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1. Einleitung
Seit der Mensch denken kann, versucht er das Wissen, was er besitzt und erworben
hat, in irgendeiner Form festzuhalten. Früh geschah das oft mit Bildern, dann mit Zeichen und später in Wort und Schrift.
296 Jahre ist es her, dass Henry Mill ein Patent für eine Schreibmaschine anmeldete.
Seit 1714 hat sich daher natürlich sehr viel getan bei den Methoden zur maschinellen
Texteingabe. Angefangen von der ersten gebauten Schreibmaschine 1808, über weiterentwickelte Schnellschreibmaschinen 1829, über die erste elektrische Schreibmaschine
1902, über die Erfindung von Textverarbeitungssystemen in den 80er Jahren, die auch
oft schon kleine Bildschirme und Diskettenlaufwerke hatten, über die Erfindung des
ersten Personal Computers im Jahre 1973.
Die Erfindung der Schreibmaschine hat natürlich eine große Bedeutung für das heutige
Erscheinungsbild einer Standard Computertastatur, daher der kurze Exkurs.
Mit dem vermehrten Aufkommen von mobilen Telefonen und Geräten und der Weiterentwicklung bis zum Smartphone in den letzten 27 Jahren, ist natürlich auch die
Texteingabe eine Andere geworden, als es noch im 19./20. Jahrhundert der Fall war.
Geräte wurden/werden immer kleiner, die Eingabe muss oft adaptiert werden, es müssen alternative und effektivere Methoden gefunden werden.
Die Eingabe von Texten auf mobilen Endgeräten erfolgt schon seit Beginn meist über
den Nummernblock. Die Tasten weisen eine Mehrfachbelegung auf um alle Buchstaben
eingeben zu können. Schon mit der Erfindung der „Text on 9 keys“- , kurz T9-, Methode, wurde eine Alternative auf Mobiltelefonen erfunden.
Mit der Entwicklung von Touchscreens, die ihren Anfang im Jahre 1971 haben, hat
sich ebenfalls bezüglich der Texteingabe einiges geändert. Es muss keine haptische/
mechanische Eingabe existieren um Texte digital festzuhalten.
Wir haben uns entschieden, alternative Eingabemethoden im Bereich von mobilen
Endgeräten näher zu untersuchen. Hierzu haben wir uns für die Untersuchung der
Standard Tastatur des iPhones, für die Alternative zur Standard Tastatur, der Shape-
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Writer App für das iPhone und die Eingabe von Text über die Handschrifterkennung
unter Mac OS 10.6 mit einem Grafiktablett.
Im Folgenden werden alle Ergebnisse unserer Usability-Untersuchungen vorgestellt.
Das folgende Kapitel beschreibt die drei verschiedenen Methoden und ihre Funktionalität. Anschließend wird in Form eines kurzen Expertenreviews auf bestimmte Vor- und
Nachteile der Methoden hingewiesen, die bereits vor Durchführung der Tests ermittelt
wurden. In Kapitel 4 wird der für diese Untersuchung gewählte Versuchsaufbau beschrieben. Die Ergebnisse werden im 5. Kapitel zusammengefasst dargestellt. Ein Fazit
schließt diese Dokumentation ab. Im Anhang finden sich alle ergänzenden Dokumente
sowie die verwendeten Quellen.
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2. Beschreibung der drei Texteingabemethoden
In dem Test wurden drei verschiedene Texteingabemethoden untersucht. Das folgende
Kapitel stellt diese kurz vor und beschreibt ihre spezielle Funktionalität.

2.1 Standard iPhone-Tastatur
Im Gegensatz zu frühen Handytastaturen beruht die iPhone-Tastatur auf dem QWERTZTastaturbelegung, welche wiederum auf die 1868 vom US-amerikanische Buchhalter
Christopher Latham Sholes entwickelte Schreibmaschinentastatur zurückzuführen ist.
Sie ist nach ergonomischen Gesichtspunkten entwickelt und wird gern genutzt um
rasches Schreiben mit beiden Händen zu ermöglichen. Die QWERTZ-Tastatur gibt es
neben der gewöhnlichen Handy-Tastatur schon eine ganze Weile auf verschiedenen
Endgeräten und benötigt, da sie auf Mehrfachbelegung verzichtet, entsprechend mehr
Platz. Einige Handys bieten daher eine QWERTZ-Tastatur zum Ausziehen, bei anderen
fallen die haptischen Tasten sehr klein aus.
Das Besondere am iPhone ist, dass hier die haptischen Tasten durch ein flaches Touchdisplay ersetzt wurden. Hierdurch kommt es zu einer fehlenden taktilen Rückmeldung,
welche für ungeübte Schreiber sinnvoll wäre, andererseits bietet das iPhone freie Nutzung der gesamten Displayfläche. Es können so zahlreiche weitere Features, die ohne
Touchdisplay schwierig umzusetzen wären, genutzt werden. Die Texteingabe über die
Touch-QWERTZ-Tastatur ist seit dem 29. Juni 2007, also seit dem das iPhone erhältlich
ist, für eine breite Masse nutzbar und wurde seit dem auch von weiteren Anbietern,
wie Nokia und LG in ähnlicher Form umgesetzt.
Die Funktionsweise dieser Texteingabe basiert auf den bekannten Schreibmaschinenfunktionen,

wie

Großschreibtasten,

Satzzeichen, sowie Return und Löschentaste. Um den geringen Platz optimal auszunutzen kann man zwischen
Zahlenblock und Buchstaben über eine
Taste wechseln. Zur besseren Rückmeldung für den Nutzer wird der aktuell gedrückte Buchstabe vergrößert
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dargestellt. Es werden dem Nutzer beim Schreiben Wörter zur Autovervollständigung
vorgeschlagen, die es ihm ermöglichen schneller im Text voran zukommen. Dank des
Touchdisplays kann schnell und flexibel an jede Stelle im Text gesprungen werden, um
diese zu bearbeiten oder Inhalte auszuschneiden, zu kopieren und einzusetzen.
Die Größe der iPhone-Tastatur passt sich hierbei dem Anwender, bzw. der Lage des
iPhones an. So liegen die Tasten im Hochformat enger beieinander oder ermöglichen
mehr Freiheit im Querformat.

2.2 ShapeWriter
Shapewriter ist eine alternative Texteingabemethode, basierend auf den Forschungen
aus den späten 1990iger Jahren am IBM Almaden Research Center, die sich mit dem
Metropolis Algorithmus ausseinander setzten. Ziel war es, eine schnellere Texteingabe
vor allem auch für kleine Endgeräte zu erfinden. Diese sollte durch das grafische Verbinden von Buchstaben die Geschwindigkeit beim Scheiben von Text, gegenüber der
zweihändigen QWERTZ-Tastatur deutlich erhöhen und zudem auch eine völlig neue
und freudige Schreiberfahrung mit
sich bringen. Beobachtungen ergaben,
dass Menschen dazu neigen, Buchstabenfolgen als Formen und Gesten zu
erinnern. Nach zahlreichen Veröffentlichungen über „Shapewriting“ (Formschreiben), wurde ShapeWriter Inc von
IBM Research gegründet um ShapeWriter für mobile Geräte, wie Handys,
PDA‘s und TablettPC‘s zu produzieren.
2008 wurde die ShapeWriter Technologie für Windows, Android, iPhone
und andere mobile Plattformen weiterentwickelt und verbessert und gewann
2009 verschiedene Auszeichnungen.
Juli 2008 kam ShapeWriter als eine der
ersten im Apple Store veröffentlichten
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Applikationen heraus und überraschte in den ersten 24 Stunden nach Veröffentlichung
mit vielen positiven Nutzermeinungen über die Schnelligkeit des Schreibens mittels
Gesten.
Die Funktionsweise der Applikation ist einfach. Anstatt einzelne Buchstaben einzutippen, werden die Buchstaben eines Wortes verbunden. Hierbei werden doppelte Buchstaben von der Software selbständig erkannt und mögliche Wörter in einer Vorschlagsleiste dem Nutzer angeboten. Das Tippen von Leerzeichen ist ebenfalls überflüssig und
wird nach dem Absetzen des Fingers automatisch erzeugt. Ebenso Großbuchstaben am
Satzanfang nach einem Satzzeichen. Es besteht weiterhin die Möglichkeit Wörter durch
einzelnes Antippen der Buchstaben zuschreiben, wie vom iPhone gewöhnt. Sollte ein
Wort im Verzeichnis der Applikation nicht erkannt werden, kann dieses Wort einfach
durch einen Tastendruck in die Wortvorschläge mit aufgenommen werden.

Handschrifterkennung mit dem Grafiktablett
Im Gegensatz zur Optischen Zeichenerkennung (OCR) , welche die automatische Texterkennung in Bildern beschreibt, werden bei der Handschriftenerkennung auf Touchscreens oder Eingabefeldern (PDA, Grafiktablett, usw.) vektorbasierte Muster verarbeitet. Das Bild eines geschriebenen Textes kann entweder „off line“ auf einem Stück
Papier durch optische Abtastung oder intelligente Worterkennung interpretiert werden
oder es können alternativ die Bewegungen der Stiftspitze „on line“ analysiert werden.
Zum Schreiben wird i.d.R. ein digitaler Stift genutzt, mit welchem man dann auf einer
touchsensitiven Oberfläche zu schreiben beginnt. Eine entsprechende Software auf
dem Endgerät wandelt die handschriftliche Eingabe in Standardschriftzeichen um und
fügt den Text dann an der gewünschten Stelle ein. Kommerzielle Produkte die die Tastatur durch Handschrifterkennung ersetzen sollen, wurden bereits in den frühen 1980er
Jahren eingeführt. Der erste kommerziell erhältliche tragbare Tablet-Typ Computer war
das GRiDPad aus dem Grid-Systems, welches im September 1989 erschienen ist und
lief unter MS-DOS. Seither haben viele Firmen, unter anderem IBM, NRC, EO weiter im
Bereich der Handschrifterkennung geforscht und haben immer kleinere Formen der Tablet Computer entwickelt. Es entstanden Handschrifterkennungssysteme wie das Graffity die auf verschiedenen Plattformen wie Windows mobile, Palm OS laufen und auch
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in Windows Vista und Windows 7
als Sonderfunktion integriert ist.
Als Eingabegerät kann hier z.B.
auch das Grafiktablett dienen um
den Nutzer eine größere Zeichenfläche zu bieten.
Ziel auch hier ist es eine alternative Eingabemethode zur gewohnten Tastatur zu finden, mit
dessen Hilfe eine schnellere oder
in manchen Situationen komfortablere Eingabe zu ermöglichen.
Schwierigkeiten bei dieser Art der Eingabe ergeben sich in den unterschiedlich ausgeprägt leserlichen Handschriften, mit denen es unter Umständen zu Problemen bei der
Erkennung kommen kann. Das Schreiben gleicht dem gewohnten Schreiben auf Papier
und wird Kombiniert mit Gesten für Sonderfunktionen, wie Text löschen oder Zeilenumbruch. Das zügige Schreiben wird unterstützt durch automatische Erkennung von
Großschreibung am Satzbeginn oder Leerzeichen beim Absetzen des Stiftes.
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3. Vorabeinschätzung
Da in diesem Versuch sehr unterschiedliche Methoden untersucht werden, ist es notwendig die Bedienbarkeit im Vorfeld der Benutzertests in Form eines Expertenreviews
zu untersuchen, um auf bestimmte Probleme aufmerksam zu werden, die eventuell besondere Beachtung benötigen und im Versuchsaufbau berücksichtigt werden müssen.

3.1 Standard iPhone-Tastatur
Die Standard iPhone-Tastatur ist vom Aufbau praktisch identisch mit einer herkömmlichen Computer-Tastatur. Regelmäßige Computer-Nutzer sollten mit dieser Art von Eingabe also vertraut sein. Schwierigkeiten könnten evtl. das Auffinden der Sonderzeichen
sein, hat man jedoch einmal den Dreh raus, findet man diese recht schnell wieder.
Die Eingabemethode ist am schnellsten für Gelegenheits-Texte Schreiber und man kann
besonders schnell tippen, wenn einem das 10-Finger-Schreibsystem bekannt ist.
Eine kleine Herausforderung ist es, heraus zu bekommen wie ein Wort nachträglich
korrigiert werden kann, aber auch hier entwickelt sich in kürzester Zeit eine Routine.
Mit dem Schreiben von Umlauten funktioniert es ähnlich.
Auch wenn die Tastatur recht klein ist, trifft der Nutzer fast immer die richtigen Buchstaben, auch mit größeren Fingern. Die sanfte Berührung, die ausreicht, um ein iPhone
zu bedienen, überrascht bei der ersten Benutzung.

3.2 ShapeWriter
Der ShapeWriter ist eine Methode zum Verfassen von Texten für den eher Erfahrenen
Benutzer. Die Tastatur ähnelt der normalen Standard PC-Tastatur und ist somit den
regelmäßigen Computernutzern bekannt. Jemand der das Zehn-Finger-Schreibsystem
beherrscht hat Vorteile, da er die genaue Position der Buchstaben kennt. Da das Programm in Englisch ist, ist auch das Tastaturlayout ist Englisch, d.h. Y und Z sind vertauscht. Dies ist für den ungeübten Nutzer zunächst leicht verwirrend. Mit der normalen Funktionalität lassen sich nur englische Texte verfassen. Es ist möglich, deutsche
Worte einzugeben, dafür muss jedoch auf das normale Tippen zurückgegriffen werden,
was wiederum die Benutzung dieser Applikation überflüssig macht.
Ein Großer Nachteil beim ShapeWriter ist, dass der Finger bei der Eingabe eines Wortes
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nicht abgesetzt werden darf, denn beim erneuten Ansetzen wird ein neues Wort angefangen. Der Nutzer hat dadurch Schwierigkeiten zu erkennen welchen Buchstaben er
als nächstes auswählen muss, da oft die eigenen Finger im Weg sind um zu sehen wo
sich der gesuchte Buchstabe befindet. Geübte Benutzer, haben hier also einen großen
Vorteil.
Die Alternativvorschläge werden häufig nicht gleich bei der ersten Benutzung wahrgenommen. So kommt es vor, dass ein komplett anderes Wort erscheint, als das gerade
Eingegebene und der Benutzer es löscht, da er nicht bemerkt, dass ihm andere Wortvorschläge zur Korrektur angeboten werden. Nutzer mit großen Fingern werden auch
ihre Probleme haben, die Buchstaben der kleinen Tastatur genau zu treffen. Allerdings
ist der Toleranz-Bereich recht groß und durch die Korrektur-Funktion kann auch bei der
Auswahl von falschen Buchstaben am Ende das korrekte Wort erscheinen.
Die Einarbeitung in das Programm ist Anfangs sehr schwerfällig. Hat man allerdings
ein wenig Übung und nutzt es häufig, können mit dem ShapeWriter auf eine schnellere
Art und Weise Texte, Notizen oder SMS verfasst werden, denn ohne das ständige Absetzen und das Nutzen der vorgeschlagenen Alternativen lässt sich ein Wort schneller
erstellen, als würde man jeden Buchstaben einzeln anwählen. Auch die Eingabe von
Leerzeichen fällt weg, da der ShapeWriter ein neues Wort beginnt, sobald der Finger
abgesetzt wird.
Im Grunde lässt sich diese Art der Eingabemethode mit der eines klassischen Handys
vergleichen, die zum Schreiben das so genannte T9 nutzen, welches ebenfalls Worte
automatisch erkennt und auch neue hinzufügen kann.
Für Personen, die eher selten SMS verfassen und auch nur wenig Erfahrung mit einer
PC-Tastatur haben ist dieses Programm eher wenig geeignet, da es seine größte Performanz bei regelmäßiger Nutzung entfaltet.

Handschrifterkennung mit dem Grafiktablett auf Mac OS 10.6
Die Schrifterkennung mit einem Grafiktablett ist eine revolutionäre Erfindung und
kommt besonders den Nutzern entgegen, die sich vor der traditionellen Art und Weise
einen Text zu schreiben, nämlich mit einem Stift, nicht abbringen lassen wollen. Vor
allem für ältere Menschen, die sich wenig mit einen Computer und dessen Tastatur
auskennen oder Menschen die mit dem 10-Finger-Schreibsystem nicht oder nur wenig

10

Alternative Texteingabemethoden für mobile Geräte

vertraut sind, ist diese Erfindung äußerst hilfreich.
Leider gibt es auch einige Nachteile bei dieser Eingabemethode, die allerdings auch
von Betriebssystem zu Betriebssystem variiert: De Schrifterkennung an sich ist noch
nicht ganz ausgereift. Immer wieder gibt es Schwierigkeiten bei der Erkennung von
Schreibschriften. Aber auch die Zeichensetzung kann des öfteren Probleme bereiten.
Will man ein Satzzeichen ergänzend anhängen, ohne vorher ein Wort zu schreiben,
können keine Größenverhältnisse zwischen Satzzeichen und normalen Buchstaben erkannt werden und anstelle eines Kommas, erkennt der Computer beispielsweise einen
Schrägstrich oder ein großes „I“ und bei einem Punkt beispielsweise eine „0“.
Schwierigkeiten bereitet auch das Korrigieren eines Wortes. Wie bei dem ShapeWriter
wird nach dem Absetzen beim Schreiben eines Wortes automatisch ein Leerzeichen
eingefügt. Will der Nutzer dieses Wort später vervollständigen und etwas daran schreiben, ist dies also nicht möglich.
Dass der Stift neben der Texteingabe gleichzeitig die Funktionalität der Maus übernimmt, ist ebenfalls für viele Anwender ungewohnt.
Herkömmliche Grafiktabletts haben keinen integrierten Bildschirm. Auch hier muss sich
erst daran gewöhnt werden, auf den Bildschirm zu schauen, während mit der Hand
auf dem Grafiktablett geschrieben wird und nicht wie üblich die Handbewegung beim
Schreiben zu beobachten.
Zur Vereinfachung der Korrektur und Bearbeitung eines Textes gibt es so genannte Gesten. Gesten sind bestimme „Kringel“ und „Zeichen“ mit denen eine Funktion
ausgelöst wird, wie zum Beispiel „löschen“, „alles markieren“ usw. Sich diese Gesten
einzuprägen und anzuwenden ist allerdings eine Herausforderung. Auch hier gilt, dass
für den geübten Mann ist diese Art von Texteingabe durchaus ein Vorteil sein kann.
Jemand, der mit der Tastatur schneller schreibt, als mit der Hand solle es sich hingegen
überlegen die Schrifterkennung für die Texteingabe zu nutzen.
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4. Testaufbau
Um die Benutzbarkeit der drei Eingabemethoden zu testen und vergleichbare Ergebnisse zu erzielen, wurde folgender Versuchsaufbau entwickelt. Der Versuch besteht aus
drei Teilen, die der Proband durchläuft und in denen er jeweils eine Methode testet:
V1 – Standard iPhone-Tastatur
V2 – ShapeWriter auf dem iPhone
V3 – Schrifterkennung mit dem Grafiktablett

4.1 Ablauf
Zunächst wird die Eingabemethode grob beschrieben und die Funktionsweise kurz erklärt. Anschließend hat der Proband eine Minute Zeit, sich mit der Technik vertraut zu
machen und einige selbst gewählte Wörter zu schreiben. Dann erhält er einen kurzen
Text, den er „abschreiben“ soll.
Während er dies tut, wird er von zwei Kameras gefilmt, die seine Mimik, sowie seine
Handbewegungen aufzeichnen. Zusätzlich werden seine „laut gedachten“ Kommenta-
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re, Fragen etc. mit einem Mikrofon aufgenommen und zusätzlich schriftlich protokolliert.
Nach dem Abschreiben des gegebenen Textes erhält der Proband einen Fragebogen
(Fragebogen 2, siehe unten), der die unmittelbaren Eindrücke und die direkte Bewertung zu genau dieser Methode abfragt. So soll verhindert werden, dass wichtige Aspekte vergessen, oder durch Eindrücke von den anderen Eingabemethoden überlagert
werden.
Dies wird bei jeder Versuchsperson nacheinander für die drei Verfahren durchgeführt.
Für die beiden Versuche mit dem iPhone wird eine Halterung verwendet, die verhindert, dass der Proband das iPhone aus dem Bildausschnitt der Kamera bewegt, was die
spätere Auswertung stark einschränken würde.

4.2 Texte
Für die drei Methoden gibt es jeweils einen Text. So können sich die Probanden nicht
an einen Text „gewöhnen“. Außerdem gibt es den ShapeWriter nur auf Englisch. Die
Texte für die jeweiligen Methoden lauten folgendermaßen:
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V1 – Standard iPhone-Tastatur
„Hallo, ich bin [NAME] und ich übe heute verschiedene Methoden zur Texteingabe auf
dem iPhone. Wir sind hier in Wernigerode.“
V2 – ShapeWriter auf dem iPhone
„Tomorrow, I will celebrate my birthday. I am going to have a party, so I have already
sent invitations to all of my friends. At my party, I will have my own DJ and a giant
birthday cake.“
V3 – Handschrifterkennung mit dem Grafiktablett
„Heute gehe ich einkaufen für das Wochenende. Ich kaufe Gurken, Salat, Rindfleisch,
Pizza und leckeres Brot. Süßigkeiten dürfen auch nicht fehlen.“

4.3 Reihenfolge
Da bei den beiden Texteingabemethoden auf dem iPhone ein gewisser Lerneffekt auftreten kann, was das Layout der Tasten und die Bedienung im Allgemeinen betrifft,
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wird die Reihenfolge der Methoden bei der Hälfte der Probanden mit V1-V2-V3, bei der
anderen Hälfte mit V2-V1-V3 festgelegt. Weitere Änderungen in der Reihenfolge werden nicht vorgenommen, da die Texte für die drei Methoden unterschiedlich gewählt
sind und daher keine weiteren Lerneffekte vermutet werden.

4.4 Fragbögen
Zur optimalen Auswertung der Versuche wurden drei verschiedene Fragebögen entwickelt. Es gibt dabei hauptsächlich Multiple-Choice-Fragen mit begrenzter Auswahl an
Möglichkeiten (2 – 4), da bei der begrenzten Zahl der Probanden so deutlichere Ergebnisse mit weniger Streuung zu erwarten sind. Zusätzlich gibt es einige Freitext-Fragen
für individuelle Formulierungen.
Fragebogen 1
Dieser Fragebogen fragt zunächst demographische Daten der Probanden ab, welche
zur Bildung unterschiedlicher Gruppen (beispielsweise nach Alter oder Geschlecht) genutzt werden kann, um Zusammenhänge zu erkennen.
Anschließend werden Kenntnisse und Nutzungsgewohnheiten verschiedener etablierter Texteingabemethoden abgefragt. So kann überprüft werden, ob beispielsweise das
Beherrschen des 10-Finger-Schreibsystems am Computer Vorteile bei der Texteingabe
auf dem iPhone bringt.
Fragebogen 2a,b,c
Dieser Fragebogen wird unmittelbar nach jedem Versuchsteil ausgefüllt und soll das
Feedback des Probanden zu der jeweiligen Methode abfragen. Neben der Zufriedenheit und der Schnelligkeit der Eingewöhnung wird auch gefragt, ob der Proband Spaß
an der Anwendung hatte. Der „Joy of Use“ ist ein nicht zu unterschätzender Aspekt im
Bereich der Usability. So ist es möglich, dass eine Methode dem Benutzer mehr Freude
bereitet als eine andere, obwohl sie langsamer war.
Ein guter Indikator für die Zufriedenheit sind die Fragen, ob der Proband die Methode
wieder verwenden und/oder weiterempfehlen würde. Zusätzlich können sich die Probanden in diesem Fragebogen zu Vor- und Nachteilen äußern.
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Fragebogen 3
Dieser Fragebogen wird am Ende der drei Versuche ausgefüllt und soll abschließend
eine vergleichende Wertung der drei Methoden darstellen. Alle weiteren Kommentare,
die bisher zu keine Frage gepasst haben, können ebenfalls hier notiert werden.
Sämtliche Fragebögen sind dieser Arbeit im Anhang beigefügt.

4.5 Rechtliche Absicherung
Da im Zuge dieses Versuches Bild- und Tonaufnahmen von den Probanden gemacht
werden, ist es notwendig, sich rechtlich abzusichern. Zu diesem Zweck müssen die
Versuchspersonen zu Beginn eine Einverständniserklärung unterschreiben, die es erlaubt, die Aufzeichnungen zur Auswertung der Versuche zu verwenden. Diese Erklärung sichert auch das Recht, diese Dokumentation später (beispielsweise im Rahmen
eines Portfolios) veröffentlichen zu dürfen, wenn Fotos und Screenshots der Videoaufnahmen verwendet werden.
Die Erklärung kann im Anhang eingesehen werden.

4.6 Probanden
Für unseren Test haben wir 10 Versuchspersonen aus unterschiedlichen Altersgruppen
gewählt. Diese Zahl erschien uns ausreichend, um aussagekräftige Ergebnisse zu erzielen.
Normalerweise ist es bei Usabiliytests üblich, die Probanden finanziell für ihren Zeitaufwand zu entschädigen. Da uns dies durch unseren, als Studenten, begrenzten Mittel
nicht möglich ist, bieten wir ihnen im Anschluss an die Versuchsreihe Tee und Kekse in
einer eigens dafür eingerichteten Sofa-Ecke an.
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5. Auswertung
Die während der Tests aufgenommenen Videos wurden mit Adobe AfterEffects zusammengefügt und mit einem Timecode versehen, der die detaillierte Auswertung erleichtert und für spätere Einsicht nachvollziehbar macht.
Die folgenden Bewertungen analysieren sowohl die Software, als auch die Probanden,
welche diese benutzt haben in ihrem Verhalten. Es wird detailliert auf die Probleme
der Software eingegangen und wie die Probanden damit umgegangen sind. Außerdem
wird erläutert, wo Hilfestellungen gegeben werden mussten.
Unsere Tests haben gezeigt, dass viele Probleme vorher schon ersichtlich waren, einige
unerwartete Gegebenheiten jedoch auch erst beim Testen selbst, bzw. beim Auswerten der Videos und Fragebögen noch aufgetaucht sind.
Viele der Probanden gingen mit großer Neugier und Begeisterung an die Tests heran,
selbst solche, von denen
man eigentlich keine große Begeisterung für Technik erwartet. Wir haben ein
ganz gutes Bild darüber erhalten, welcher der von uns
getesteten Techniken heute
bereits marktreif sind und
welche noch großes Verbesserungspotential

auf-

weisen.

5.1 Standard iPhone-Tastatur
Die Hälfte unserer Probanden wurde zunächst mit der iPhone-Tastatur konfrontiert und
musste dort einen kurzen Text eingeben. Die andere Hälfte startete mit dem ShapeWriter. Unabhängig von den technischen Kenntnissen der Probanden waren bei den
Grundfunktionen kaum Probleme zu beobachten, was sicherlich darauf zurückzuführen
ist, dass dass das Layout der Tastatur weitestgehend dem einer normalen Computer-
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oder Schreibmaschinentastatur entspricht. Tiefergreifende
Funktionen, wie das nachträgliche Korrigieren sowie das Bewegen den Textcursors wurden
von den wenigsten Probanden
benötigt. Da sich hinter dieser Methode der Texteingabe mehr verbirgt, als auf den
ersten Blick zu erkennen ist,
wurden einige Features nicht
bewusst genutzt oder teilweise komplett ignoriert. So besitzt das iPhone zwar eine automatische Vervollständigung
für bekannte Wörter, jedoch muss man die Leertaste drücken, um diese anzunehmen.
Probanden, welche dieses Feature bereits kannten, nutzten diese Möglichkeit, andere
Probanden bemerkten es teilweise gar nicht oder fragten erst nach, bevor sie es ausprobierten. Zwei Probanden ignorierten diese Funktion sogar komplett und schrieben
alle Wörter komplett aus.
Von allen drei getesteten Methoden lag hier die durchschnittliche Bearbeitungszeit
mit 3 Minuten und 6 Sekunden deutlich unter den Werten des ShapeWriters und des
Grafiktabletts, was natürlich auch mit der Länge des Textes zu tun hat, dennoch war
die tatsächliche Schreibgeschwindigkeit am Ende trotzdem noch höher, als bei den
anderen getesteten Methoden.
Mit den Umlauten gab es auch nur vereinzelt Probleme, da wir uns entschlossen hatten, die Funktion vorher zu erklären, weil sie nicht auf den ersten Blick ersichtlich ist.
Insgesamt muss man jedoch beobachten, dass die Eingabe von Schrift über einen
kapazitiven TouchScreen noch sehr ungewohnt ist, vor allem auch weil keinerlei Feedback vorhanden ist, falls ein Benutzer eine Taste drückt. Proband 9 gab an, selbst
ein Handy mit TouchScreen zu besitzen, welches jedoch auf Druck reagiert und war
daher mit dem Verhalten des iPhones nicht vertraut, da dieses lediglich auf Berührung
reagiert. So war auch bereits während der Tests und später auf den Videos zu beobachten, dass die meisten Probanden beim Tippen stets einen gewissen Druck auf den
Bildschirm ausübten, da sie dies von anderen Geräten mit haptischen Tasten bereits
gewohnt sind.
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Bei den Satzeichen waren auch bei den jüngeren Probanden keine größeren Probleme
zu beobachten, nach kurzer Suche wurde das Menü mit den Sonderzeichen geöffnet,
welcher unter anderem Satzzeichen enthält und diese wurden dann auch eingefügt.
Hier ließ sich beobachten, dass vor allem ältere Menschen oft länger brauchten, was
auch darauf zurückzuführen ist, dass diese eventuell nicht so oft mit dem Computer
arbeiten, bzw. erst zu einem späteren Zeitpunkt in ihrem Leben damit begonnen haben, Zeichen über eine Tastatur einzugeben. So hatten die älteren Probanden auch
eher Probleme mit der vergleichsweise kleinen Tastatur und brauchten insgesamt mehr
Hilfestellungen.
Probandin 3 schätzte ihre Computererfahrung als sehr gut ein, wahrscheinlich auch
aufgrund ihres Berufes als Sekretärin, war sich jedoch nicht bewusst, dass das iPhone
Zeilenumbrüche automatisch einfügt und tippte deswegen jedes Mal am Ende einer
Zeile auf die „Return“-Taste, bevor sie weitere Buchstaben eintippte. Nach einer kurzen
Eingewöhnungsphase ist davon auszugehen, dass die Probandin dies sicherlich auch
von selbst herausfinden würde.
Insgesamt gab es Probleme eher bei der ungewohnten Handhabung der Groß- und
Kleinschreibung: manche Probanden waren überrascht, dass das iPhone manche Wörter automatisch groß schreibt, offenbar wurde die bereits vorher erwähnte Korrekturfunktion auch deshalb oft nicht wahrgenommen, weil die Probanden eher auf die
Tastatur achteten, als auch die Texte im Eingabefenster und nur hin und wieder hoch
schauten, um ihre Eingaben zu kontrollieren.
Proband 10 äußerte zu diesem Punkt, dass er normalerweise T9 verwenden würde und
dass ihm dies deutlich mehr zusagen würde. Die Vorteile von T9 liegen gegenüber des
iPhones auch auf der Hand, wenn man lediglich SMS oder einfache Notizen verfassen
will. Jedoch ist auch bekannt, dass T9 vor allem dann Probleme bekommt, wenn man
häufig Worte verwendet, die nicht im T9-Wörterbuch enthalten sind. Da Proband 10
sein Handy vermutlich hauptsächlich für diese Funktionen verwendet, ist diese Aussage aus seiner Sicht nachvollziehbar.

Fazit
Abgesehen von kleineren Schwierigkeiten bleibt für die Standard iPhone-Tastatur ein
durchweg ein positives Fazit stehen, zumindest auf die jüngere Generation bezogen.
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Gewisse Faktoren wie die Größe der Tastatur lassen sich aufgrund der beschränkten
Größe von mobilen Geräten auch nicht ohne weiteres beeinflussen, zudem erkennt
das iPhone in der aktuellen Software-Version bereits viele Wörter selbstständig und
vervollständigt diese.

5.2 ShapeWriter
Da es sich beim ShapeWriter um eine deutlich ungewohntere Form der Texteingabe
handelt, gab es den Erwartungen gemäß auch deutlich mehr Probleme. Zum einen
lässt sich dies darauf zurückführen, dass das Programm in Englisch ist, zum Anderen aber auch auf die ungewohnte Handhabung, da unabhängig von der Altersstufe
mehr Probleme mit der Software auftraten. Alle älteren Probanden gaben an, dass ihre
schriftlichen Englisch-Kenntnisse nicht sonderlich gut wären.
Die Hälfte der Probanden, darunter alle älteren gaben an, die Technik des ShapeWriters selbst auf keinen Fall wiederverwenden zu wollen und drei Probanden gaben an,
die Technik auch unter keinen Umständen weiter zu empfehlen. Das allgemeine Stimmungsbild schwankte sehr stark, total begeistert zeigte sich nur eine einzige, besonders
technikbegeisterte Probandin (P9), einige weitere waren der Meinung, dass die Eingewöhnungszeit

einfach

zu kurz gewesen wäre, um
damit effektiv arbeiten zu
können. Daraus lässt sich
bereits schließen, dass der
ShapeWriter zwar eventuell nach längerer Eingewöhnungszeit sehr gut
funktionieren

kann,

je-

doch für die spontane Benutzung eines ungeübten
Benutzers kaum geeignet
ist.
Vor allem beim eingeben von Wörtern mit doppelten Buchstaben hintereinander, wie
„Hello“ gab es Probleme, da die Probanden nicht wussten, wie sie es umsetzen sollten,
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den Finger zweimal hintereinander auf denselben Buchstaben zu ziehen. ShapeWriter
verwendet ein Wörterbuch, um solche Fälle zu erkennen, jedoch haben vor allem weniger technikvertraute Menschen kaum eine Vorstellung davon, wie so etwas funktioniert
oder welches Verhalten von einem Computer zu erwarten ist.
Alle Probanden gaben außerdem an, dass es sie stört, dass man mit seinen Fingern
ständig die Buchstaben verdeckt, zu denen man ziehen will. Vor allem bei Menschen,
welche das Tastaturlayout nicht blind kennen, stellt dies ein enormes Problem dar.
Oftmals war in der Videoauswertung zu beobachten, dass Probanden ihren Kopf sowie
ihren Finger unter Anspannung hin und her drehten, um einen besseren Blick auf die
Tastatur werfen zu können. Teils war es sicherlich auch der Halterung geschuldet, dass
der Finger abhängig von der Feuchtigkeit der Hände nicht immer gut über längere
Strecken auf dem iPhone-Display rutscht. Ein Großteil der Probanden gab auch an,
dass man bei längeren Wörtern Probleme bekommt, da man sich alle Buchstaben eines
Wortes im Kopf vorstellen muss und man sich jeweils von Buchstaben zu Buchstaben
fahren muss, um ein Wort einzutippen. Während man dies tut, fehlt abgesehen von
einer eher dezenten Linie, welche den Weg des Fingers darstellt jegliche Rückmeldung,
welche Buchstaben bereits eingegeben wurden. Einige Probanden bevorzugten nach
kurzer Zeit die Eingabe der Wörter durch Antippen einzelner Buchstaben.
Proband 9, welcher sich von dieser Eingabemethode am meisten begeistert zeigte,
empfand offenbar großen Spaß daran und erfreute sich über das automatische Einfügen von Leerzeichen.

Fazit
Insgesamt kommt für den ShapeWriter unterm Strich ein eher negatives Fazit zustande,
zum Einen sicherlich durch die ungewohnte Form der Bedienung bedingt, zum Anderen
aber auch durch die winzigen Tasten und wenig intuitive Handhabung von Features wie
Groß- und Kleinschreibung. Eine präzise Eingabe von Satzzeichen, sowie das Löschen
von Buchstaben und die Eingabe von Zeilenumbrüchen gestaltete sich aufgrund der
winzigen Schaltflächen ebenfalls sehr schwierig. Sicherlich könnten viele der Macken
dieses Produktes durch Verbesserung von wenigen Details in der Benutzeroberfläche
beseitigt werden, jedoch bleibt das Problem, dass das Schreiben mit dem ShapeWriter
eine enorme Umgewöhnung bedeutet.
Dennoch bewerteten trotz der Probleme immerhin 6 von 10 Probanden die Anwendung
mit „gut“.
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5.3 Handschrifterkennung mit dem Grafiktablett
Bei der Eingabe von Text mit dem Grafiktablett ist eigentlich zu erwarten, dass diese
am intuitivsten ist, da sie von der Bedienung her an das Schreiben auf Papier angelehnt ist. Ungewohnt ist lediglich, dass der Benutzer nicht direkt auf dem Bildschirm
schreibt, sondern seine Handbewegung auf dem Grafiktablett mit der Zeigerbewegung
auf dem Bildschirm koordinieren muss. Von daher gaben wir den Probanden auch die
Anweisung, dass sie die Stiftbewegung zunächst auf dem Grafiktablett mit den Augen
verfolgen sollten, anstatt auf den Bildschirm zu schauen. Soweit kamen die Probanden auch gut mit der Technik klar. Die anfängliche Freude der Probanden wurde nach
und nach durch die Unzulänglichkeiten der Software teilweise deutlich getrübt. Einige
Probanden besaßen bereits Erfahrung mit der Stifteingabe, häufiger genutzt hatte
lediglich Proband 1 diese Methode zuvor, die Hälfte hatte noch gar keine Erfahrungen
damit. Bei der empfundenen Eingabegeschwindigkeit sowie bei der Eingewöhnungszeit waren gemischte Meinungen herauszulesen, insgesamt bewertete kein einziger
Proband die Stifteingabe mit schlecht.
Einige Probanden versuchten zunächst, ob auch Schreibschrift erkannt wird, mussten
jedoch feststellen, dass dies nicht zuverlässig funktioniert.
Größere Probleme gab es vor allem bei der Korrektur, da die Stifteingabe sich nicht
intuitiv wie ein Blatt Papier verhält. So lassen sich Wörter nicht einfach durchstreichen, sondern entweder durch das Erlernen von komplizierten Stiftgesten oder über
die Tastatur buchstabenweise löschen. Einige Probanden probierten das Durchstreichen, mussten jedoch sehr schnell feststellen, dass dies nicht zum gewöhnten Ergebnis führt.
So gab es auch Probleme dadurch bedingt, dass man Punkte sowie Kommata immer
in Zusammenhang mit einem Wort setzen muss, damit der Computer diese richtig erkennen kann. Proband 3 hatte damit enorme Probleme und kam erst sehr spät darauf,
Worte und Satzzeichen in einem Zug zu schreiben. Ältere Probanden, wie Proband 7
und 8 waren mit dem Prinzip der Eingabemarke im Text nicht soweit vertraut, sodass
sie häufiger versuchten, mit dem Stift dort anzusetzen, wo der Text eingefügt werden
sollte, obwohl die Stiftposition hierfür eigentlich keine Rolle spielt.
Auch ist zu beobachten, dass die Texterkennung vor allem abhängig von der Lesbarkeit der Handschrift des jeweiligen Probanden ist. Bestimmte Wörter, insbesondere
„Salat“ sowie „Süßigkeiten“ erkannte der Computer kaum auf Anhieb, beim ersterem
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scheiterte die Erkennung bei einigen Probanden sogar komplett. Proband 3, welcher
ansonsten als nicht allzu technikvertraut erschien kam mit der Stiftbedienung aufgrund
der sauberen Handschrift sehr gut zurecht, da kaum kompliziertere Korrekturen notwendig waren. Proband 5 benutzte nach kurzer Zeit den Stift sogar als Mausersatz und
sprang zwischen den Wörtern, um nachträgliche Korrekturen einzufügen, empfand den
Textcursor jedoch als zu klein und undeutlich, wodurch unbeabsichtigtes Springen desselben zu beobachten war, ein Problem, welches auch bei anderen Probanden auftrat.
Bei Proband 7 sorgte dies zusammen mit der nicht funktionierenden Schrifterkennung
sogar dazu, dass die Aufgabe nach mehreren Versuchen abgebrochen werden musste.
Proband 8 verstand außerdem nicht, dass man den Stift knapp über dem Tablett bewegen kann, um die Position des Mauszeigers zu verändern.

Fazit
Die Schrifterkennung ist insgesamt zwar ein interessanter Ansatz zur Texteingabe, jedoch
scheint die Technik zumindest unter Mac OS X 10.6 nicht so intuitiv und ausgereift zu
sein, wie es die Probanden erwartet hätten, von daher gab es viele Probleme, vor allem
mit der schlechten Worterkennung sowie den Satzzeichen. Auch war zu beobachten,
dass die Erkennung von Groß- und Kleinschreibung selbst bei ordentlicher Handschrift
oft nicht einwandfrei funktionierte. Das am Ende doch relativ positive Fazit lässt sich
darauf zurückführen, dass die Probanden an das Entwicklungspotential dieser Methode glauben zu scheinen, denn immerhin
würden 3 Probanden
diese

Methode

auf

jeden Fall verwenden
und nur 2 würden sie
überhaupt nicht weiterempfehlen.
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6. Fazit
Es war sehr interessant, die Interaktion der verschiedenen Probanden mit den unterschiedlichen Texteingabewerkzeugen zu beobachten.
Bezüglich unseres Versuches haben sich auch einige Kritikpunkte ergeben, die aus der
jetzigen Sicht hätte anders gestalten können.
Bei der Untersuchung der Handschrifterkennung wäre es hilfreich gewesen, den für die
Eingabe relevanten Teil mit Kreppband o.Ä. abzukleben, um das Verschieben des Eingabefensters zu vermeiden. Die Doppelbelegung des Stiftes als Texteingabewerkzeug
und Mausersatz hat viele ungeübte Probanden verwirrt.
Bei den Erklärungen für die Probanden wurden teilweise wertende Äußerungen über
das Programm gemacht, beispielsweise „Das ist ein bisschen blöd bei dem Programm.“
Solche Aussagen können die Benutzer voreingenommen machen. Andererseits nehmen
solche Äußerungen den Probanden auch ein bisschen die Angst, selbst an bestimmten
Fehlfunktionen des Programms Schuld zu sein. Zwar wird den Probanden zu Beginn
jedes Versuches deutlich gesagt, dass nicht sie, sondern das Programm getestet wird,
dennoch lässt sich aus den Äußerungen oft erkennen, dass die sie die Schuld bei Fehlern oft bei sich selbst suchen.
Bei der Untersuchung der Handschrifterkennung wäre es von Vorteil gewesen, Windows Vista/7 zu verwenden, da schon vorher bekannt war, dass hier die Schrifterkennung wesentlich besser funktioniert. Durch verschiedene Änderungen in der Planung
wurde dies jedoch nicht umgesetzt.
Ein weiterer Kritikpunkt, der auch von fast allen Probanden angesprochen wurde, ist
die störenden Halterung, mit der das iPhone fixiert wurde. Hierdurch wurde besonders
den geübten Benutzern eine unübliche Haltung aufgezwungen. Außerdem war das
Leerzeichen schlechter zu erreichen. Da jedoch alle Probanden die selben Bedingungen hatten, hat dies auf die Vergleichbarkeit der Ergebnisse keinen Einfluss.
Wie im Kapitel Auswertung beschrieben gab es bei jeder der drei Methoden Vor- und
Nachteile. Zukünftig ist es spannend, zu beobachten, wie sich die einzelnen Technologien weiterentwickeln und verbessert werden. Besonders die rasante Verbreitung
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mobiler Geräte und die damit verbundenen Ansprüche an bequeme und schnelle Texteingabe erfordert immer neue Ideen, aber auch Leute, die bereit sind, diese auch
auszuprobieren und zu nutzen. Wie dieser Test gezeigt hat, birgt z.B. der ShapeWriter
enormes Potential, aber auch einen (anfänglich) hohen Frust-Faktor.
Weiterführende Untersuchungen, die an diese Arbeit anknüpfen könnten, wären Beispielsweise ein ähnlicher Test, jedoch mit Probanden, die sich im Vorfeld intensiv über
längere Zeit mit der entsprechenden Technologie vertraut gemacht haben. Oder aber
Untersuchung anderer Eingabemethoden, über vereinfachte Alphabete, Spracheingabe oder ähnliches. Zum Thema Texteingabe gibt es noch viele andere Alternativen,
schlichte und verrückte, seriöse und unterhaltsame, gute und weniger gute. Bleibt
abzuwarten, was sich durchsetzen kann und was nicht.
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7. Quellen
http://www.shapewriter.com
http://www.almaden.ibm.com/u/zhai/ATOMIK.htm
http://www.apple.com/de/iphone/iphone-3gs/keyboard.html
http://de.wikipedia.org/wiki/QWERTY-Tastaturbelegung
http://de.wikipedia.org/wiki/Texterkennung
http://en.wikipedia.org/wiki/Handwriting_recognition
http://images.apple.com/at/iphone/iphone-3gs/images
http://i.zdnet.com/blogs/
http://www.photoscala.de/bilder/
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8. Anhang
Im Anhang dieser Dokumentation befinden sich folgende Dokumente:
Die Fragebögen für die Probanden, wie in Kapitel 4 beschrieben und die Einverständniserklärung der Probanden zu Video- und Tonaufnahmen während des Versuchs.
Auf dem beigefügten Datenträger finden sich zusätzlich folgende Dokumente, die diesen Ausführungen zugrunde liegen und/oder diese ergänzen.
• Dokumentation.pdf			

Die vorliegende Arbeit in digitaler Form

• Ordner Auswertung
- Fragebogen_Auswertung.xls

Auswertung der Fragebögen

- Video_Auswertung.xls		

Auswertung der Videoaufzeichnungen

• Ordner Bilder				

Screenshots aus den Videos

• Ordner Video
- Video_Proband1.mov		

Videoaufzeichnung des ersten Probanden

Die vollständigen Videoaufzeichnungen der Probanden sind dieser Arbeit aus Platzgründen (22,3 GB) nicht beigefügt. Bei Interesse können diese jedoch persönlich nachgereicht werden.
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Fragebogen 1

Name
Alter
Geschlecht

O männlich O weiblich

Beruf

Wie schätzen Sie Ihre Computererfahrung ein?
O sehr gut O gut
O ausreichend

O schwach

Wie oft verwenden Sie die folgenden Methoden zum Schreiben?
oft gegentlich selten nie
Stift und Papier
Tastatur (Computer, Schreibmaschine)
mobiles Gerät (z.B. Handy, PDA)

Beherrschen sie das 10-Finger-Schreibsystem (Schreibmaschine, Computer)?
O Ja
O Ein bisschen
O Nein

Wie oft schreiben Sie SMS (oder andere Texte) mit einem Handy (mit den Nummerntasten)?
O oft
O gelegentlich
O selten O nie

Benutzen Sie dafür die vereinfachte Buchstabeneingabe T9?
O Ja
O Nein
O Weiß ich nicht

Besitzen Sie ein iPhone oder ein anderes Gerät mit Touchscreen?
O Ja
O Nein

Haben Sie Erfahrung mit der Texteingabe auf dem iPhone oder einem anderen Gerät mit
Touchscreen?
O Ja
O Wenig
O Nein

Fragebogen 2a – iPhone Tastatur
Ihre Meinung zur getesteten Eingabemethode:
Empfundene Geschwindigkeit der Texteingabe
O schnell
O mittel
O langsam

Ihre Eingewöhnungszeit
O kurz
O mittel

O lang

Hat die Bedienung Spaß gemacht?
O Ja, sehr O ein bisschen

O wenig

O gar nicht

Vorrausgesetzt, Sie würden die entsprechende Technik besitzen, würden Sie diese Eingabemethode wieder verwenden?
O Auf jeden Fall
O Vielleicht O Auf keinen Fall

Würden Sie die Eingabemethode weiterempfehlen?
O Auf jeden Fall
O Vielleicht O Auf keinen Fall

Was finden Sie gut an dieser Texteingabemethode?

Was finden Sie verbesserungswürdig / schlecht an dieser Texteingabemethode?

Ihre Bewertung insgesamt
O sehr gut O gut

O ausreichend

O schlecht

Haben Sie diese Eingabemethode vorher schon einmal genutzt?
O öfter als 3mal
O 1 – 3mal
O nein

Fragebogen 2b – iPhone Tastatur mit ShapeWriter
Ihre Meinung zur getesteten Eingabemethode:
Empfundene Geschwindigkeit der Texteingabe
O schnell
O mittel
O langsam

Ihre Eingewöhnungszeit
O kurz
O mittel

O lang

Hat die Bedienung Spaß gemacht?
O Ja, sehr O ein bisschen

O wenig

O gar nicht

Vorrausgesetzt, Sie würden die entsprechende Technik besitzen, würden Sie diese Eingabemethode wieder verwenden?
O Auf jeden Fall
O Vielleicht O Auf keinen Fall

Würden Sie die Eingabemethode weiterempfehlen?
O Auf jeden Fall
O Vielleicht O Auf keinen Fall

Was finden Sie gut an dieser Texteingabemethode?

Was finden Sie verbesserungswürdig / schlecht an dieser Texteingabemethode?

Ihre Bewertung insgesamt
O sehr gut O gut

O ausreichend

O schlecht

Haben Sie diese Eingabemethode vorher schon einmal genutzt?
O öfter als 3mal
O 1 – 3mal
O nein

Fragebogen 2c – Schrifterkennung mit dem Grafiktablett
Ihre Meinung zur getesteten Eingabemethode:
Empfundene Geschwindigkeit der Texteingabe
O schnell
O mittel
O langsam

Ihre Eingewöhnungszeit
O kurz
O mittel

O lang

Hat die Bedienung Spaß gemacht?
O Ja, sehr O ein bisschen

O wenig

O gar nicht

Vorrausgesetzt, Sie würden die entsprechende Technik besitzen, würden Sie diese Eingabemethode wieder verwenden?
O Auf jeden Fall
O Vielleicht O Auf keinen Fall

Würden Sie die Eingabemethode weiterempfehlen?
O Auf jeden Fall
O Vielleicht O Auf keinen Fall

Was finden Sie gut an dieser Texteingabemethode?

Was finden Sie verbesserungswürdig / schlecht an dieser Texteingabemethode?

Ihre Bewertung insgesamt
O sehr gut O gut

O ausreichend

O schlecht

Haben Sie diese Eingabemethode vorher schon einmal genutzt?
O öfter als 3mal
O 1 – 3mal
O nein

Fragebogen 3

Nachdem Sie nun alle drei Methoden ausprobiert haben, welche hat Ihnen am Besten gefallen? Warum?

Welche Eingabemethode hat Ihnen am Wenigsten gefallen? Warum?

Platz für Kommentare, die zu keiner der bisherigen Fragen gepasst haben:

Medieninformatik, 5. Semester
Hochschule Harz
Friedrichstraße 57-59
38855 Wernigerode
Veranstaltung Usability-Engineering
Arbeitsgruppe:
Lars Häuser
Maria Kratzsch
Fabian Michael
Meike Müller
Nicole Rothermel

Einverständniserklärung
Lieber Proband,
vielen Dank, dass Sie sich bereit erklärt haben, an unseren Tests im Rahmen der
Veranstaltung Usability-Engineering teilzunehmen.
Um eine optimale Auswertung zu ermöglichen, werden wir Ihre Aktivitäten sowie Ihre
Mimik mit zwei Kameras aufzeichnen.
Wir versichern hiermit, dass die aufgenommenen Daten ausschließlich zur Auswertung der
Tests im Rahmen unserer Semesterarbeit, sowie zu eventuellen Veröffentlichungen im
Rahmen unserer Portfolios genutzt werden.

Ich gestatte die Aufzeichnung meiner Aktivitäten mittels Kamera und meiner Stimme im
Rahmen des oben genannten Nutzungsbereichs.
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