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Videobasierte Interaktionsanalyse – der Blick durch die 
(Zeit-)Lupe auf das Interaktionsgeschehen kooperativer 
Arbeit  
 
Eva Hornecker, Institut für Gestaltungs- und Wirkungsforschung, TU Wien 

1. Einleitung 
 
Tangible User Interfaces (TUI) basieren auf der Idee, greifbare Interaktionsobjekte mit 
digitalen Repräsentationen zu verknüpfen und so hybride Systeme zu schaffen (Arias u.a. 
1997; Ullmer, Ishii 2001; Hornecker 2002). Anders als beim rein visuellen Bild auf dem 
platten Bildschirm, mit dem man nur über Tastatur und Maus interagieren kann, und anders 
als bei 3D-Welten, in denen man mit Hilfe eines Schaltknüppels ‚herumfliegt‘, kann man 
wichtige Repräsentationen mit den Händen ergreifen und körperlich-taktil erfahren. Die 
Manipulation dieser greifbaren Interaktionsobjekte wird vom System erfasst und interpretiert. 
Sie besitzen einen ‚digitalen Schatten‘ und werden vom System durch virtuelle 
Repräsentationen, z.B. Audioausgaben und Bildprojektionen, ergänzt. Auf diese Weise ist es 
möglich, erfolgreiche, konkrete gegenständliche Modelle nutzende Arbeitsweisen, z.B. in der 
Stadtplanung und Bürgerbeteiligung, weiterzuführen ohne dabei auf unterstützende 
Computerfunktionalität zu verzichten (Arias u.a. 1997; Ullmer, Ishii 2001). Diese können 
beispielsweise die Schattenbildung von Gebäuden simulieren und die Einhaltung 
vorgegebener Regeln prüfen. Andere Systeme simulieren chemische Experimente, erlauben 
die Suche in Datenbanken, Fabrik- und Anlagenplanung, das Design von Websites oder 
bieten Spiellandschaften für Kinder.  
 
Das Interesse von Forschung und Industrie an diesem neuen Ansatz der Mensch-Computer-
Interaktion wächst. Wenig weiß man allerdings bislang darüber, warum Betrachter und 
Benutzer so begeistert auf diese Systeme reagieren und worauf beim Design zu achten ist. 
Obwohl viele Systeme auf kooperative Anwendungsszenarien ausgerichtet sind, wurden 
Aspekte kooperativer Nutzung bislang kaum untersucht. Bei dem hier ausschnittsweise 
dargestellten Forschungsprojekt stand die Analyse des Potenzials von Tangible User 
Interfaces zur Unterstützung kooperativer Nutzungssituationen im Vordergrund. Ziel war es 
festzustellen, welche Eigenschaften greifbarer Medien sich kooperations- und 
verständigungsfördernd auswirken, um ein gezieltes Ausnutzen dieser Eigenschaften bei der 
Systemgestaltung zu ermöglichen.  
 
Bei den Recherchen stellte ich ein Defizit an empirischen Studien fest. Die „Design Studies“ 
(Studien zum Designprozess) untersuchen selten kooperative Designsituationen mit 
manipulierbarem, dreidimensionalem Material. Nachdem das Skizzieren lange nur als eine 
rein handwerkliche Fertigkeit galt, richtet sich die Forschung in diesem Feld noch vorrangig 
auf das Skizzieren als Denk- und Arbeitsform und die Rolle von Skizzen, Zeichnungen und 
Diagrammen im Designprozess (Purcell, Gero 1998). Evaluationen von TUIs verliefen 
wiederum meist als Usability-Laborstudien mit einzelnen Versuchspersonen. Theoretische 
Überlegungen sind jedoch nicht ausreichend, um ein Gestaltungswissen für das 
kooperationsgerechte Design von TUIs zu erlangen. Die von mir durchgeführte 
Literaturrecherche wurde daher durch Analysen von Situationen der Gruppennutzung 
greifbarer Medien ergänzt; diese empirischen Studien richten einen genauen Blick auf 
konkrete kooperative Situationen und greifbare Medien. Vorgenommen wurde eine 
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Untersuchung einer Entwurfssituation mit einem greifbaren Medium (Paper Prototyping) 
sowie eine vergleichende Evaluation zweier Systemvarianten eines Anwendungsszenarios.  
 
In diesem Beitrag geht es um das methodische Vorgehen bei der Auswertung der empirischen 
Studien, nämlich die Interaktionsanalyse von Videos. Bei diesem Vorgehen werden Mikro-
Analysen von Videos (LeBaron u.a. 2002) und konversationsanalytische Ansätze mit 
ethnografischen Methoden kombiniert. Interaktionsanalytische Studien zeichnen sich aus 
durch die detaillierte Beschreibung beobachtbarer Interaktion, die Untersuchung konkreter 
„Exemplare“ von Interaktion in alltäglichen Settings, den Fokus auf der Wechselwirkung der 
Interaktionspartner, die Berücksichtigung des Kontextes, die integrierte Behandlung aller 
Formen des Verhaltens, qualitative Analysemethoden und offene Beobachtung (ohne 
vordefinierte Kategoriensysteme) sowie ein induktives und beschreibendes Vorgehen. Dabei 
werden von den konkreten Daten ausgehend Theorien entwickelt, welche iterativ an weiterem 
Material geprüft werden (Jones, LeBaron 2002; Jordan, Henderson 1995).  
 
Praktische Orientierung für mein Vorgehen fand ich in Studien aus dem Bereich der anglo-
amerikanischen „Work Studies“, die aufgabenbezogene Kooperation in Arbeitssituationen 
untersuchen (Heath, Luff 2000; Hutchins 1995). Sie analysieren die Entfaltung spezifischer 
Kommunikations- und Kooperationsprozesse in Raum und Zeit und zeigen die minutiöse 
Interaktionsarbeit, mittels derer Menschen kooperative Prozesse herstellen und 
aufrechterhalten. Obwohl eine Vielzahl von Disziplinen den genauen Ablauf von 
Kommunikationsprozessen untersucht, fand aufgabenbezogene Kommunikation außerhalb 
der„Work Studies“-Community bisher wenig Beachtung. Work Studies richten sich zumeist 
auf technisch oder medial unterstützte – insofern informatisierte – kooperative 
Arbeitsprozesse und untersuchen detailliert die Rolle des materiellen Umfelds (Artefakte, 
Medien, Technik). Die „Work Studies“ fanden reges Interesse innerhalb der Forschung zum 
Computer Supported Cooperative Work (kurz: CSCW), die sich von ihnen ein vertieftes 
Verständnis bestehender Arbeitsprozesse, der Veränderungen durch technische Systeme 
sowie der Anforderungen an eine Computerunterstützung erhoffte. Vermehrt werden daher 
ethnografische Methoden mit Design-Ansätzen vermengt, z.B. in interventionistischen 
Ansätzen oder als Methode der Requirements-Analyse. Da das Ziel der Ethnografie die 
Beschreibung des Ist-Zustands ist, Systemdesigner aus den detaillierten Beschreibungen der 
Ethnografen aber kaum konkrete Designrichtlinien herauslesen können, verlangte dies 
Adaptionen der Methodik. Entwickelt wurden Vorgehensweisen der „quick and dirty 
ethnography“ (Hughes u.a. 1994), die von Ethnografen wiederum als methodisch unsauber 
und ungenau kritisiert werden.  
 
Im Folgenden stelle ich zunächst kurz die empirisch untersuchten Situationen vor. Im 
Anschluss an eine grundsätzliche Darstellung der Interaktionsanalyse erläutere ich meine 
Adaption des Vorgehens. Danach stelle ich exemplarische Ergebnisse aus meinen 
empirischen Untersuchungen vor, welche zeigen, wie videobasierte Interaktionsanalyse zur 
Evaluation technischer Systeme und damit letztlich auch als Teil eines iterativen 
Gestaltungsansatzes eingesetzt werden kann. Abschließend stelle ich beispielhaft den Nutzen 
der Interaktionsanalyse zur Untersuchung informatisierter Arbeit dar, gehe vertieft auf einige 
grundlegende methodische Fragen ein und stelle Adaptionen der Vorgehensweisen mit 
Videomaterial dar, die einen offeneren, kreativeren Umgang mit diesem ermöglichen. 
 

2. Die untersuchten Situationen und Systeme 
Bislang gibt es nur wenige Tangible User Interfaces, die für eine empirische Studie zur 
Verfügung stehen. Die empirischen Studien begann ich daher mit der Videoanalyse einer 
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Paper-Prototyping-Sitzung (aus einem Workshop zu Methoden partizipativen Designs auf der 
Informatica Feminale 1999). Paper Prototyping ist eine Methode zum Entwurf von 
Benutzungsschnittstellen in Gruppen und zur Kooperation mit Endanwendern. Mit 
Papierschnipseln, Klebezetteln und anderem Büromaterial wird ein Entwurf von 
Bildschirmmasken und Dialogabläufen gebastelt. Eine zweite Studie fand während eines 
Forschungsaufenthaltes am Center for LifeLong Learning and Design (L3D) der University of 
Colorado in Boulder statt, wo ich mit L3D-Mitarbeitern zwei Varianten der „Envisionment 
and Discovery Collaboratory“ (EDC) vergleichend evaluierte (Arias u.a. 1997). Die EDC 
unterstützt die Bürgerbeteiligung bei Fragen der Stadt- und Verkehrsplanung. Zentrale 
Ergebnisse der beiden Studien wurden veröffentlicht in Hornecker 2002; Eden u.a. 2002; 
Hornecker u.a. 2002.  
 
Bei der Analyse des Paper-Prototyping-Szenarios richtet sich der Blick auf die 
Interaktionsmuster beim Hantieren mit manipulierbaren, frei konfigurierbaren Objekten, 
welche als greifbares, „tangibles“ Medium interpretiert werden (siehe Hornecker 2004). Es 
handelt sich jedoch nicht um den hybriden Interaktionsraum eines TUI;  die 
Interaktionsmuster sind daher frei von Störungen oder Brechungen durch digitale 
Systemanteile. Indem sich die Studie auf die sozialen Effekte eines rein physikalischen 
greifbaren Mediums konzentriert, ermöglicht sie Vergleiche (eine Folie, vor der andersartige 
Interaktionsmuster, aber auch ähnliche Verhaltensmuster in computerunterstützten Szenarien 
deutlicher hervortreten) und bietet eine Ahnung davon, welches Potenzial greifbare 
Schnittstellen besitzen.  
 
Die Evaluation der EDC umfasst zwei Varianten einer Systemvision mit einheitlichem 
Nutzungsszenario. Einige Evaluationsergebnisse wurden dabei erst durch den Vergleich der 
beiden Varianten möglich (Eden u.a. 2002), die sich in technischer Funktionsweise und 
Interaktionsformen stark unterscheiden: Während die SmartBoard-Version der EDC (ein als 
horizontale Arbeitsfläche genutzter Touchscreen) als tischbasierte Augmented Reality zu 
bewerten ist, da sie vorrangig digitale Repräsentationen bietet, lässt sich das evaluierte PitA-
Board als nicht ausgereiftes TUI mit Designmängeln einstufen. Gerade an diesem zeigen sich 
anschaulich die Schwierigkeiten der Gestaltung von TUIs. Die Evaluation des PitA-Board 
konnte durch weitere Beobachtungen neuer, verbesserter Versionen des Systems ergänzt 
werden, die die getroffenen Hypothesen differenzieren oder unterstützen.  
 

3. Zum methodischen Vorgehen: Video- und Interaktionsanalyse 
 
Der von mir gewählte methodische Ansatz orientiert sich an der von Jordan und Henderson 
(1995) beschriebenen Interaktionsanalyse. Im Anschluss an eine Darstellung dieser Methode 
beschreibe ich, wie ich diese gemäß meinem Forschungsinteresse und den zur Verfügung 
stehenden Ressourcen adaptierte. Sofern nicht anders vermerkt, beziehe ich mich im 
Folgenden auf obigen grundlegenden Text. Bewusst schreibe ich, dass ich mich an diesem 
Ansatz „orientiere“, da ich diesen adaptierte und ich mir die Methode ohne persönliche 
Anleitung aus der Literatur aneignete. 
 
Die Interaktionsanalyse kombiniert ethnografische Feldarbeit und Videoanalyse. Ihr Kern ist 
die Analyse und Transkription einzelner Segmente der Videos, welche paradigmatische 
Beispiele des Geschehens zeigen oder durch ihr Abweichen vom Üblichen sonst verdeckte 
Mechanismen offen legen. Anders als z.B. in der Konversationsanalyse üblich, untersucht die 
Interaktionsanalyse Sprache und nonverbales Verhalten als gemeinsame Performance und 
analysiert auch die  Rolle der materiellen Umgebung. Dabei richtet sie ihren Blick wie mit 
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einer Lupe auf das Mikrogeschehen menschlicher Interaktion und die feinen Details 
menschlichen Verhaltens, die erst ein größeres, sinnhaftes Ganzes entstehen lassen. Von der 
Ethnografie übernimmt die Interaktionsanalyse eine Weise, in unvoreingenommener Neugier 
auf die Welt zu schauen, die man als „eingeübte Naivität“ bezeichnen kann. Durch diese 
Kombination der Methoden und ihr Interesse an der Einbettung des Handelns in materielle 
Umgebungen wurde die Interaktionsanalyse zum festen Bestandteil der „Work Studies“ (z.B. 
Bowers, Martin 1999; Engeström, Middleton 1998; Heath, Luff 2000; Hutchins 1995; 
Hutchins 1998; Robertson 1997; Suchman 1994; Suchman, Trigg 1991).   
 
Das Vorgehen verschiedener Forschungsgruppen variiert beträchtlich; es gibt also keine 
„richtige“ Vorgehensweise. Gemeinsamkeiten liegen in der grundlegenden methodischen 
Orientierung und analytischen Sichtweise sowie in der Art der Darstellung von Ergebnissen 
(Heath, Luff 1992). Nur wenige Forschungsgruppen beschreiben ihre Vorgehensweise 
explizit. Jordan und Henderson (1995) geben eine facettenreiche (didaktisch motivierte) 
Beschreibung des Vorgehens mit zahlreichen Anregungen für mögliche Schwerpunkte der 
Analyse und anschaulichen Beispielen. Heath und Luff (1992) sowie Heath und Hindmarsh 
(2002) konzentrieren sich auf methodische Orientierung und analytische Sichtweise und 
stellen ihre Vorgehensweise anhand eines praktischen Beispiels dar.1  
 

3.1 Prinzipien der Interaktionsanalyse 
 

„Interaction Analysis as we describe it here is an interdisciplinary method for the 
empirical investigation of the interaction of human beings with each other and with 
objects in their environment. It investigates human activities such as talk, nonverbal 
interaction and the use of artefacts and technologies, identifying routine practices and 
problems and the resources for their solution.  (...) (...) [it] examines the temporal 
organization of moment-to-moment, real-time interaction” (Jordan, Henderson 1995). 

 
Eine Grundannahme der Interaktionsanalyse ist die soziale und materielle Situiertheit 
(Suchman 1987) von Wissen und Handeln. Sinnvolle Interaktion ist dabei ein gemeinsames 
Erzeugnis der Beteiligten. Ihre Bedeutung ist untrennbar mit dem Kontext verbunden. Dieser 
formt das Verhalten und wird durch dieses gleichzeitig erneuert und aktualisiert (Heath, 
Hindmarsh 2002). Weil die Teilnehmer sich gegenseitig ihr Verstehen der Interaktion 
widerspiegeln müssen (display), ist dieses „Display“ Beobachtern zugänglich.  
 
Im Vordergrund der Interaktionsanalyse steht die intensive Betrachtung und detaillierte 
Analyse von Videoaufnahmen. Untersucht wird, wie Menschen ihre Interaktion organisieren, 
wie Sinn dabei entsteht, welche Rolle scheinbar nebensächliche Verhaltensweisen spielen und 
wie die Interaktion in ihre materielle Umgebung eingebettet ist. Ethnografische 
Beobachtungen dienen dazu, den Kontext der untersuchten Situationen und die Sichtweisen 
der Beteiligten besser zu verstehen. Anders als bei den traditionellen Methoden der 
Psychologie und Soziologie ist die Analyse bewusst frei von vorab festgelegten analytischen 
Kategorien. Der Beobachter soll möglichst unvoreingenommen das Ereignis rekonstruieren.2 

                                                
1 Die Interaktionsanalyse lehnt sich offenbar an Methoden und Denkweisen aus Ethnografie und 
Konversationsanalyse sowie die Tradition der Interaktionsanalyse in der Sozialanthropologie an, welche durch 
Bateson und Mead in den Fünfzigerjahren des letzten Jahrhunderts begründet und durch Birdwhistel, Scheflen, 
Goffman und Kendon weitergeführt wurde (Heath, Lehn 1996). Die Mikro-Analyse von Videos wurde durch 
Schegloff, Goffman, Kendon, Gutwin und Streek entwickelt.  
2 Wenn Theorien die Datensammlung und Analyse leiten, werden die Daten „zugerichtet“ und um Phänomene 
bereinigt, die sich den Theorien entziehen (Deppermann 2000). 
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Kategorien entwickeln sich nach und nach im iterativen Analyseprozess aus einem sich 
vertiefenden Verständnis heraus (vgl. Jones, LeBaron 2002; LeBaron u.a. 2002; Suchman, 
Trigg 1991). Die Analyse wird durch allgemeine Fragen geleitet, welche Jordan und 
Henderson (1995) exemplarisch beschreiben: die Struktur von Ereignissen, ihre zeitliche 
Organisation und Abfolge, die Herstellung der Anfänge und Enden sinnvoller Segmente, die 
Rhythmik und Periodizität von Ereignissen, Turn-taking (verbal, non-verbal, „turns with 
artefacts“), Partizipationsstrukturen, die räumliche Organisation des Geschehens, der Einfluss 
von Artefakten und Umgebung etc.  
 
Das wiederholte Betrachten der Videos bewirkt einen Verfremdungseffekt, durch den man im 
scheinbar Alltäglichen verborgene Phänomene, das Besondere und das Detail erkennen lernt. 
Hypothesen und Schlussfolgerungen – insbesondere über Intentionen und andere mentale 
Zustände – sind nur erlaubt auf Basis des Materials („by reference to evidence on the tape“) 
oder müssen durch explizites Hintergrundwissen begründbar sein. Sie werden mit anderen 
Sequenzen verglichen und so auf ihre Verallgemeinerbarkeit geprüft. Daher ist es wichtig, 
bereits beim Aufnehmen den Kontext der Situation zu dokumentieren und alles 
aufzuschreiben, was auf Band nicht erkennbar ist (mindestens eine Skizze der Szene). Oft 
wird das Geschehen erst durch ausführliche Feldforschung verstehbar (s.a. Heath, Luff 1992; 
Heath, Hindmarsh 2002).3 
 
Zunächst wird eine Art „Logbuch“ des Filmmaterials erstellt, in dem das grundsätzliche 
Geschehen beschrieben und mit „Zeitstempeln“ versehen wird. Auch erste Beobachtungen 
und Hypothesen werden notiert. Das Filmmaterial wird mehrfach betrachtet, nach 
Möglichkeit in kooperativen Analyse-Sitzungen (fachlich) gemischter Gruppen. Hierbei 
gleichen die verschiedenen Sichtweisen individuelle bzw. fachlich geprägte „Vorurteile“ aus 
und reduzieren die Tendenz, nur das Erwartete wahrzunehmen. Dann werden anhand des 
Logbuchs, welches nach und nach verfeinert wird, die interessantesten Sequenzen zur 
Transkription ausgewählt. Kriterium ist, dass diese entweder besonders typisch sind oder 
potenzielle neue Themen und Kategorien aufzeigen.  
 
Jedes Transkriptionssystem ist selektiv (Heath, Luff 1992) und unterstützt bestimmte 
Schwerpunkte der Analyse. Was und wie genau transkribiert wird, hängt vom 
Forschungsinteresse ab. Mindestens sollte man das Gesprochene sowie Anfang und Ende 
wichtiger Bewegungen notieren. Für die Transkription von „sichtbarem und taktilem“ 
Verhalten gibt es bislang keine generelle Orthographie (Heath, Hindmarsh 2002). Auch die 
Transkription ist wiederum ein iterativer Vorgang, bei dem sich der Blick zunehmend schärft. 
Oft wird es notwendig, bereits bearbeitete Sequenzen erneut zu überarbeiten. Bereits während 
der Transkription sind daher substanzielle analytische Einsichten möglich (Heath, Luff 1992). 
Deswegen sollte der Forscher einen Großteil der Transkriptionsarbeit selbst durchführen. 
„The transcript emerges as an iteratively modified document that increasingly reflects the 
categories the analyst has found relevant to her or his analysis” (Jordan, Henderson 1995). 
 
Heath und Luff (1992) raten, Transkriptionen als Analyse-Hilfsmittel zu verstehen und nicht 
als Darbietungsmedium. Idealerweise sollten Transkripte durch Videosequenzen ergänzt 
werden. Hat man diesen Aufwand einmal geleistet, kann man an dem Transkript ablesen, in 

                                                
3 Die Ergänzung durch (explizit dargestelltes) Kontextwissen unterscheidet die Interaktionsanalyse vom 
klassischen Paradigma der Konversationsanalyse. Diese stellt die Bedingung, dass sich alle 
Bedeutungszuschreibungen aus dem Gesprächsverlauf ergeben müssen. Jedoch explizieren die Teilnehmer 
genutztes Kontextwissen nicht immer und die Vorgeschichte der Interaktion muss berücksichtigt werden 
(Deppermann 2000). Daher plädieren Wissenschaftler zunehmend für eine „ethnografische Gesprächsanalyse“, 
die die Ethnografie als methodisches Hilfsmittel verwendet.  
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welcher Reihenfolge Handlungselemente ablaufen. Verstehen kann man es jedoch oft nur mit 
Hilfe des Videos: „The essence of most manipulative procedures (...) resists capture in words, 
both because of the density of behavioral detail and because there is no ready descriptive 
vocabulary of bodily behavior (...)” (Jordan, Henderson 1995). Zur Präsentation ist es zudem 
oft notwendig, Dinge hervorzuheben oder auszulassen, weil das Transkript allein schlechthin 
unlesbar für Außenstehende ist.  
 
Dementsprechend werden Transkripte in wissenschaftlichen Beiträgen typischerweise durch 
Bilder ergänzt und in Prosa nacherzählt. Darauf folgt eine Analyse, die genauestens auf das 
Transkript Bezug nimmt. Oft konzentrieren sich Artikel auf ein bis zwei kurze Sequenzen, in 
denen mehrere Phänomene gleichzeitig wirksam sind, oder analysieren mehrere markante 
Ausschnitte einer längeren Handlungsfolge. Wie auch für Ethnografie und Gesprächsanalyse 
typisch, enthält schon die Beschreibung wesentliche Anteile der Analyse und ist nicht von 
dieser trennbar (LeBaron u.a. 2002). Daher wird eine gute, anschauliche und zugleich 
analytisch anspruchsvolle Beschreibung in diesen Disziplinen bereits als eigenständiges 
wissenschaftliches Ergebnis gewertet.  
 
Im Rahmen von Work Studies sind je nach Fokus der Analyse verschiedene Arten von 
Aufnahmen sinnvoll (Suchman, Trigg 1991). Es ist unmöglich, alle Facetten einer 
kooperativen Arbeitssituation zu untersuchen, die meist in einen größeren organisationellen 
Kontext eingebettet ist und an der mehrere Personen und eine Vielzahl von Artefakten 
beteiligt sind. Mit einer feststehenden Kamera lassen sich am einzelnen Setting (Ort) 
orientierte Beobachtungen machen. Man kann sich auch entscheiden, einer einzelnen Person 
zu folgen und den Arbeitsablauf aus der Sicht dieser Person zu erfassen. 
Gegenstandsorientierte Aufnahmen wiederum folgen einem bestimmten Artefakt, das 
wiederholt Ort und Bearbeiter wechseln kann. Aufgabenorientierte Aufnahmen schließlich 
erfordern mehrere Kameras und Aufnahmen von verteilten Individuen, um deren 
Zusammenwirken zu zeigen.  
 
Der Reichtum des entstehenden Materials ist gleichzeitig Vor- und Nachteil der 
Videoanalyse. Die Transkription von einer Stunde Audiomaterial beansprucht zehn bis 
zwanzig Stunden. Nonverbale Interaktion steigert den Aufwand erheblich. Die Fülle des 
Materials kann daher auch überfordern – ein Risiko insbesondere bei Qualifikationsarbeiten. 
Werden mehrere Kameras verwendet, so müssen alle Bänder miteinander synchronisiert 
werden. Heath und Lehn (1996) warnen daher vor dem Irrglauben, alles Material sei 
gleichwertig und müsse komplett transkribiert werden. Obwohl es wichtig sei, genau zu 
sichten und größere Stücke zu transkribieren, könne sich die Analyse oft auf ganz kurze 
Fragmente konzentrieren.  
 
Für bestimmte Forschungsfragen sind Videoanalysen trotz des erforderlichen Aufwands eine 
lohnenswerte Investition. Man kann Filmaufnahmen unendlich oft betrachten, sie in Slow-
Motion oder Schnelldurchlauf ansehen und auf diese Weise Phänomene erkennbar machen, 
die dem direkten Erleben verborgen bleiben. Audio und Video bieten „a microscope with 
which to study human life” (Heath, Luff 1992). Zudem verfälscht Video weniger als andere 
Methoden der Dokumentation. Es ist keine Kompilation oder Re-Kreation des Geschehens, 
bei der Interpretationen oder Vor-Urteile zwischen ursprüngliches Ereignis und 
Dokumentation treten (Jordan, Henderson 1995). Ferner kann man die Aufnahmen anderen 
Forschern zeigen oder sie noch Jahre später unter neuen Fragestellungen erneut analysieren 
(Heath, Hindmarsh 2002). Man sollte dabei allerdings nie vergessen, dass ein Video das 
Originalereignis zwar genauer und originalgetreuer wiedergibt als andere Formen der 
Datensammlung, es sich aber dennoch um eine verlustbehaftete Transformation der Realität 
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handelt (Jordan, Henderson 1995) (Kameraaufstellung und -einstellung, Gerüche, 
Temperatur, Peripherie des Geschehens, Tiefenschärfe, Auflösung, Belichtungsunterschiede, 
Zielfokus des Mikrophons, Bildschirmflackern etc.).  
 
Keine einheitliche Antwort gibt es auf die Frage, ob die Kamera das Verhalten der Beteiligten 
substanziell verändert und somit die Situation „verfälscht“. Jordan und Henderson (1995) 
berichten, dass die Beteiligten sich gewöhnlich schnell an die Kamera gewöhnen und deren 
Existenz vergessen oder ignorieren. Heath und Luff (1992) halten den Einfluss der Kamera 
für geringer als den eines menschlichen Beobachters. Daher solle man die Kamera allein 
stehen lassen und rechtzeitig vor den relevanten Ereignissen bereit machen, da sie dann 
schneller zu einem ignorierten „Möbelstück“ werde. Lomax und Casey (1998) vermuten, dass 
die „Gewöhnung“ an die Kamera eher ein aktiver Zustand des bewussten Nicht-Beachtens ist. 
Auch Videoaufnahmen stellten eine Intervention in der Situation dar, die den Beteiligten ihr 
eigenes Verhalten bewusst machen kann. Zudem können sich Forscher nicht der Interaktion 
entziehen – und gerade diese Interaktion führt manchmal zu neuen Erkenntnissen. Wie bei 
allen Formen qualitativer empirischer Forschung ist daher eine reflexive Haltung des 
Forschenden notwendig. Dies bedeutet, den eigenen Einfluss auf das Beobachtete zu 
reflektieren und Vorannahmen, Vermutungen sowie eigene Verstrickungen in das Geschehen 
zu explizieren, diese Verstrickungen aber auch als einen Teil des Lernprozesses zu verstehen.  
 

3.2 Meine Adaption der Interaktionsanalyse 
 
Für meine eigene empirische Arbeit adaptierte ich die Interaktionsanalyse gemäß meinem 
Forschungsinteresse und den vorhandenen Ressourcen eines Ein-Personen-Projekts. Das 
konkrete Erkenntnisinteresse betraf die kooperativen Verhaltensmuster in bestimmten 
Situationstypen sowie die Evaluation von TUIs bzw. TUI-ähnlichen Systemen in solchen 
Situationen.  
 
Da Feldarbeit kein Bestandteil meiner Arbeit war, handelt es sich nicht um Ethnografie im 
eigentlichen Sinne, zumal vor allem die generalisierbaren Verhaltensmuster interessierten. 
Manche der empfohlenen Vorgehensweisen wären zu aufwändig gewesen, andere handhabte 
ich pragmatisch. Während für Konversationsanalyse oder Ethnografie die Identifizierung von 
Phänomenen nur der erste Schritt zur Analyse der zugrunde liegenden Verhaltensweisen und 
Denkmuster der Beteiligten ist (Heath, Luff 1992), genügte es mir meist, das „Was“ des 
Phänomens festzustellen. Die Analyse beschränkte sich daher auf für meinen 
Untersuchungskontext relevante verallgemeinerbare Verhaltensmuster und Phänomene. Im 
Folgenden stelle ich grundlegende Abweichungen meines Vorgehens von den u.a. von Heath, 
Luff (1992),  Heath und Hindmarsh (2002) sowie Jordan und Henderson (1995) empfohlenen 
Arbeitsweisen vor und begründe diese.  
 
Jordan und Henderson (1995) empfehlen, Kameras so aufzustellen, dass alle Personen 
sichtbar und ihre Körper erkennbar sind, und notfalls mehrere Kameras einzusetzen. Dieser 
Forderung konnte ich nur eingeschränkt gerecht werden. Will ich das Geschehen auf einem 
von einer Gruppe umringten Tisch erfassen, geht dies nur aus der Vogelperspektive. Gesichter 
und Oberkörper werden so kaum erfasst. Eine zweite Kamera hätte den Aufwand wesentlich 
erhöht. Die Ergebnisse der Analyse sind jedoch so reichhaltig, dass es gerechtfertigt erscheint, 
nur eine einzelne Kamera zu verwenden. Ein Großteil der Aktivität (und Aufmerksamkeit) der 
Teilnehmer richtet sich auf die Arbeitsfläche, die den Interaktionsgegenstand enthält. Dies ist 
ein Spezifikum von Design- oder Problemlösesituationen, bei denen die zentrale 
Repräsentation des Diskussionsgegenstands zugleich inhaltlicher wie operativer Fokus ist.  
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Für kollaborative Analyse-Sitzungen konnte ich im Fall der Paper-Prototyping-Videos leider 
keine Teilnehmer gewinnen. Leichter arrangieren lassen sich solche Sitzungen dort, wo 
mehrere Forscher mit ähnlichen Methoden arbeiten oder der beobachtete Gegenstand das 
gemeinsame Interesse der Beteiligten  findet. Bei der EDC-Evaluation trafen diese Faktoren 
zu. Für diese Videos erstellte ich ein Logbuch, bevor ich sie zusammen mit meinen Kollegen 
vom L3D ansah und diskutierte. Zudem konnte ich ausgewählte Sequenzen mit Mitgliedern 
des Communication Department in einer „Data Session“ analysieren und diskutieren. Einige 
Sequenzen diskutierte ich später auch mit meinen Bremer Kollegen.  
 
Eine besondere Schwierigkeit für die Transkription der Paper-Prototyping-Sitzung lag darin, 
dass sich die vielen parallelen Ereignisse der Interaktionspartner kaum in einer angemessenen 
Notation darstellen lassen. Traditionelle Transkriptionsschemata (zeilenweise) eignen sich 
eher für sequenzielle Formen der Interaktion. Besser geeignet für parallele Ereignisse sind 
„horizontal orchestrated transcripts“,  bei denen wie in einer Partitur die Aktivitäten aller 
Teilnehmer eingetragen sind und Überlappungen sich an der Platzierung ablesen lassen. 
Jedoch gibt es keine Standards zur Transkription nonverbalen Verhaltens (Jordan, Henderson 
1995; Heath, Hindmarsh 2002). Zur Problematik der Beschreibung nonverbaler 
Kommunikation (Form einer Geste, Schnelligkeit, Wiederholungsfrequenz, Ausdruckskraft) 
kam hinzu, dass oft mehrere Personen gleichzeitig aktiv waren. Zudem war die räumliche 
Konfiguration der Artefakte sehr „feinkörnig“, wobei alle Beteiligten diese manipulierten und 
referenzierten. Dies lässt sich mit gängigen Transkriptionsschemata, die für vergleichsweise 
großflächig verteilte Interaktion entwickelt wurden, nur schlecht abbilden. Aufgrund dieser 
Probleme und der begrenzten Ressourcen wurde ein relativ einfacher Transkriptionsstil 
gewählt. Gestik und manuelle Tätigkeiten sowie deren Dauer sind in Worten beschrieben und 
der Zeitpunkt einer Geste im Gesprochenen wird markiert, meist mit einem Stern markiert.  
 
Die Paper-Prototyping-Session wurde vollständig transkribiert, um Erfahrung mit der 
Methode zu gewinnen, den Blick für Interaktionsphänomene zu schärfen und die fehlende 
Anleitung auszugleichen. Der Verfremdungseffekt des wiederholten Ansehens lenkte den 
Blick auf Kleinigkeiten, wie die beschreibende Form einer Geste, wiederkehrende 
Interaktionsmuster oder eine implizit getroffene Entscheidung. Die genaue Transkription half 
also, das Risiko einer einseitigen oder vorkategorisierenden Betrachtung zu verringern, indem 
sie zur exakten Beobachtung zwang. In der Analyse verwendete ich die von Jordan und 
Henderson (1995) dargestellten Leitfragen. Leider konnte ich für diese Studie keine 
Teilnehmer für eine kollaborative Analyse von Videosequenzen finden.  
 
Bei der EDC-Evaluation wurde aufgrund der durch die vorangegangene Studie gewonnene 
Erfahrung und den geschärften Blick auf eine Transkription verzichtet. Ein zentraler Teil des 
Vorgehens waren stattdessen intensive kollaborative Videoanalyse-Sitzungen. Ein inhaltlicher 
Grund für den Verzicht auf eine Transkription war, dass nicht die minutiöse Interaktion der 
Teilnehmer zentrale Forschungsfrage war. Vielmehr standen Nutzung und Effekte der 
verwendeten Systeme im Vordergrund. Während der Analyse konnte ich erahnen, wie 
aufwendig eine Transkription gewesen wäre, da die Gruppe häufig in raumgreifender und 
simultaner Gestik auf die große und detailreiche Arbeitsfläche Bezug nahm. Die räumlichen 
Relationen zwischen Gestik und Repräsentation lassen sich kaum sprachlich beschreiben – ein 
Transkript wäre demnach äußerst umfangreich und für Außenstehende kaum lesbar. Für beide 
Sitzungen wurde jedoch ein sehr detailliertes Logbuch erstellt, welches große Anteile der 
Unterhaltung sowie relevante Gestik wiedergibt. Zentrale Stellen wurden detailliert 
beschrieben und in Slow-Motion analysiert. Einige der in diesem Beitrag enthaltenen 
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Abbildungen zeigen solche Slow-Motion Analysen. Methodisch haben diese (neben der 
Veranschaulichung) in der Darstellung den Stellenwert des Belegs aus dem Material heraus.  
 
Man könnte dies, analog zur „quick and dirty ethnography“ der CSCW-Forschung (Hughes 
u.a. 1994), als „quick and dirty interaction analysis“ bezeichnen. Dabei wird die Tiefe und 
Genauigkeit der Analyse (deren Details Systementwicklern meist nicht vermittelbar sind) der 
Notwendigkeit geopfert, in vertretbarer Zeit zu praktisch verwertbaren Ergebnissen zu 
kommen. Zudem wird hierdurch ein iterativer Entwurfsprozess unterstützt, bei dem 
Beobachtungsergebnisse in neue Systemversionen einfließen und die Benutzung der neuen 
Systeme sofort wieder zum Gegenstand der Beobachtung wird. Die damit erfolgende 
wiederholte Reflexion der Veränderung von Arbeits- bzw. Interaktionsprozessen sowie der 
Erprobung verschiedener Alternativen im Systemdesign ist oftmals wichtiger als ein 
detailliertes Verstehen der ursprünglichen Situation. Vermehrt arbeiten Forschungsgruppen 
auch bewusst mit gezielten Interventionen. Zum Beispiel werden Prototypen mit minimaler 
Funktionalität und offener Verwendungsweise an Privatpersonen und Familien verliehen, um 
mögliche Aneignungsformen und Adaptionen neuer Technologien durch Benutzer zu 
erkennen (Hutchinson et al 2003; Gaver et al 2004). Andere Wissenschaftler beziehen ihre 
Beobachtungsobjekte in Erstellung und Analyse des Materials ein und machen sie so zu 
Beobachtungssubjekten (Buur, Binder, Brandt 2000).  
 
Obwohl das Studium nonverbalen Verhaltens und insbesondere der Gestik sich in den letzten 
Jahrzehnten zu einem eigenen Forschungsgebiet entwickelte, werden verbale und nonverbale 
Kommunikation oft wie voneinander unabhängige Phänomene untersucht und diskutiert. 
Jones und LeBaron (2002) weisen darauf hin, dass es sich immer um eine „gemeinsame 
Performance”, um “co-occurring and interrelated phenomena” handelt. Eine ähnliche 
Position nehmen Hutchins und Palen (1993, S. 23) ein: „we show how space, gesture, and 
speech are all combined in the construction of complex multilayered representations in which 
no single layer is complete or coherent by itself.” Ich halte es für ein wesentliches 
Kennzeichen von Tangible Interfaces, dass sie verkörperte Kommunikation ermöglichen und 
die natürliche, kopräsente Kommunikation zu erhalten vermögen. Daher legte ich in der 
Beschreibung und Analyse besonderes Augenmerk auf nonverbale Kommunikation, die 
Verflechtung von Gestik, Sprache und Raumverhalten sowie die Ausdruckskraft der 
körperlichen Interaktion.  
 

4. Die durchgeführten Studien 
 

4.1 PICTIVE – Paper Prototyping  
Während eines Workshops über Methoden partizipativen Designs (bei der Informatica 
feminale 1999) wurde u.a. die Methode PICTIVE (Muller 1993; Rettig 1994) praktisch 
erprobt. Dies ist eine Lowtech-Prototyping-Methode für den partizipativen Entwurf von 
Benutzungsschnittstellen, bei der Büromaterialien wie Papier, Klebezettel, Folien, Stifte und 
Scheren verwendet werden. Paper Prototyping ist ganz allgemein ein wichtiger Bestandteil 
iterativer Entwicklungsmethoden im User-Centred Design Die Videoaufnahme ist Teil der 
Methode, da sie Ergebnis und Prozess dokumentiert; insofern war die Kamera in die 
Lernsituation integriert und die Analyse der Aufnahme streng genommen eine 
Zweckentfremdung. Die Funktion der Kamera – Dokumentation des Entwurfs – bestimmte 
ihre Positionierung (Vogelperspektive auf die Arbeitsfläche). Von insgesamt fünfzig Minuten 
transkribierte ich vierzig (es fehlt die Zeit des Bandwechsels). Bei der Analyse nutzte ich den 
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resultierenden Prototyp, um Teile der verbalen Interaktion zu vereindeutigen und die 
Textelemente zu rekonstruieren. 
 
Die sechs Teilnehmerinnen saßen um einen quadratischen Tisch, dessen Mitte als 
Designfläche diente. Die Designfläche wurde durch ein großes Blatt Papier verkörpert, auf 
dem Interface-Elemente aufgelegt und festgeklebt wurden. Um diese Fläche blieb ein Rand 
als Ablage- und Arbeitsfläche.  

 
Die Sitzung zeigt eine Mischung aus redegesteuerter Unterhaltung und instrumenteller, 
aufgabenbezogener Interaktion. Das Gespräch bezieht sich auf die manuelle 
Entwurfsaufgabe, koordiniert, steuert und plant diese. Im Vergleich mit Studien von 
Designsitzungen, in denen Papier vornehmlich zum Schreiben und Zeichnen dient (Bekker 
1995; Robertson 1997; Tang 1991), sind bei PICTIVE aufgrund der Manipulierbarkeit des 
Materials vielfältigere Handlungsarten festzustellen. Die Analyse zeigt, dass simultane 
Aktivität eine wichtige Rolle während der Designtätigkeit spielt. Sie kennzeichnet Phasen, in 
denen eine Designidee oder ein Konsens in die Tat umgesetzt oder der Entwurf fixiert wird, 
beschleunigt den Umsetzungsprozess, verteilt die Verantwortung auf mehrere Personen und 
intensiviert die kreative Kooperation. Phasen mit zahlreichen manipulativen Handlungen und 
simultanem Agieren machten gut ein Drittel der Sitzung aus. Während intensiver 
Diskussionen bieten simultane Gesten ein „Display“ gemeinsamen Verständnisses. Solche 
Gesten bedürfen der Zugänglichkeit der Interaktionsobjekte. Die Analyse zeigt die 
Wichtigkeit simultaner Aktivität für die rasche, intuitive Interaktion und lässt ihre 
feingliedrige und fragile soziale „Orchestrierung“ erkennen. Die Anforderung an TUIs, 

 

 

 
Sharon: Also ich dachte, wenn ich *hier was 
eingebe  (simuliert tippen, Bild links) 
 
– – dann möchte ich die Ausgabe –  
das möchte ich dann *hier* drüben sehen 
(zeigt, Finger auf und ab bewegend, auf Zettel, 
Bild rechts) 
 

  
 
Doreen: und dass *das dann so’n bisschen zusammengefasst ist  (1-2: klammert Bereich) 
und dieses *hier deutlich abgehoben.  (Bild 3-5: schiebt Buttons nach unten) 
 
Abb. 1: Zwei Beispiele für (oben) die (erklärende) Simulation der Benutzung und (unten) 

den Bildschirmaufbau beschreibende Gestik  

Formatierte Tabelle
Eva Hornecker ! 20.10.04 14:58
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simultane Manipulation zu unterstützen, mag nahe liegend erscheinen (s.a. Tang 1991). 
Jedoch empfanden Forschungsgruppen, die (Wandtafel-ähnliche) Systeme zur Unterstützung 
ko-präsenten, kooperativen Design- und Problemlösens herstellen, dies lange als unwichtig 
und bemerkten auch keine nachteiligen Effekte ihrer eigenen Systeme, die diese Anforderung 
nicht erfüllten. Eine Ursache scheint zu sein, dass horizontale Arbeitsflächen andere 
Interaktionsmuster und eine stärkere Arbeitsteilung bewirken als vertikale. Ein Tisch lädt zu 
einer anderen Interaktionsform ein als eine Wandtafel. 
 
Exemplarisch zeigt die Analyse der Entwurfssitzung, wie Gestik, sichtbare Artefakte und 
Rede sich gegenseitig zu einer integrierten Repräsentation (Hutchins, Palen 1994) ergänzen. 
Zusammen erzeugen und vermitteln sie eine lebhafte Vision der Entwurfsideen der 
Beteiligten. Doreens „Schüssel- und Schiebegeste“ (Abb. 1 unten) vermittelt die Vorstellung 
einer markanten Verteilung der Buttons auf verschiedene Bildschirmbereiche. Nach und nach 
bildet sich ein gemeinsames Verständnis der Aufgabe, der gemeinsamen Lösungsidee und ein 
gemeinsames Vokabular heraus. Verbale und nonverbale Vorschläge sind untrennbar. Es gibt 
kaum einen Satz ohne deiktische Ausdrücke. Auch Simulationen der Benutzung sind häufig 
und bieten anschauliche Beschreibungen. Diese Gestikfolgen verknüpfen meist die 
Simulation von Anwenderhandlungen (Tippen, Klicken) mit einer Imitation von 
Systemreaktionen (Dialogfluss, Maskenwechsel, Ausgaben) sowie referenzierenden Gesten. 
So imitiert Sharon während der Erklärung einer „virtuellen Tastatur“ das Tippen auf dem 
Bildschirm und deutet dann eine Bildschirmausgabe an (Abb. 1 oben).  
 
Das folgende Transkript zeigt, wie Lynn und Sharon beim Anordnen der Papierschnipsel und 
Weiterentwickeln von Entwurfsideen interagieren und kooperieren. Die Sequenz enthält 
Beispiele für etliche der entdeckten Phänomene. Im Anschluss folgt eine Wiedergabe des 
Geschehens in erzählender Prosa, bevor die weitere Analyse beginnt.  
 
In dieser Phase versucht die Gruppe, alle Auswahloptionen auf einer Bildschirmmaske 
unterzubringen. Einige „Buttons“ wurden zuvor in drei als „vorläufig“ deklarierten Reihen 
angeordnet (Tickets für Kinder, Erwachsene, Schüler). Diskutiert wird, welche 
Fahrkartentypen es gibt und wie man die verschiedenen Kombinationen anordnen sollte.   
 
1  Sharon: Hier (legt weiteren Button (Fahrrad) unter die drei Reihen) 
2               könnt ich mir vorstellen, dass das eher untereinander ist, weil ja   [???] 
3               *Kinder, *Erwachsene, *Schüler (zeigt nacheinander auf Reihen) 
4               Fahrradfahrer, - vielleicht muss man das auch noch ein bisschen 
                 (macht rotierende Geste in Luft) 
5  Debbie: Muss schon    (beugt sich vor und wieder zurück) 
                 Platz sein, weil die wahrscheinlich etwas größer sein werden – –  
                 diese Tasten, um eben auch Leuten, die kurzsichtig sind (...) 
6  Alle:      [zustimmendes Gemurmel] 
7  (Beth legt weitere Taste unter die Reihen) 
8  Doreen: Da [???] die Abstände zu [???] (leise)  
9  (Scherengeräusch – – Ruth zeigt in die Mitte) 
10 Ruth:   Ja aber 7-Tage-Ticket kostet doch unterschiedlich, je nachdem,  
                 ob man Erwachsener ist oder Fahrrad oder was auch immer? 
11 Doreen: Ja?! – –    [???]       Lynn: kann man sagen 
12 (Sharon legt beidhändig einen Streifen hinten an die dritte Reihe  
     und streicht langsam glättend drüber) 
13 (Beth nimmt Tarifinformationsfaltblatt, studiert es) 
14 (Lynn zeigt auf Zeile im Tarifinfo-Blatt) 
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15  Lynn: Guck, hier gibt’s ein 7-Tage-Ticket (Sharon zieht Hände weg) 
16            und zwar – für *Erwachsene und *für Kinder 
                    (deutet jeweils auf Zeilen in Tarifinformation, Beth zeigt ebenfalls, 
                     Lynn am linken, Beth am rechten Rand!)  
17 Beth: und für Fahrräder (lacht) 
20 (Beth zieht zuvor (Zeile 7) von ihr gelegtes Icon weg)  
21 Lynn: Auch.       Beth: Ich glaube auch. (...)   Sharon:  Genau.  
22  Sharon: Ja dann können wir ja noch ein 7-Tage-Ticket dahinter *haben  
                   (zeigt in Mitte, neben obere Reihen) 
23 Doreen: Genau, überall ein 7-Tage-Ticket. 
 
Debbies anfänglicher Einwand (Zeile 5), dass die Tasten zu klein sind, wird zwar durch 
Gemurmel von der Gruppe zustimmend registriert, aber nicht aufgenommen. In Zeile 7 legt 
Beth einen aus der vorangegangenen Diskussion resultierenden neuen Zettel auf die 
Designfläche. Ruth zeigt sich irritiert (Zeile 9-10), weil nur ein 7-Tages-Ticket daliegt, 
obwohl es verschiedene Arten von Wochentickets gibt. Ihre Äußerung, begonnen mit einer 
stummen Zeigegeste und einem „Ja aber“, ist als Einwand erkennbar. Durch den mit den 
Zetteln erzeugten konkreten Entwurfsvorschlag merkt Ruth, dass den anderen diese 
Information fehlt oder sie deren Auswirkung nicht bedacht haben. Die folgenden 
gemurmelten Äußerungen lassen nicht erkennen, ob Ruths Einwand gehört wurde. Dann aber 
ziehen Beth und Lynn die Tarifinformationsbroschüre zu Rate (Zeile 13-14) und bestätigen 
die Existenz verschiedener Wochentickets. Die anderen Teilnehmerinnen sind ruhig und 
warten offenbar auf das Ergebnis der Lektüre. Beth ergänzt Lynns Darstellung und entfernt 
den von ihr zuvor gelegten Zettel (Zeile 20), der Ruths Einwand ausgelöst hatte.  
 
Diese kurze Szene zeigt gleich mehrere der analysierten Phänomene. In rascher Abfolge wird 
ein Vorschlag gemacht, kritisiert, es wird Information eingeholt und der Entwurf revidiert. 
Unterstützt wird dies durch die Visualisierungsfunktion und einfache Manipulierbarkeit des 
Entwurfs. Irritationen über ein offensichtliches Missverhältnis zwischen eigenem Wissen und 
sichtbarem Entwurf führen mehrmals in der Sitzung zu konkreten Fragen. Die Sichtbarkeit 
und Konkretheit des Entwurfs irritiert, stimuliert Fragen und Einwände und regt zur 
Imagination von Benutzungssituationen an. Dies aktiviert explizites und implizites Wissen 
und zwingt dazu, den Entwurf mit den Vorgaben der Tarifinformation zu vergleichen. 
Auffallend ist die rasche Abfolge von visuellem Vorschlag, Einwand, Klärung und Korrektur 
sowie die Bereitwilligkeit, mit der Beth nach Klärung des Sachverhalts den von ihr 
hingelegten Zettel sofort wieder wegnimmt. Dies ist eines von vielen Beispielen dafür, wie 
das greifbare Medium ein schnelles Testen und Ändern von Entwürfen unterstützt.  
 
Ein weiterer Fokus der Analyse war die Rolle der Artefakte sowie die Frage, ob der Entwurf 
gemeinsames Eigentum ist. Im Transkript gut erkennbar ist die Rolle der Tarifbroschüre als 
Informationsquelle. Die Ausgangsposition der Materialien beeinflusst, welche der Frauen was 
macht und mit wem sie zusammenarbeitet. Beth und Lynn sitzen bei der Broschüre und 
studieren sie immer wieder, oft gemeinsam. Sie prüfen Hypothesen und Designideen auf 
Stimmigkeit und vermitteln ihre Erkenntnisse der Gruppe. Sie erfüllen so eine Service-
Funktion für die Gruppe. Dass die Broschüre nur einmal vorhanden und relativ klein ist, 
macht sie zu einem „restricted display“ (Jordan, Henderson 1995; s.a. Hutchins 1995; 
Hutchins, Klausen 1998), das nur wenigen Personen zugänglich ist. Da zwei Personen sich 
diese Aufgabe teilen und diese ihre Arbeit zudem beobachtbar ist, ist genug Redundanz 
vorhanden, die der Gruppe übermittelten Informationen zu überprüfen. Die Tarifbroschüre 
und andere herumliegende Materialien wirken zudem als Erinnerungshilfen und Stimulation. 
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Durch das vorgefertigte Material wird ein Raum der Entwurfsideen eröffnet und zugleich 
begrenzt bzw. geschlossen, indem es manche Ideen nahe legt und andere verbirgt.  
 

4.2 Vergleichende Evaluation von EDC SmartBoard und PitA-Board 
 
Die am Center for LifeLong Learning and Design der University of Colorado in Boulder 
entwickelte Envisionment and Discovery Collaboratory (EDC) entstand aus der Idee, 
erfolgreiche Verfahren der Bürgerbeteiligung auf Basis gegenständlicher Modelle mit einer 
Computerunterstützung zu verbinden (Arias u.a. 1997). Dabei versammeln sich Teilnehmer 
einer Planungssitzung um einen großen Modelliertisch, der eine Art Spielbrett darstellt. 
Darauf interagieren sie einerseits mit greifbaren Gegenständen („Token“), andererseits mit 
einer Simulationsumgebung und computergenerierten Visualisierungen, welche mit den 
Token gekoppelt sind und durch Manipulation der Token gesteuert werden. Im Oktober 2001 
entwickelte ich während eines Forschungsaufenthaltes in Boulder zusammen mit Hal Eden 
und Eric Scharff ein Konzept zur Evaluation dieser SmartBoard-Version der EDC und führte 
diese durch. Schon in der Vorklärung des Vorhabens wurde klar, dass die SmartBoard-
Version nur rudimentäre Züge eines Tangible User Interface besitzt. Dies liegt daran, dass die 
berührungssensitive Oberfläche des SmartBoard nicht die aufgelegten Objekte bzw. „Token“ 
erkennt, sondern nur die Berührung. Seit kurzer Zeit gab es jedoch ein zweites System, das 
der Vision eines mit Simulation und Visualisierungen gekoppelten Spielbretts näher kam – 
das PitA-Board. Dieses System nutzt als Basis eine Art Schachbrettraster, welches aufgelegte 
RFID-Spulen (Radio Frequency Identification) registriert, welche in beliebige Gegenstände 
eingebaut werden können. Wir entschieden daher, eine vergleichende Evaluation beider 
Systeme durchzuführen. 
 
Evaluiert wurden die Systeme mittels eines Rollenspiels, zu dem wir potenzielle Anwender 
einluden (semi-realistische, szenario-basierte Evaluation). Jeweils eine Rollenspielgruppe 
spielte dieses Szenario an einem der Systeme durch. Die Teilnehmer konnten sich aus etlichen 
auf „Rollenkarten“ lebhaft beschriebenen Figuren eine Rolle aussuchen, die sie einnehmen 
wollten. Ein Rollenspiel erschien geeignet, eine bezüglich Unstrukturiertheit, Emotionalität 
und Konflikthaftigkeit realen Situationen nahe kommende Situation herzustellen. Wir nahmen 
an, dass das Szenario der Umgestaltung einer Buslinie im eigenen Wohngebiet zur 
Kontextualisierung beiträgt. Das Rollenspiel ermöglicht es zudem, das System in einer 
Gruppensituation zu testen. Es umfasste ein vorgegebenes Szenario mit festem Phasenablauf. 
Dieser entsprach dem möglichen Verlauf einer (potenziellen) „echten“ partizipativen 
Stadtplanungssitzung.  
 
Als Forschende waren wir selbst Teil des Geschehens und übernahmen Moderation und 
technischen Support. Wir waren also keine reinen Beobachter, aber in anderer Weise als die 
Teilnehmer an der Diskussion beteiligt. Im Anschluss an die Sitzung initiierten wir ein 
Gespräch der Teilnehmer über ihre Eindrücke und Anregungen. Die gesamte Sitzung samt der 
anschließenden Feedback-Runde wurde gefilmt. Wieder wurde die Kamera auf einem Tisch 
neben den Systemen angebracht. Wegen der enormen Belichtungsunterschiede zwischen 
Projektion und Umgebung konnte nur ein schmaler Bereich außerhalb der Arbeitsfläche 
gefilmt werden.  
 
In der Analyse richteten wir den Blick vor allem auf jene Momente, in denen entweder die 
Interaktion besonders flüssig lief oder deutliche Störungen und Brüche zu spüren waren; 
zudem auf Verhaltensaspekte, in denen sich die SmartBoard- und die PitA-Board-Gruppe 
markant unterschieden. Solche Differenzen waren für uns jeweils Anlass zu fragen, was dies 
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verursacht haben könnte, welche unterschiedlichen Ressourcen die Systeme den Gruppen 
boten etc., und um dann im vorhandenen (Film)Material Anhaltspunkte für die Gültigkeit 
unserer Hypothesen zu suchen. Unser Vorgehen unterschied sich also in einer in gewisser 
Weise spekulativen Interpretation von der klassischen Interaktionsanalyse, wie sie in der 
vorhergegangenen Paper-Prototyping-Studie umgesetzt wurde.  
 
Die Analyse zeigte, dass die modale Interaktion mit dem SmartBoard (Wechsel zwischen 
Erzeugen, Verschieben und Löschen, Auswahl der erzeugten Objekte) wiederholt 
Breakdowns erzeugte. Sogar die technischen Moderatoren waren vor Modusfehlern nicht 
gefeit. Während Moduswechsel für Einzelbenutzer offenbar gut nachvollziehbar sind, 
scheinen sie eine große Hürde für Gruppen darzustellen. Dass der jeweils aktuelle Modus für 
alle gilt, widerspricht offenbar der intuitiven Vorstellung, unabhängig agieren zu können, und 
verlangt ein genauestes Verfolgen des Geschehens. Dies zeigt beispielhaft, dass zum 
Standardrepertoire gehörende, in der Einzelbenutzersituation erprobte Interface-Strukturen 
und Interaktionsschemata für Gruppen neu überdacht werden müssen.  
 
In der Videoanalyse identifizierten wir die räumliche Größe der Systeme als einen die 
Dynamik der Kooperation beeinflussenden Faktor. Sie intensiviert auch die körperliche 
Interaktion mit dem System. Sowohl die prinzipielle Zugänglichkeit von Gegenständen wie 
die beobachtbaren Zugriffe weisen auf Zugriffsrechte bzw. Eigentumsverhältnisse hin und 
erzeugen sie zugleich, quasi als Gewohnheitsrechte. Die Größe des SmartBoard macht es für 
eine Person unmöglich, alles zu erreichen und die Kontrolle zu übernehmen. Daher waren 
Koordination und Kooperation unumgänglich. Stifte und greifbare Token wurden an andere 
weitergereicht. Hierdurch kam es zu einer gewissen Arbeitsteilung und zu Zuständigkeiten für 
bestimmte Bereiche der Arbeitsfläche. Diese Zuständigkeiten kamen jedoch nur zum Tragen, 
wenn sie bequem waren bzw. wenn sie das gemeinsame Handeln der Gruppe demonstrierten. 
Die Bereiche waren lose umgrenzt und wurden nicht wie exklusive Territorien behandelt. 
Jeder streckte sich so weit wie möglich und ignorierte bisherige Gebietszuständigkeiten, 
sobald neue Aspekte diskutiert wurden. 

 
Abb. 2: Versuch, die Dynamik der gestischen Kommunikation mit Stop-Motion-Bildern zu 

visualisieren. Ben und Al äußern eine erste Idee(1-2), die Lea und Al dann ausformen. Beide 
reden und zeigen simultan die mögliche Busroute. 
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Die Bilder der SmartBoard-Sitzung (Abb. 2) lassen die weit ausgreifende und lebhafte Gestik 
der Teilnehmer erkennen. Die durch die Größe der Fläche notwendige körperliche Interaktion 
ließ die Gruppe aktiv Bezug auf die Karte nehmen und förderte ihre geistige Beteiligung. Der 
Vergleich der Videos zeigt ein ganz anderes Bild in Bezug auf Raumnutzung und körperliche 
Interaktion am wesentlich kleineren PitA-Board. Diese Gruppe verwendete wenige, 
kleinformatige Gesten, die zudem häufig nur kurz dauerten. Die Teilnehmer zeigten wenig 
emotionales Engagement; sie diskutierten meist abstrakt und distanziert anstatt die Interessen 
ihrer Rollenspielfigur zu vertreten und mit deren „Stimme“ (als „Ich“) zu sprechen. Erkennbar 
ist ebenfalls eine geringe körperliche Aneignung der Arbeitsfläche durch die fehlende 
körperliche Bezugnahme.  
 
Die reduzierte Gestik der PitA-Board-Gruppe ließ uns vermuten, dass diese sich nicht 
berechtigt fühlte, sich den Raum gestisch anzueignen. Daher untersuchten wir das Video auf 
Faktoren, die dies der Gruppe signalisiert haben könnten, und wurden fündig. Die Menüleiste 
der Simulation war ständig auf dem Rand des PitA-Board sichtbar. Der Moderator 
verwendete den Mauspointer, um auf Dinge zu zeigen, und geöffnete Menüpunkte „ergossen“ 
sich über das Spielbrett oder „fluteten“ über den Tisch. Dies hinterließ möglicherweise bei 
den Teilnehmern das Gefühl, keine Kontrolle über das System zu haben und nur geduldeter 
Gast zu sein. Diesen Effekt zeigt eindrucksvoll eine kurze Episode: Als der technische 
Moderator ein Menü öffnet, um Zwischenergebnisse abzuspeichern, wird dieses unter das 
PitA-Board projiziert und flutet über den Tisch. Dabei fällt die Projektion auch auf den Arm 
einer jungen Frau sowie die Rollenbeschreibung einer zweiten. Beide erstarren kurz. Dann 
hebt die linke ihren Ellenbogen ruckhaft vom Tisch und zieht rasch ihr Rollenblatt aus dem 
Projektionsbereich heraus. Die andere zieht währenddessen ihre Hand aus dem 
Projektionsbereich. Auch wenn man ihre Gesichter nicht sehen kann, gibt das kurze Erstarren, 
Auf-und-ab-Blicken und rasche Wegziehen von Gliedmaßen und Gegenständen das Bild einer 
fluchtartigen Bewegung.  
 

 
Dass der technische Moderator diese Effekte kontrolliert, vermittelt den Teilnehmern, dass die 
Moderatoren die alleinige Macht zur Steuerung des Systems haben. Die EDC ließ sich in 
weiten Teilen vom SmartBoard aus steuern. Im Laufe der Zeit lernten die Teilnehmer, z.B. 
Fehlermeldungen selbst „wegzuklicken“. Das PitA-Board bot diese Möglichkeiten nicht, da 
es vom Laptop aus gesteuert wurde. Die Interventionen des Moderators sowie die Wechsel 
der Phasen des Rollenspiels waren für die Teilnehmer also nicht nachvollziehbar. Der 

 
Abb. 3 Auf das „Überlaufen“ eines Menüs auf den Tisch hin räumen Sue und Thea fluchtartig den 

Projektionsbereich (von links nach rechts zu lesen, Bildsequenz beginnt direkt nach Erscheinen 
des Menüs) 
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privilegierte Zugang zur Steuerung des Systems markiert das PitA-Board symbolisch als 
Eigentum der Moderatoren.  
 
Die Bedeutung simultaner Manipulierbarkeit wurde durch die vergleichende Evaluation 
differenziert. Diese zeigt, dass Gruppen eine natürliche Neigung zur simultanen Interaktion 
haben. Die Videos demonstrieren eindrücklich, wie schwer es fällt, das Interaktionsverhalten 
an Nicht-Simultanität anzupassen, und wie fragil und störanfällig diese Adaption ist. 
Simultane Manipulierbarkeit wirkt sich aber nicht per se positiv aus, sondern ist eingebunden 
in Wechselwirkungen mit anderen Merkmalen des Systems sowie mit der sozialen 
Nutzungssituation und Gruppendynamik.  
 
Im Anschluss an die Evaluation wurden etliche Erkenntnisse zur Weiterentwicklung des PitA-
Board umgesetzt. Erste Erfahrungen mit der neuen Version wurden 2002 im Rahmen eines 
Workshops gewonnen, in dem das Rollenspiel wiederholt wurde. Eine spätere Version zeigten 
wir 2002 auf der PDC’02 in Malmö (vgl. Hornecker u.a. 2002a) und der DIS’02 in London.  
 
Aufgrund der Erfahrung mit dem PitA-Board wurde eine größere Systemversion entwickelt. 
Diese wurde 2002 in einem Workshop in Boulder verwendet. Die im erstellten Video 
beobachtbare Interaktion ähnelte nun der SmartBoard-Gruppe. Die Gestik war lebhaft, 
ausgeprägt und ausladend, die Teilnehmer beugten sich weit vornüber und reichten die Token 
herum. Auch in den abschließenden Phasen des Erzeugens der Buslinie demonstrierte die 
Gruppe durch gemeinsames Reihum-Zeichnen gemeinsame Urheberschaft, wie wir es zuvor 
in der SmartBoard-Evaluationsgruppe beobachtet hatten. Dies ist ein wiederkehrendes 
Verhaltensmuster mit hoher symbolischer Bedeutung. Daher sollten Systeme ein solches 
Interaktionsmuster zulassen.  
 
In Lernsituationen oder partizipativen Designsitzungen erfüllen spielerische, die 
Systembenutzung erprobende Phasen die Funktion, sich die Technik anzueignen, den Raum in 
Besitz zu nehmen und eine lebhafte, neugierige Atmosphäre zu fördern. Daher sollte man 
notfalls zusätzliche Interaktionsobjekte oder -schritte einführen, die diese Funktionen erfüllen. 
Der Ablauf des Rollenspiels und die Funktionalität des PitA-Board wurden daher um zwei 
Elemente ergänzt. In einer ersten Erkundungsphase ist nur das Raster der Felder auf dem 
weißen Brett sichtbar. Die Teilnehmer erhalten Gelegenheit, mit dem PitA-Board vertraut zu 
werden. Eine wesentliche Veränderung war es, statt eines Stempels für Bushaltestellen 
mehrere identische Haltestellen-Token zur Verfügung zu stellen, die direkt auf dem Brett 
arrangiert werden können und ein spielerisches, erkundendes Vorgehen ermöglichen. Um 
„privilegierte Zugänge“ zu vermeiden, wurde die Steuerung der Simulation auf das PitA-
Board verlegt. Ein Randbereich enthält Steuerungsicons, die mit einem „Admin Token“ 
aktiviert werden, um z.B. zwischen Phasen des Rollenspiels zu wechseln.  
 
In Bezug auf das Interaktionsdesign der greifbaren Token lernten wir, dass deren äußere 
Gestaltung großes Augenmerk verdient. Token müssen angenehm zu greifen sein, leicht 
erkennbare Form haben und gut mit ihren ‚virtuellen Schatten“ abgestimmt werden. Greifbare 
Token und die ihnen zugehörigen digitalen Repräsentationen müssen sich gegenseitig 
ergänzen, damit eine Balance zwischen greifbaren und digitalen Repräsentationen entsteht. 
Während die Rollenspiel-Teilnehmer, die das PitA-Board genutzt hatten, die greifbaren 
Token als intuitiv benutzbar, aber unwichtig wahrgenommen hatte, wurde das PitA-Board 
nach dem Re-Design von Benutzern als greifbar erfahren. Die vielen, in ihrer äußeren Form 
gut identifizierbaren, dreidimensionalen Token der neueren Systemversion hatten einen von 
Workshopteilnehmern bemerkten Aufforderungscharakter, der sich offenbar vom Charakter 
visueller Repräsentationen unterschied: „you felt invited to grab and interact“. Die 
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Präsentation der neuen PitA-Board-Version bot uns somit eine Rückmeldung und bestätigte 
oder korrigierte einige der aus der Videoanalyse resultierenden Vermutungen.  

5. Interaktionsanalyse und Work Studies 
Deutlich wird, dass ich die Grundideen der Interaktionsanalyse jeweils unterschiedlich 
umgesetzt habe und das Vorgehen für die EDC-Evaluation stark adaptiert habe. Beiden 
Studien gemeinsam ist die genaue Sicht auf die ablaufende Interaktion und das Bemühen, die 
Einbettung der Interaktion in ihre Umgebung sowie die Verflechtung so verschiedener 
Ebenen wie Einfluss der Moderation, Rolle der Technik und der Artefakte, 
Interaktionsprozess, Auswirkungen gegebener Handlungsmöglichkeiten und Benutzbarkeit 
der Systeme zu betrachten.  
 
Bezogen auf das Ziel reflektierter Technikgestaltung erscheint der methodische Ansatz der 
Interaktionsanalyse insbesondere geeignet zur Evaluation und iterativen Entwicklung 
kooperationsunterstützender Systeme, da er es ermöglicht, die Mikro-Dynamik von 
Kooperationsprozessen zu untersuchen. Da die Interaktionsanalyse auch die Rolle der 
Artefakte und des Kontexts analysiert, berücksichtigt sie – wie von Pfeiffer (2001) von der 
Arbeitssoziologie eingefordert – die konkreten technologischen Rahmenbedingungen, die 
durch technische Artefakte und Systeme hergestellt werden. Sie eignet sich daher zur 
Untersuchung aller Typen informatisierter Arbeit, sofern diese beobachtbar sind. Studien aus 
dem Bereich der Work Studies decken das ganze Spektrum von der informatisierten 
Produktionsarbeit über die informatisierte Wissensarbeit bis hin zur informatisierenden 
Informationsarbeit der Software-Entwicklung ab.   
 
Es folgen einige exemplarische Beispiele solcher Studien. Bellotti und Rogers (1997) zeigten, 
wieso die Vision des papierlosen Büros von völlig falschen Voraussetzungen ausgeht, und 
machten auf die so selbstverständlichen und daher leicht in Vergessenheit geratenen Vorteile 
von Papier aufmerksam. Mackay (2000) untersuchte die Arbeit von Fluglotsen und 
konzentrierte sich auf die Rolle der sog. Flight Strips, der Papierstreifen, auf denen jeder 
Fluglotse Flughöhen, -routen und Anweisungen für Flugzeuge im betreuten Luftraum notiert. 
Ihre Schlussfolgerung ist, diese Papierstreifen nicht gänzlich durch Software zu ersetzen, 
sondern sie medial zu erweitern. Ruhleder und Jordan (2001) zeigten in minutiöser Analyse 
von Videokonferenzen, welche Verständigungsprobleme durch zeitverzögerte Übertragung 
und fehlende Stereo-Wiedergabe entstehen. Gut untersucht ist mittlerweile auch die Arbeit in 
sog. „centres of coordination“, wie Flugleitzentralen, Notrufzentralen oder U-Bahn-
Leitwarten (siehe z.B. Bowers, David 1999; Engeström, Middleton 1998; Heath, Luff  2000)  
 
Ein Verdienst solcher Work Studies ist es u.a., die subjektiven, kommunikativen und 
emotionalen Leistungen der Arbeitenden anzuerkennen, und die Rolle der Standardisierung 
im Arbeitsprozess sowie die Übersetzungsarbeiten an der Grenzstelle zwischen realer Welt 
und Informationssystemen (Holtgrewe 2001; Kleemann, Matuschek 2001; Henninger u.a. 
2002) aufzuzeigen. Etliche Studien zeigen beispielsweise die Bedeutung des „Invisible 
Work“, welches für rationale Arbeitsmodelle unsichtbar bleibt (vgl. Balka 1997; Star 1991; 
Suchman 1994). Unsichtbar sind zum einen offiziell nicht anerkannte Arbeiten und zum 
anderen nicht-routinehafte Arbeiten. Neben sog. „Work-Arounds“, den Umwegen, mit denen 
trotz des Nicht-Funktionierens des offiziellen Prozedere die Aufgabe vollbracht wird, indem 
an der Technik bzw. formalen Vorgabe ‚vorbei‘ und ‚um sie herum‘ gearbeitet wird, fällt 
„Articulation Work“ (Explizierungsarbeit) unter die nicht-routinehaften Tätigkeiten. Es 
integriert die disparaten Elemente einer Organisation, ihre Arbeitspraktiken, Technologien, 
Artefakte, Menschen, Strukturen zu einem funktionierenden Ganzen. Ein großer Anteil dieser 
integrierenden Arbeit erfolgt durch Kommunikation, Absprachen und die Pflege von 
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Kontakten. Probleme treten dann auf, wenn die formalen Vorgaben oder die verwendeten 
Informationssysteme nicht aufgabenadäquat sind, aber Work-Arounds nicht mehr bzw. nur 
unter großem Mehraufwand zulassen. Schmidt und Simone (1996) beschreiben, wie 
Koordinationsmechanismen, d.h. Artefakte und Protokolle, Prozeduren und Konventionen 
einen Teil dieser Koordinationsarbeit übernehmen können. In ihnen sind Abhängigkeiten und 
Abläufe eingeschrieben. Sie dienen als Ressourcen mit mehr oder minder starker Rolle, 
bleiben aber situiert, werden lokal und temporär interpretiert und adaptiert und bleiben daher 
notwendigerweise vage und vorläufig. Eine ähnliche Funktion erfüllen Common Artefacts 
(Robinson 1993). Kommunikation und Koordination erfolgen dabei über manipulierende 
Handlungen am Artefakt. Ein anschauliches Beispiel hierfür ist das Schlüsselbrett eines 
Hotels (als formales Modell der Raumbelegung). Ein Common Artefact ermöglicht implizite 
Kommunikation, unterstützt das Gewahrsein (engl. Fachbegriff: Awareness), bietet Fokus und 
Überblick über den Status des Arbeitsprozesses und bildet ein (Teil-)Modell der Situation.  
 

6. Fazit und Ausblick 
 
Ein Schwerpunkt dieses Beitrags lag in der Darstellung der Methodik der -Interaktionsanalyse 
mit Hilfe von Videos, beispielhaft erläutert an zwei Studien kooperativer kreativer 
Problemlösesituationen. Wie der letzte Abschnitt zeigt, ist diese Forschungsmethode in der 
anglo-amerikanischen Tradition der Work Studies weit verbreitet.  
 
Ein Ziel dieses Beitrags war es, neben des Vorgehens der Autorin die Bandbreite möglicher 
Methodik aufzuzeigen, von der ausführlichen Langzeitstudie ohne Intervention oder der 
detaillierten Analyse einer Interaktionssequenz bis zur „Quick and Dirty“ Ethnografie und zu 
ethnografisch begleiteten experimentartigen Interventionen. Ethnografie ist letztlich eine 
methodische Einstellung der Offenheit und Neugierde sowie des Eingehens auf das 
Vorgefundene. Insofern sind Adaptionen der Methodik ein essentieller Bestandteil 
ethnografisch inspirierten Vorgehens und legitimieren sich aus Erkenntnisziel und 
Gegenstand. Die zweite der hier vorgestellten Studien lässt sich als Kombination einer 
Designstudie mit ethnografischen Methoden der Analyse zur Evaluation beschreiben. 
Erkenntnisziele und –resultate rein beobachtend-beschreibender Studien und designorientierte 
Projekte, deren Ziel die Entwicklung neuartiger, dem Einsatzkontext angemessener 
Technologien ist, unterscheiden sich notwendigerweise. Design hat dabei immer ein 
spekulatives, zukunftsorientiertes Element, da es um die Gestaltung von etwas Neuem geht. 
Ist es möglich, durch Interventionen, oder – wie im vorliegenden Fall – ein Re-Design des 
Systems, Ideen und Vermutungen im „Feld“ zu prüfen, wird damit eine erweiterte Form des 
Hypothesentests (über das bereits vorliegende Material hinaus) möglich.  
 
Ebenfalls dargestellt wurden exemplarisch methodische und prinzipielle Fragen, derer man 
sich bei einer Video-Interaktionsanalyse bewusst sein sollte. Hierzu zählt es, die eigene Rolle 
zu reflektieren, zu berücksichtigen, inwieweit die eigene Person, die Aufstellung der Kamera 
etc. das Geschehen beeinflussen. Dies sollte jedoch nicht nur als Problem interpretiert werden, 
sondern auch als Chance weiterer Erkenntnis. So kann es beispielsweise aufschlussreich sein, 
welche Dinge beobachtete Personen auf Band festgehalten sehen wollen (siehe z.B. Buur, 
Binder, Brandt 2000) und welche sie als unwichtig oder „trivial“ erachten oder ihre 
Interaktion mit der Kamera als Teil ihrer bewussten Selbstinszenierung zu interpretieren. 
Darüber hinaus kann man auch die beobachteten Personen selber in die Analyse von 
Bildmaterial oder Videos einbeziehen, wie es im partizipativen Design praktiziert wird. 
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Eine interessante Frage ist auch, wie sich die Wahrnehmung der beobachteten Personen (z.B. 
im Interview, bzw. im Fall der EDC-Studie, in der auf das Rollenspiel folgenden 
Feedbackrunde) zum analysierten Material verhält. In der EDC-Studie hatten die Teilnehmer 
der PitA-Board-Gruppe beispielsweise die greifbaren Token als unwichtig empfunden und 
schlugen vor, diese durch universelle Zeiger  sowie ein Auswahlmenü zu ersetzen. Die 
Eigenwahrnehmung der beobachteten Personen kann ferner ihrem tatsächlichen Verhalten 
widersprechen. Aufschlussreich kann es sein, die Ursachen dieser Widersprüche und 
verschiedenen Wahrnehmungen zu untersuchen, so wie wir uns in der EDC-Studie fragten, 
wieso die Token als unwichtig empfunden wurden.  
 
In den hier dargestellten Studien wurde es weiterhin notwendig, eigene Notations- und 
Dokumentationsformen für die beobachtete gestische Interaktion zu entwickeln (in diesem 
Fall comic-artice Stop-Motion Bildfolgen). Ferner sollte man sich dessen bewusst sein, was 
man nicht erfassen kann und bewusst entscheiden, worauf sich die Kamera richtet. Im 
weiteren Verlauf bestimmt die Wahl einer Transkriptionsform, was dargestellt werden kann 
und welche Analysen erleichtert oder erschwert werden. Welche Form angemessen ist, lässt 
sich nur im Zusammenhang mit der Forschungsfrage entscheiden und hängt oft auch von der 
Art des Materials ab. Zu empfehlen sind ferner kollaborative Analyse-Sitzungen mit 
ausgewähltem Videomaterial, insbesondere in interdisziplinärer Zusammensetzung (s.a. Buur, 
Binder, Brandt 2000). Nicht nur kommen auf diese Weise verschiedene Sehweisen und 
Interpretationen sowie Wissen um vergleichbare oder kontrastierende Situationen zusammen, 
solche Sitzungen sind auch geistig äußerst anregend und können neue Ideen inspirieren.  
 
Eine Erweiterung des Methodenraums in der Arbeit mit Videomaterial hin zu einem 
spielerischen, Inspiration suchenden Vorgehen findet zur Zeit vor allem im Produktdesign 
und User-Centered Design statt. Buur, Binder und Brandt (2000) stellen ein „Video Card 
Game“ vor, bei dem mehr oder minder zufällig aus dem vorhandenen Material eine große 
Anzahl an kurzen Sequenzen ausgewählt wird. Pro Sequenz  wird ein Standbild auf Karten 
gedruckt. Mit diesen wird eine Art Quartett-Kartenspiel gespielt, in dem die Spieler reihum 
passende Karten zu „Familien“ zusammenlegen. Durch die Verwendung der vielen 
Filmsequenzen bleibt ein direkter Bezug auf die beobachtete Situation und Personen bestehen 
– die kreative Analyse bleibt metaphorisch „geerdet“. Zugleich werden diese Sequenzen aber 
spielerisch- assoziativ in neue Zusammenhänge eingeordnet, vom reinen Clustering nach 
Themen bis hin zum Generieren von Szenarien der Verwendung neuer Technologien im 
Alltag der gefilmten Personen.  Video wird Teil einer kreativitätsfördernden Methode im 
Designprozess.  
 
In der Darstellung innerhalb dieses Beitrags bewegte ich mich von sehr systematischen, 
aufwändigen Vorgehensweisen hin zu offeneren, spielerischen und direkt mit den 
beobachteten Personen kommunizierenden Verfahren. Mein eigenes Interesse richtet sich 
zunehmend auf letztere Vorgehensweisen, die mir für die Verwendung in Design und 
Technikgestaltung als geeignet erscheinen und neue Wege der Analyse bieten. Sich auf 
spielerische Vorgehensweisen einzulassen, steht nicht in Widerspruch mit einem ernsthaften 
Eingehen auf das Vorgefundene und einer genauen Analyse. In der Arbeit mit Videomaterial 
sind Sensitivität und Ernsthaftigkeit gefordert. Kreative Adaptionen der Methodik machen 
diese aber erst in verschiedenen Kontexten und mit unterschiedlichen Fragestellungen 
einsetzbar. Kreativität in der Methodik ist Teil des Forschens. Meine eigenen Adaptionen der 
Interaktionsanalyse sind ein erster Versuch solch kreativen Umgangs, zu dem ich andere 
ebenso motivieren möchte.  
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