, für 

einen höheren Kommunikationsaufwand um das gleiche Ziel zu erreichen. Da die 

Computerbildschirme zudem den Teilnehmern teilweise die Sicht auf ihren Partner 

versperrten, verringerte sich auch das Bewusstsein (awareness) für die Aktionen des 

anderen Benutzers, und es war mehr verbaler Austausch erforderlich, um sich 

bezüglich der Erledigung der aktuellen Aufgaben abzustimmen. 

Die gleichen Faktoren trugen wahrscheinlich auch zu den Unterschieden in den 

Bewertungen der gegenseitigen Unterstützung bei (χ²(2) = 15,228, p<.001), wo 

sowohl Bildschirmtisch (p=.002) als auch Papierkarte wieder besser bewertet 

wurden als das Desktop-GIS (p=.004), sich aber kein signifikanter Unterschied 

zwischen Bildschirmtisch und Papierkarte (p>.999) fand (dies bestätigt H8a-c). 
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Die Unterschiede in den Bewertungen der Koordination waren signifikant (χ²(2) = 

12,302, p=.002), wobei der Bildschirmtisch signifikant besser bewertet wurde als 

das Desktop-GIS (p=.004), aber keine signifikanten Unterschiede zwischen Bild-

schirmtisch und Papierkarte (p=.085) oder zwischen Papierkarte und Desktop-GIS 

(p=.905) vorlagen; somit wurde H9a+b bestätigt, H9c ist dagegen zu verwerfen. 

Während der Vorteil des Bildschirmtisches (bzw. des coMAP-Systems) gegenüber 

dem Desktop-GIS auf die einfachere Kommunikation, ein höheres Bewusstsein für 

die Aktionen des anderen Benutzers (workspace awareness) und den einfacheren 

Mechanismus zum Teilen von Informationen zurückzuführen ist, waren die ver-

gleichsweise niedrigeren Bewertungen für die Arbeit mit Papierkarten unerwartet. 

Während der Studie gemachte Beobachtungen legen nahe, dass dies zumindest 

teilweise auf den nötigen Aufwand beim Einbeziehen bzw. Eintragen von zusätzli-

chen Informationen (die den Teilnehmern in Form von gedruckten Tabellen und 

Karten zur Verfügung gestellt wurden) auf der Lagekarte zurückzuführen ist, der den 

Fokus von der gemeinsamen Arbeit auf der Karte ablenkte. Dies entspräche der 

grundsätzlichen Annahme der Vorteile digitaler Systeme für den Katastrophen-

schutz; weitere Untersuchungen wären jedoch nötig, um die Hypothese zu erhärten.  

Ein interessantes Phänomen bei der Koordinierung der Arbeit sowohl am Bildschirm-

tisch als auch an der Papierkarte war, dass die Interaktion weniger territorial war, als 

man es aufgrund früherer Arbeiten (z. B. (Scott u. a., 2004)) hätte annehmen 

können (insbesondere für die Papierkarte, aber auch für den Bildschirmtisch); Beo-

bachtungen während dieser Studie wie auch jener zur Prozessmodellierung mit inter-

aktiven Bildschirmtisch (Döweling, Tahiri, Schmidt, u. a., 2013) lassen vermuten, 

dass die Körperhaltung der Teilnehmer, d. h. Stehen/Bewegen anstatt Sitzen, hier 

einen Effekt hat. Möglicherweise besteht auch ein Einfluss der rollenabhängigen 

Unterschiede in Sachen Informationen und Planungsoptionen (abgebildet durch ver-

schiedene Einträge im persönlichen Menü) – in einigen Fällen teilten die Teilnehmer 

schon während der Diskussion der nächsten Schritte im Szenario die notwendigen 

Informationen und interagierten dann nur in ihren jeweiligen Gebieten auf dem Bild-

schirm; in vielen Fällen entschieden sie sich jedoch dafür, gemeinsam an den glei-

chen Aufgaben zu arbeiten und ihre Daten und Funktionen ad hoc einzubringen. 
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Ähnlich den Bewertungen der Koordination unterschieden sich auch jene für die 

Ausgewogenheit der Beiträge signifikant zwischen den Systemen (χ²(2) = 17.960, 

p<.001), wobei nur der Bildschirmtisch signifikant besser bewertet wurde als das 

Desktop-GIS (p<.001), aber keine signifikanten Unterschiede zwischen Papierkarte 

und Desktop-GIS (p=.467) oder zwischen Bildschirmtisch und Papierkarte (p=.051) 

vorlagen; somit wurden H10a+b bestätigt, H10c jedoch nicht. Wie schon bei 

Kommunikation und Ausgewogenheit der Beiträge deuteten Beobachtungen und 

Kommentare der Teilnehmer darauf hin, dass die unerwartet niedrigen Bewertungen 

für die Papierkarte mit dem Aufwand für die Suche und Integration von zusätzlichen 

Informationen in die Hauptkarte zusammenhingen; je nach der Geschwindigkeit, mit 

der einzelne Teilnehmer bei diesen Aufgaben arbeiteten, war es ihnen mitunter nicht 

mehr möglich, zu allen Schritten im Szenario sinnvolle Beiträge zu liefern. 

Erwartungsgemäß gab es zwischen den Systemen keinen signifikanten Unterschied 

im gezeigten Einsatz, den die Teilnehmer zeigten (χ²(2) = 5.246, p=.073), d. h. 

H11a-c wurden bestätigt. 

6.4 Diskussion der Ergebnisse 

Die Ergebnisse der Studie stützten die Annahme, dass eine die mittels des tätigkeits-

basierten Entwurfsprozesses entwickelte coMAP-Software eine effiziente und ein-

fach nutzbare Unterstützung für die gemeinsame Analyse und Planung auf Basis von 

(kartenbasierten) Lageinformationen im Katastrophenschutz bieten kann. 

6.4.1 Effizienz + Teamarbeit 

Insbesondere war festzustellen, dass sich nicht nur die Effizienz verbesserte und die 

Szenarien mit coMAP/dem Bildschirmtisch am schnellsten abgeschlossen wurden, 

sondern dass es diese Lösung den Benutzern in der Tat auch ermöglichte, die ein-

fache und flüssige Zusammenarbeit beizubehalten, welche auch bei der gemein-

schaftlichen Arbeit mit Papierkarten anzutreffen ist. Zwar ist dies angesichts existie-

render Arbeiten zur gemeinschaftlichen Arbeit mit interaktiven Bildschirmtischen 

nicht unerwartet, die gesammelten Ergebnisse untermauern dies aber noch einmal 

für ein Szenario mit komplexeren Rahmenbedingungen. 
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Auffällig zeigt sich in der Studie die Effizienz des Desktop-GIS, die, im Widerspruch 

zu früheren Studien über den Einsatz von GIS im Krisenmanagement (Johansson u. 

a., 2007), vergleichsweise niedrig war (sie lag sogar etwas, wenn auch nicht signifi-

kant, niedriger als die der Papierkarte). Wie bereits in den entsprechenden Abschnit-

ten erwähnt, hängt dies vermutlich mit einer Reihe von Problemen der Benutzerer-

fahrung des Systems zusammen. Hinzu kommt die aus existierenden Arbeiten (u. a. 

(Hawkey u. a., 2005)) bekannte Problematik der erschwerten Kommunikation bei 

Verwendung individueller Arbeitsplätze, die sich auch in erhöhtem Aufwand bei der 

Abstimmung der Teilnehmer bezüglich gemeinsamer Aufgaben niederschlug. Und 

auch das von Studienteilnehmern wiederholt erwähnte Fehlen eines bequemen 

Mechanismus zum Teilen von Informationen machte sich hier bemerkbar. 

6.4.2 Benutzererfahrung 

Wie bei Effizienz und Teamarbeit sprechen auch die Ergebnisse im Bereich Benut-

zererfahrung dafür, dass die coMAP-Software ein attraktives und, wie schon die 

Zeitmessungen zeigten, effizientes Werkzeug für die gemeinsame Arbeit mit räum-

lichen Informationen bzw. konkret Lageinformationen im Katastrophenschutz sind. 

Die Bewertungen der Durchschaubarkeit (welche vergleichbar mit denen klassischer 

Papierkarten sind) deuten zudem darauf hin, dass ein solches System ohne umfang-

reiche Schulung in Katastrophenstäben eingesetzt werden könnte (zusätzliche 

Untersuchungen, insbesondere mit erfahrenen Mitarbeitern aus dem Katastrophen-

schutz, wären jedoch notwendig, um die Hypothese zu erhärten). 

Wie bereits erwähnt litt das Desktop-GIS, repräsentiert durch die markführende 

ArcGIS-Software, unter Problemen in Sachen Benutzererfahrung, insbesondere 

hinsichtlich der Durchschaubarkeit. Es zeigt sich, dass eine solche Expertensoftware, 

deren Bedienung komplex ist und die teilweise entgegen aktueller Bediengewohn-

heiten arbeitet, ohne Anpassungen nur eingeschränkt für gemeinsame Arbeit mit 

Lageinformationen geeignet ist, insbesondere für Benutzer ohne GIS-Expertise. 

Dies stellt auch im Katastrophenschutz ein Problem dar, wo GIS-Fachkenntnisse 

nicht generell vorausgesetzt werden können und durch die relative Seltenheit von 

Krisenfällen auch keine Gewöhnung an eine solche Expertensoftware stattfindet. 
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6.5 Fazit 

Die Ergebnisse der in diesem Kapitel vorgestellten Benutzerstudie, in welcher 30 

Teilnehmer typische Aufgaben aus dem Bereich gemeinsame Lageanalyse und 

Planung in Krisenstäben durchführten, liefert relevante Anhaltspunkte zu zwei zen-

tralen Punkten dieser Arbeit: 

1. Die positiven Bewertungen in Sachen Nutzbarkeit und Qualität der Teamarbeit 

unterstützen noch einmal die Beobachtung aus den kleineren Evaluierungen im 

Rahmen der Entwicklung des coMAP-Systems (in Kapitel 5), dass der tätigkeits-

basierte Entwurfsansatz in der Lage ist, die Entwicklung eines Werkzeugs zur Unter-

stützung einer komplexen, von mehreren Benutzern bearbeiteten, Aufgabe auf 

einem neuartigen Interaktionsgerät wie einem Bildschirmtisch, in geeigneter Weise 

zu steuern. 

2. Der Vergleich mit klassischen Papierkarten und einem marktüblichen Geoinfor-

mationssystem für Desktop-Computer bestätigte zudem, dass auch für ein komple-

xeres Szenario Bildschirmtische – bei Einsatz entsprechender Software – die Team-

arbeit ähnlich gut unterstützen wie klassische Papierkarten, dabei aber gleichzeitig 

die Vorteile digitaler Informationsverwaltung bieten. 

Über dies leistet die Studie durch den Vergleich dreier Geräteklassen (Papier, Desk-

top, Bildschirmtisch) auch einen Beitrag zur bisher vergleichsweise geringen Anzahl 

von Studien, die Aufgaben auf Bildschirmtischen und anderen Geräten vergleichen, 

und trägt damit zum besseren Verständnis des Verhältnisses zwischen diesen in den 

Bereichen Interaktion und Zusammenarbeit bei. Da für die Studie vor allem auf Teil-

nehmer mit niedriger Expertise im Katastrophenschutz zurückgegriffen wurde, sind 

hier allerdings weitere Studien mit tatsächlichen Experten nötig, um die entspre-

chenden Beobachtungen weiter zu erhärten. 

 



 

 

 



  

7 Fazit 
Die vorliegende Arbeit hat sich mit interaktiven Großbildschirmen und dabei vor 

allem mit interaktiven Bildschirmtischen beschäftigt. Bereits seit längerem haben 

grundlegende Forschungsarbeiten deren Potential sowohl für komplexe Visualisie-

rungen (Ball & North, 2005b), insbesondere von räumlichen Daten (Yost u. a., 

2007), als auch für die Unterstützung von Gruppenarbeit (Clayphan u. a., 2011; 

Rogers & Lindley, 2004) herausgestellt. Gleichzeitig bleibt der Entwurf von Appli-

kationen, gerade für komplexere Anwendungen, die über Demonstratoren und 

Anwendungen für Publikumsveranstaltungen hinausgehen, weiter eine Herausfor-

derung (Lischke u. a., 2020). 

Der Mangel an produktiven Anwendungen erklärt sich u. a. dadurch, dass es einer-

seits, anders als für Webanwendung oder mobile Geräte, an praxistauglichen Ver-

fahren und Richtlinien für den Entwurf solcher Anwendungen fehlt (Lischke u. a., 

2020), andererseits aber eine beträchtliche Komplexität zu adressieren ist. Konkret 

müssen die Anforderungen der Anwendungsdomäne mit den Erfordernissen effi-

zienter gemeinschaftlicher Arbeit zur Deckung gebracht und dabei gleichzeitig die 

spezifischen Eigenschaften der Geräte berücksichtigt werden. 

Mit dem Menschzentrierten Gestaltungsprozess nach ISO 9241-210 (ISO, 2019) 

steht ein Rahmenprozess für ein an Nutzerbedürfnissen orientiertes Vorgehen zur 

Verfügung, bei dem zudem durch einen iterativen Ansatz das Risiko von Fehl-

entwicklungen (bzw. den Aufwand für deren Korrektur) minimiert wird. Der Stan-

dard lässt jedoch Raum für die konkrete Ausgestaltung der zentralen Schritte 

(Erfassung des Nutzungskontexts, Ableitung von Anforderungen, Evaluierung).  

Als geeignete Basis eines solchen Vorgehens, welches ISO 9241-210 konkretisiert 

und dabei die Integration von Erkenntnissen aus der Forschung zu interaktiven 

Großbildschirmen oder der Zusammenarbeit an solchen Geräten unterstützt, hat 
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diese Arbeit die Tätigkeitstheorie von Leontiev, Vygostky und Luria (Leontiev, 

1978; Vygotsky, 1978d) mitsamt den Erweiterungen von Engeström (1987b) identi-

fiziert. Bei dieser handelt es um ein theoretisches Rahmenwerk, dass prominent v. a. 

von Kuutti (1996) für die Verwendung im Bereich Mensch-Computer-Interaktion 

vorgeschlagen wurde und mittlerweile breite Aufmerksamkeit in der Forscher-

gemeinschaft gefunden hat (Clemmensen u. a., 2016). Für die Tätigkeitstheorie 

spricht dabei einerseits, dass sie menschliche Handlungen grundsätzlich als nur im 

Kontext verständliche Tätigkeiten behandelt (und somit die Brücke zum Nutzungs-

kontext des Menschzentrierten Gestaltungsprozesses schlägt) und andererseits bei 

diesen Tätigkeiten die Analyse gemeinsamer Ausführung vorsieht.  

Um die Tätigkeitstheorie allerdings tatsächlich als Entwurfsmethode nutzbar zu 

machen, hat es sich als notwendig erwiesen, existierende Arbeiten in fünf Aspekten 

zu erweitern: 1) Berücksichtigung der spezifischen Eigenschaften von neuartigen 

Interaktionsgeräten (wie eben interaktiver Bildschirmtische), 2) Analyse auf ver-

schiedenen Detaillierungsniveaus (für die Gestaltung einzelner Funktionalitäten und 

Elemente der Benutzerschnittstelle), 3) Analyse von Problemen, die sich erst auf 

Basis der Wechselwirkung von Tätigkeiten ergeben (z. B. gleichzeitige Interaktionen 

mit einem Gerät), 4) Unterstützung der Ableitung von Anforderungen aus erkann-

ten Problemen (für die Weitergabe an ein Entwicklungsteam), und 5) Integration in 

einen iterativen Gestaltungsprozess (zum besseren Umgang mit Komplexität in der 

Entwicklung und der Reduktion des Aufwands für Fehlerkorrekturen).  

Das Resultat dieser Erweiterungen ist die in Kapitel 3 beschriebene tätigkeitsbasierte 

Entwurfsmethode AT-SDM (Activity Theory-based System Design Method), wel-

che zunächst Engeströms Tätigkeitsmodell um die Berücksichtigung physischer bzw. 

technischer Faktoren ergänzt hat, und anschließend – basierend auf dessen Konzept 

der Widerspruchsanalyse (siehe Kapitel 2.2.5 und 2.2.6) sowie der Idee der Itera-

tion durch Teilmodelle von Mwanza (2001) – einen erweiterten Prozess definiert 

hat, welcher Mittel zur Analyse komplexerer Probleme, Unterstützung bei der 

Ableitung konkreter Anforderungen und eine Integration in den Menschzentrierten 

Gestaltungsprozess nach ISO 9241-210 bietet, und auf diese Weise die gestellten 

Anforderungen erfüllt. 
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Die Anwendung der AT-SDM in Kapitel 4 hat im Anschluss gezeigt, wie auf Basis 

grundlegender Eigenschaften und Probleme des Katastrophenschutzes und zentraler 

Merkmale interaktiver Bildschirmtische die Anforderungen an eine Softwarelösung 

zur Unterstützung der gemeinsamen Lageanalyse und Planung in Krisenstäben 

systematisch abgeleitet werden können. Dabei hat der widerspruchsbasierte Ansatz 

grundsätzliche Anforderungen relativ schnell identifiziert, die vollständige Analyse 

aller Modelle aber immer noch relevante Aspekte zu diesen Anforderungen hinzuge-

fügt. Der Umfang dieser beispielhaften Anwendung des AT-SDM-Ansatzes hat 

jedoch bereits erkennen lassen, dass der Aufwand für ein solches Vorgehen vor allem 

dort gerechtfertigt ist, wo noch nicht auf einfachere Standard-Entwurfsmuster 

zurückgegriffen werden kann (wie sie in weniger komplexen Geräte- und Anwen-

dungsszenarien bereitstehen). 

Die im Rahmen der praktischen Entwicklung einer prototypischen Anwendung für 

interaktive Bildschirmtische in zwei Iterationen (Kapitel 5) gemachten Erfahrungen 

haben dies noch einmal untermauert: einerseits hat auch die auf Beobachtungen von 

Problemen basierte Ableitung von Anforderungen einen merklichen Aufwand mit 

sich gebracht, insbesondere bei der Untersuchung von feingranularen Benutzer-

aktionen; andererseits haben die entwicklungsbegleitend durchgeführten Erhebun-

gen von Benutzererfahrung und Qualität der Teamarbeit im Rahmen kleinerer 

Evaluierungen ein weiteres Indiz für die Nützlichkeit des tätigkeitsbasierten Ent-

wurfsprozesses geliefert. 

Die Entwicklung dieser, coMAP (collaborative Map-based Analysis and Planning) 

genannten, Anwendung hat dabei zudem eine Reihe von Problemen beim Entwurf 

für interaktive Bildschirmtische aufgezeigt, für die diese Arbeit neue, leichtgewich-

tige Lösungen entwickelt hat, die ohne Modifikation der Hardware, d. h. auch mit 

kommerziell verfügbaren Bildschirmtischen, zum Einsatz kommen können (u. a. 

zum Einsatz digitaler Anoto-Stifte auf Bildschirmtischen mit optischer Sensorik, zur 

Benutzererkennung bei einzelnen Interaktionen – sowohl für Berührungssteuerung 

als auch Bedienung mit einem digitalen Stift – und zur dynamischen Sitzungs- und 

Zugriffskontrolle). 



216  FAZIT 

Die abschließende Evaluierung des coMAP-Systems in einer umfangreichen Benut-

zerstudie mit 30 Teilnehmern (beschrieben in Kapitel 6) hat schließlich durch einen 

Vergleich mit klassischen Papierkarten und einem marktüblichen Geoinformations-

system für Desktop-PCs (ESRI ArcGIS) durch quantitative Daten (Effizienz, 

Benutzererfahrung, Qualität der Teamarbeit) und Beobachtungen gezeigt, dass die 

entwickelte Software die Anforderungen an ein Werkzeug für die effiziente, gemein-

same Lageanalyse und Planung in Krisenstäben erfüllt. 

Zusammen mit dem positiven Trend der entsprechenden Metriken im Rahmen der 

Entwicklung hat dies gezeigt, dass der tätigkeitsbasierte Entwurf mit der AT-SDM 

in der Tat ein geeignetes Mittel ist, um Softwareentwurf und -gestaltung für interak-

tive Bildschirmtische auch in einem komplexen Anwendungsfeld so zu steuern, dass 

die resultierende Applikation eine effiziente Zusammenarbeit und Aufgabenerledi-

gung ermöglicht. 

Die Studie hat darüber hinaus einen – mit Blick auf existierende Arbeiten eher 

seltenen – Vergleich einer Aufgabe über drei Geräteklassen (Papier, Desktop, Bild-

schirmtisch) geliefert, und damit auch einen Beitrag zu einem besseren Verständnis 

der spezifischen Interaktions- und Zusammenarbeitsmuster an interaktiven Bild-

schirmtischen. 

Mit Blick auf zukünftige Arbeiten lassen sich vor allem zwei Stoßrichtungen aus-

machen: 1) zur Untermauerung der Tauglichkeit des tätigkeitsbasierten Entwurfes 

und konkret der AT-SDM wäre es wünschenswert, die Methode für weitere nicht-

triviale Anwendungen auf interaktiven Bildschirmtischen einzusetzen (beispiels-

weise die gemeinsame Prozessmodellierung oder Exploration nicht-kartenbasierter 

Daten wie etwa komplexer Geschäftskennzahlen oder Prozessindikatoren), 2) zur 

Weiterentwicklung des coMAP-Systems bzw. allgemeiner digitaler kartenbasierter 

Systeme als Werkzeug der Zusammenarbeit im Katastrophenschutz wäre es wün-

schenswert, diese auch konkret im Rahmen von Krisenübungen einzusetzen und 

neue Widersprüche und Anforderungen zu identifizieren. 

 



  

Anhang A: Beispielaufgabe 
Benutzerstudie 
Durch ein Zugunglück verursachter Großbrand im Bahnhof Frankfurt West. 

Ausgangslage 

Ein Zug, der u. a. Treibstoff geladen hatte, ist entgleist (durch eine Fehlstellung der 

Weiche); der hintere Teil des Zuges hat sich dadurch abgelöst und ist mit einem 

Gebäude neben den Gleisen kollidiert. Kraftstoff ist ausgelaufen und hat Feuer 

gefangen. 

Situationsanalyse und Datensynchronisation 

• Navigieren Sie zum Bahnhof Frankfurt West (in Frankfurt Bockenheim) und 

stellen Sie die Karte so ein, dass Sie den Bereich von Hausen bis Bockenheim im Blick 

haben. 

• Untersuchen Sie die Schäden vom Typ Großbrand (Major Fire) Ihrer beiden 

Organisationen und vergleichen Sie Ihre Daten. Tauschen Sie relevante Daten, die 

der jeweils anderen Organisation fehlen aus (nur im Abschnitt über den 

unmittelbaren Einsatz). 

• (THW) Untersuchen Sie Zugunfallschäden (Train Accident), um die beiden 

Teile des Zuges zu lokalisieren. 

• Untersuchen und markieren Sie Bereiche, in denen Explosionsgefahr besteht 

(insbesondere: Tankstellen). 

 Eine Explosion kann auftreten, wenn der Großbrand einer Tankstelle zu 

nahe kommt. 

 Um einen betroffenen Bereich zu markieren, kreisen Sie ihn bitte mit einer 

Freihandzeichnung (Freehand Drawing) ein. 
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Maßnahmenpaket 1 (Infrastruktur) 

• (FW) Platzieren Sie eine Brandeindämmungsmaßnahme (Contain Fire) 

zwischen jeder Tankstelle und demjenigen Großbrandschaden, welcher diese 

gefährden könnte, und schicken Sie ein Feuerwehrauto (Fire Truck) dorthin, um das 

Risiko einer Explosion zu minimieren. 

• (THW) Platzieren Sie eine Maßnahme zur Fahrzeugbergung (Recover Vehicle) 

neben dem Zugteil, das nicht in Brand geraten ist, und schicken Sie eine 

Infrastruktureinheit (Infrastructure Unit) dorthin, um die Bergung durchzuführen. 

Maßnahmenpaket 2 (Bevölkerung) 

• Um weitere Personenschäden zu vermeiden, planen Sie eine Maßnahme zur 

Evakuierung (Evacuation) des Kindergartens (Kindergarden) „Kindergarten d. 

Evangelischen St. Jakobsgem.“ und des Kindergartens (Kindergarden) „Deutsch-

Spanischer Kindergarten” in eine oder mehrere der nahe gelegenen Notunterkünfte 

(Emergency Shelter). 

• Prüfen Sie die Anzahl der Personen, die Sie evakuieren müssen, und die 

Kapazitäten der Notunterkünfte, bevor Sie entscheiden, wohin Sie evakuieren. 

• Markieren Sie mit der Funktion zur Freihandzeichnung (Freehand Drawing) den 

Weg, den Ihre Einheiten, die die Maßnahmen durchführen, nehmen sollen. Achten 

Sie dabei auf nicht passierbare Bereiche wie z. B. Großbrände (Major Fire), nicht-

passierbare Wegstrecken (Impassable Route) oder Zugunglücke (Train Accident). 

• Schicken Sie für jede geplante Route eine Einheit – (FW) Feuerwehrauto (Fire 

Truck) oder (THW) Technischer Zug (Technical Platoon) – zur Koordination der 

Evakuierung. 

 

 



  

Anhang B: User Experience 
Questionnaire (UEQ) 
Der folgende Fragebogen entspricht der SAP-Vorlage des in (Laugwitz u. a., 2008) 

vorgestellten User Experience Questionnaire (UEQ).  

         

unverständlich        verständlich 

kreativ        phantasielos 

leicht zu lernen        schwer zu lernen 

wertvoll        minderwertig 

langweilig        spannend 

uninteressant        interessant 

schnell        langsam 

originell        konventionell 

gut        schlecht 

kompliziert        einfach 

herkömmlich        neuartig 

unangenehm        angenehm 

aktivierend        einschläfernd 

ineffizient        effizient 

übersichtlich        verwirrend 
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unpragmatisch        pragmatisch 

aufgeräumt        überladen 

attraktiv        unattraktiv 

unsympathisch        sympathisch 

konservativ        innovativ 

 

 



  

Anhang C: Modifizierter Teamwork 
Questionnaire (TWQ) 
Der folgende Fragebogen ist eine gekürzte Fassung des in (Hoegl & Gemuenden, 

2001) vorgestellten Teamwork Questionnaire (TWQ). Für die Zwecke der in den 

Kapiteln 5 und 6 beschriebenen Evaluierungen hat der Autor zwei Modifikationen 

vorgenommen: (1) Wo möglich wurden Fragen, die auf langfristige Teamarbeit 

abzielten, so umformuliert, dass sie auch kürzere Projekte (wie eben eine 

Studienteilnahme) widerspiegeln; (2) Fragen, die nicht sinnerhaltend umformuliert 

werden konnten, oder die nur durch Teamarbeit über längere Zeiträume beantwortet 

werden können, wurden gestrichen. Es verblieben 21 Einzelfragen für die 5 

Bewertungskategorien, die (wie im Original) auf einer 7-Punkte-Likert-Skala 

bewertet wurden (wobei die beiden Extremwerte mit „Stimme überhaupt nicht zu“ 

und „Stimme sehr zu“ gekennzeichnet waren).  

  

Stimme 

überhaupt 

nicht zu  

Stimme  

sehr zu 

In manchen Situationen wurden 

hilfreiche Informationen/Daten ande-

ren Team-Mitgliedern nicht bereit-

gestellt (oder konnten nicht bereit-

gestellt werden). 

       

Ich war zufrieden mit der Präzision und 

Granularität der Informationen/Daten, 

die wir im Team ausgetauscht haben.  
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Stimme 

überhaupt 

nicht zu  

Stimme  

sehr zu 

Wenn Konflikte auftraten, konnten sie 

einfach und schnell gelöst werden. 
       

Ich war zufrieden mit der Schnelligkeit, 

mit der wir im Team Informa-

tionen/Daten ausgetauscht haben. 

       

Unser Team hat sich gut abgestimmt 

im Hinblick auf die Arbeit an Teil-

aufgaben. 

       

Die Vorschläge und Beiträge der 

einzelnen Teammitglieder wurden in 

unserem Team wertgeschätzt. 

       

Unser Team konnte keinen Konsens 

erreichen, was wichtige Entschei-

dungen/Aktionen angeht. 

       

Relevante Informationen/ Daten 

wurden (offen) von allen Team-

Mitgliedern geteilt. 

       

In unserem Team traten Konflikte/ 

Probleme auf, weil die Beiträge der 

einzelnen Mitglieder (zum gemein-

samen Ziel) nicht ausgeglichen waren. 

       

Es gab Faktoren, welche die 

direkte/persönliche Kommunikation im 

Team erschwerten. 
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Stimme 

überhaupt 

nicht zu  

Stimme  

sehr zu 

Diskussionen und Kontroversen wurden 

konstruktiv ausgetragen. 
       

Alle Teammitglieder haben aktiv daran 

mitgearbeitet, die Teamziele zu 

erreichen. 

       

In unserem Team, halfen und 

unterstützten sich die einzelnen Mit-

glieder so gut sie konnten. 

       

Es gab in unserem Team Konflikte/ 

Hindernisse, die den Informations-

/Datenfluss eingeschränkt haben. 

       

Unser Team war sich über die 

spezifischen Möglichkeiten der einzel-

nen Mitglieder im Klaren. 

       

Ich war zufrieden mit der Nützlichkeit 

der Informationen/Daten, die wir im 

Team ausgetauscht haben. 

       

Alle Teammitglieder bemühten sich, 

etwas zum Erreichen der Teamziele 

beizutragen. 

       

Teilaufgaben wurden in unserem Team 

klar definiert und von allen verstanden. 
       

Alle Teammitglieder haben im Rahmen 

Ihrer Möglichkeiten zur Erreichung der 

gemeinsamen Ziele beigetragen. 
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Stimme 

überhaupt 

nicht zu  

Stimme  

sehr zu 

Unser Team hatte Schwierigkeiten, sich 

auf Teilaufgaben und deren Ziele zu 

einigen. 

       

Die Vorschläge und Beiträge der 

Teammitglieder haben unser Team 

vorangebracht. 
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