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Gestenbasierende grafische Benutzeroberflächen werden zunehmend
beliebter. Diesbezüglich werden immer mehr Animation in Verbindung
mit Nutzergesten eingesetzt.
Diese Arbeit setzt sich mit der Gestaltung von Animationen in
gestenbasierten grafischen Benutzeroberflächen auseinander.

Dazu gehört auch, Animationen als Feedback auf eine hochfrequente
Eingabemethode so zu gestalten, dass sie möglichst lange von
Nutzern*innen als affektiv positiv wahrgenommen werden. Das
Hauptaugenmerk der Arbeit liegt dabei auf der Interaktion von
Nutzer*innen mit natürlichen Objektbewegungen.

Natürliche Objektbewegungen orientieren sich am Verhalten von
Objekten in der physischen Welt. Sie verfügen beispielsweise über
konzeptionelle Trägheit, Masse und reagieren auf unsichtbare Kräfte
wie Schwerkraft.

Menschen verfügen über kausale Denkmuster, die in der physischen
Welt die Interaktion mit Objekten prägen. So wissen Menschen, dass
sie um ein träges Objekt wie eine Tasse zu bewegen, Energie
benötigen, damit sich diese bewegt.

Untersucht wurde, ob das Verständnis von Nutzer*innen für natürliche
Objektbewegungen auch in einer digitalen Umgebung existiert.

Im theoretischen Teil der Arbeit wurde die Rolle von
Interfaceanimationen in modernen Benutzeroberflächen
untersucht, Kriterien ausgearbeitet um eine reibungslose
Nutzererfahrung zu ermöglichen und Parameter dargestellt, welche
die Wahrnehmung der Charakteristik einer Animation positiv
beeinflussen können. Ein zentraler Aspekt der Arbeit ist dabei die
Gestaltung von natürlichen Objektbewegungen, um ein vertrautes,
vorhersehbares und nachvollziehbares Nutzererlebnis schaffen
können.

Anschließend wird das aus den Ergebnissen resultierende Konzept
von prozeduralen Interfaceanimationen dargelegt. Eine prozedurale
Interfaceanimation generiert aus den Vorgaben eines natürlichen
Bewegungspfades generisch unterschiedliche Instanzen. Der
Bewegungspfad kann über die Richtung und Geschwindigkeit einer
Nutzergeste von dem*der Nutzer*in gesteuert werden.

In der abschließenden Evaluation wurde die elektrodermale
Aktivität von 16 Probandinnen untersucht und bewertet, während
diese sich mit drei unterschiedlichen Varianten der Animation
auseinandersetzten. Es konnte nachgewiesen werden, dass ein
unnatürlich starker Einfluss auf natürliche Objektbewegungen
signifikante Unterschiede in den affektiv wahrgenommenen
Reaktionen auslöst.

Kurzreferat
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Gesture-based graphical user interfaces are becoming increasingly
popular. Regarding this more and more animations are used in
combination with gestures trying to enhance the user experience.

This thesis deals with the design of animations in gesture-based
graphical user interfaces.

This also includes designing animations as feedback on a high-
frequency input method in such a way that they are perceived by users
as positive for as long as possible. The main focus of the work is on
the interaction of users with natural object movements.

Natural object movements are based on the behavior of objects in the
physical world. For example, they have may have conceptual inertia,
mass, and react to invisible forces such as gravity.

Humans have causal thought patterns that shape the interaction with
objects in the physical world. This is how people know that in order to
move an object like a cup, it needs energy being put into.

It was investigated whether the understanding of users for natural
object movements also exists in a digital environment.

In the theoretical part of the thesis, the role of interface animations in

modern user interfaces was examined, criteria were worked out to
enable a smooth user experience and parameters were presented
that can positively influence the perception of the characteristics
of an animation. A central aspect of the work is the design of
natural object movements in order to be able to create a familiar,
predictable and comprehensible user experience.

Afterwards the concept of procedural interface animations based
on the theoretical results is presented. A procedural interface
animation generates generic instances from the specifications of a
natural movement path. The animation can be controlled by the
user via the direction and speed of their gesture.

In the final evaluation, the electrodermal activity of 16 test persons
was examined and assessed, while they dealt with three different
variants of the animation. It could be proven that an unnaturally
strong influence on natural object movements triggers significant
differences in the emotionally perceived reactions.

Abstract
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Obgleich Walt Disney zeitlebens wohl nie von einer grafischen Benutzerober-
fläche gehört hat, bieten die Prinzipien seiner Arbeit und seine Ansicht, eine
lebendige physische Welt auf eine zweidimensionale Ebene zu übertragen,
eine Inspirationsquelle für viele nachfolgende Generationen von Gestaltern
*Gestalterinnen. Bei der Entwicklung von Animationen mit Stift und Papier
lässt sich schnell nachvollziehen, dass bei einer Bewegung zwischen zwei
Punkten mehr benötigt wird, als diese durch eine zeitlich lineare Bewegung
zu verbinden. Der*Die Gestalter*in muss sich über die Masse,
Trägheit und diverse physische Eigenschaften von Objekten in seiner*ihrer
Kreation bewusst sein, um sie für Rezipienten*Rezipientinnen ansprechend
und natürlich zu gestalten.

Walt Disney fasst durch sein Zitat aus dem Buch „The Illusion of Life“ zusam-
men, dass eine Animation sich nicht dadurch auszeichnet, zwei Punkte zeitlich
und räumlich linear zu verbinden. Vielmehr sollte der*die Gestalter*in auf
dem Verständnis für die reale physische Welt eine Bewegung im Sinne ihrer
Intention erschaffen. Nur wenn sich ein Objekt in einer Animation natürlich
und dadurch glaubhaft bewegt, wird aus einer Abfolge an Einzelbildern eine
lebendig wirkende Illusion.

Die Zeichner*innen bei Disney nutzten intuitiv natürliche Bewegungen, um
ihre Animationen besonders attraktiv für ihre Zuschauer*innen zu gestalten.
Diese intuitive Nutzung basiert jedoch nicht auf wissenschaftlichen Kenntnis-
sen. Vielmehr war es ihre subjektive Einschätzung von dem, was sie von Kind-
heit auf erlernt und als richtig/natürlich empfunden haben.

I definitely feel that we cannot do the
fantastic things based on the real,
unless we first know the real.

Walt Disney in The Illusion of Life, S. 71

Einleitung und
Hinführung

1.
„
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Durch Versuche konnte nachgewiesen werden, dass schon Kleinkinder ein
Verständnis dafür haben, zwischen trägen, natürlichen Objekten und Objek-
ten mit innerer Energie zu unterscheiden. So wurde nachgewiesen, dass
Kleinkinder verstehen, dass sich in der physischen Welt bestimmte Objekte
erst durch eine externe Krafteinwirkung in Bewegung setzen. Auch wissen
Kleinkinder, dass es Objekte gibt, die aufgruhd ihrer Struktur immer wieder
zum Ausgangszustand zurückkehren. Sie verfügen über kausale Denkmuster
und Erwartungshaltungen gegenüber der Bewegung von physischen Objek-
ten. (vgl. Baillargeon u.a. 2009)

Im Gegensatz zur physischen Welt, in der*die Nutzer*innen leben und auf-
wachsen, sind digitale Animationen grundsätzlich an keine Naturgesetze
gebunden. Elemente können ohne kausale Zusammenhänge auftauchen
oder verschwinden und sich frei durch digitale Oberflächen bewegen.

Richtig gestaltet können natürliche Bewegungen jedoch als eine Sprache
fungieren, die jeder Mensch versteht, da er*sie diese von Geburt an erlernt
hat und somit nicht beigebracht werden muss. Gestalter*innen, die verstan-
den haben diese zu lesen und mit ihr zu kommunizieren, könnten sie sich in
Animationen zunutze machen.

Ob das Verständnis von Nutzer*innen für natürliche Objektbewegungen,
wie es in der physischen Welt üblich ist, auch in einer digitalen Benutzer-
oberfläche existiert, soll in der folgenden Masterarbeit untersucht werden.
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Die Masterarbeit beschäftigt sich mit den Herausforderungen bei der Gestal-
tung von Interfaceanimationen für Touchscreen-basierende grafische Benut-
zeroberflächen.

Animationen werden in modernen Benutzeroberflächen zunehmend relevan-
ter. Durch eine Vielzahl von Animationseffekten ist nachgewiesen, dass die
kognitive Belastung der Nutzer*innen vermindert werden kann, die Navigation
vereinfacht, Kontexte verdeutlicht, oder der Ausdruck der Markenbotschaft
gestärkt werden. (vgl. Chalbi 2018, S.15).

Durch Bewegung kann Kontinuität zwischen Inhalten kommuniziert werden
indem Beziehungen zwischen einzelnen Elementen dargestellt wird. Animati-
onen können informieren, eine positive und entzückende Reaktion hervorru-
fen und Entscheidungsfindungsprozesse erleichtern. Auch vermeintlich einfa-
che Aufgaben könnten so durch die in der Arbeit zu untersuchenden Animati-
onen als eine affektiv positiv von Nutzern*Nutzerinnen wahrgenommene digi-
tale Erfahrung werden. Von Gestaltern*Gestalterinnen falsch eingesetzte
Animationen können die Nutzererfahrung jedoch negativ beeinflussen oder
ihn*sie von der eigentlichen Aufgabe abhalten (vgl. Baskanderi 2017).

Obgleich Animationen bei Gestalter*innen immer beliebter werden, scheint
der Einsatz von Animationen als Feedbackmethode bei sich wiederholenden
Interaktionen mit hohen Frequenzen noch nicht ausreichend erfasst zu sein.

Problemstellung
und Forschungsrelevanz

1.1. Interaktionen mit hoher Frequenz definieren sich in dieser Arbeit durch eine
Abfolge von mindestens zwei gleichen Nutzereingaben mit einer oder mehr
Wiederholungen pro Minute.

Anwendungsbeispiele für eine solche Animation sind das Verschicken meh-
rerer E-Mails, das Chatten über Direktnachrichten, Auslösen des Aufnahme-
buttons in der Kamera-Applikation, um wiederholt Fotos zu machen, oder
das Abhaken mehrerer Aufgaben in einer To-do-Liste.

Insbesondere wenn Animationen einen ausschließlich ästhetischen Mehr-
wert bieten, wird grundsätzlich davon abgeraten, eine Animation bei Ele-
menten mit erwarteter hoher Interaktionsfrequenz, wie einem Navigations-
menü, einzusetzen (vgl. Harley, 2014).

Aus Beobachtungen und Interviews wie beispielsweise der NNGroup geht
hervor, dass sich die Wahrnehmung von Nutzer*innen gegenüber sich wie-
derholenden Animationen verändern kann und auch mit zunehmenden Wie-
derholungen als störender empfunden wird.

We can’t even count the number of times we’ve sat in user tes-
ting and heard test participants utter some variant of the follo-
wing: “this [animation] was nice the first time, but now it’s get-
ting annoying.” (Harley 2014)

Zudem waren bislang vor allem die An- oder Abwesenheit einzelner Inter-
face Animationen und die daraus hervorgehende, von den Nutzer*innen
wahrgenommene Wirkung, Gegenstand der Forschung. In der theoretischen
Recherche zu der Arbeit zeigte sich, dass Gestalter*innen von analogen als
auch digitalen Animationen diverse Gestaltprinzipien nutzen, um durch eine
geringfügige Anpassung von Objektbewegungen die Wahrnehmung von Re-
zipienten*innen auf diese Objekte verändern zu können. Insbesondere
scheint eine natürliche Objektbewegung, die durch Bewegungsänderungen
Trägheit oder Masse suggeriert, entscheidend die Wahrnehmung von affek-
tiven Reaktionen der Nutzer*innen zu beeinflussen. Eine expressive Funktion
kann neben Natürlichkeit auch die Charakteristik, also die Ausstrahlung und
den Stil einer Feedbackmethode, kommunizieren. Dies wird in diversen In-
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terfacedesignrichtlinien als expressive Funktion erwähnt (vgl. Google Materi-
al Foundation 2021 & Deller 2011).
Somit könnten natürliche Objektbewegungen entscheidend zur Wahrneh-
mung der Nutzer*innen von Interfaceanimationen Teil tragen, dies ist jedoch
bislang kaum wissenschaftlich untersucht oder empirisch gemessen worden.

Dabei stützten sich die Erkenntnisse dieser Arbeit, erlangt durch die Recher-
che zur Charakteristik einer Animation, sowohl auf empirische Daten, Er-
kenntnisse aus Konzepten moderner Benutzeroberflächen als auch auf gäni-
ge Gestaltprinzipien.

Forschungsfrage1.2.

Ziel der Arbeit ist es herauszufinden, ob Nutzer*innen Veränderungen von di-
gitalen natürlichen Objektbewegungen gleich wahrnehmen und ob natürlich
gestaltete Objektbewegungen als Reaktion auf eine Nutzereingabe einen po-
sitiven Einfluss auf die affektiven Reaktionen und die Wahrnehmung der Nut-
zer*innen haben können. In dieser Arbeit soll insbesondere die expressive
Funktion, also der Charakter einer Animation im Zusammenhang mit einer
hochfrequenten Eingabe, untersucht werden. Ziel der Evaluation ist es, signifi-
kante messbare Unterschiede bei den affektiven Reaktionen und der affekti-
ven Wahrnehmung von Probanden*innen auf eine prototypische Animation
festzustellen.

Untersucht werden soll, welche Parameter ausschlaggebend sind,
um sich wiederholende Interface Animation zu gestalten. Thema-
tisiert wird dabei, wie repetitive Interaktionen mit hoher Frequenz
von Nutzer*innen positiv affektiv wahrgenommen werden können.

Dabei soll sowohl auf eine reibungslose Funktionsweise als auch
die natürlich expressive Funktion einer Interfaceanimation einge-
gangen werden.
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Im folgenden Abschnitt werden zunächst für das Verständnis der Arbeit rele-
vante Begriffe erläutert. Im ersten Teil der theoretischen Arbeit werden Ein-
satzmöglichkeiten und die Funktionalität von Interfaceanimationen in mo-
dernen Benutzeroberflächen dargelegt.

Während Kapitel 3.1 sich zunächst mit der Rolle von Animationen in Benutzer-
oberflächen auseinandersetzt behandelt Kapitel 3.2 die gestalterischen Her-
ausforderungen hinsichtlich einer reibungslosen Nutzererfahrung. Kapitel 3.3
befasst sich mit Möglichkeiten, wie die expressive Funktion einer Animation
beeinflusst werden kann um Natürlichkeit darzustellen.

Das auf den Ergebnissen der durchgeführten Recherche aufbauende Konzept
von prozeduralen Interfaceanimationen wird anschließend erläutert und in
der Evaluation überprüft. Eine prozedurale Interfaceanimation ist eine Ani-
mation, die sich von einem*einer Nutzer*in steuern lässt, bestehend aus ei-
nem Auslöser (Nutzergeste) und einem Feedback (Interfaceanimation).
Abhängig von der Richtung und Geschwindigkeit der ausgeführten Geste des
*der Nutzer*in verändern sich die Positionierung und der natürliche Bewe-
gungspfad des animierten Objektes. In der Evaluation wurde anhand von drei
unterschiedlichen Funktionstypen überprüft, ob sich die Wahrnehmung der
Animation durch Einflussnahme auf die natürliche Objektbewegung mit Hilfe
von manipulierten Nutzereingaben verändern lässt.

Es zeigte sich, dass vor allem ein unnatürlich starker Einfluss auf den natürli-
chen Bewegungspfad signifikante Unterschiede in den affektiven Reaktionen
und der Wahrnehmung der Nutzer*innen auslöst.

Methodische
Herangehensweise

1.3.
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Begriffserläuterungen

2.

Benutzeroberflächen
2.1.

Der Begriff Benutzeroberfläche (englisch: User Interface, kurz UI) kann in ver-
schiedenen Wissenschaften sehr spezifisch oder allgemeingültig definiert
werden. Insbesondere die historische Entwicklung prägt fortlaufend die Be-
deutung. Neue Technologien oder Eingabemethoden wie „Maschinelles Ler-
nen“ (Schacht/Lanquillon 2019, S.89f) und Spracheingabe stellen immer wie-
der bestehenden Definitionen infrage.

Eine sehr allgemeingültige Definition beschreibt Benutzeroberflächen als ein
Mittel zur erleichterten Kommunikation um zwischen Mensch und Mensch
oder Mensch und Artefakt (Computer) zu vermitteln. Die Benutzeroberfläche
verkörpert physische und kommunikative Aspekte einer Eingabe und Ausgabe
oder einer interaktiven Zustandsänderung. Die Benutzeroberfläche enthält
sowohl physische Objekte als auch Computersysteme (Hardware sowie Soft-
ware, die wiederum Applikationen, Betriebssysteme und Netzwerke beinhal-
ten) (vgl. Aaron 2002, S.24).

In der folgenden Arbeit werden insbesondere Benutzeroberflächen und ihre
Entwicklung aus den vergangenen zwei Jahrzehnten herangezogen.
Exkludiert werden größtenteils Benutzeroberflächen von vor 1980. Insge-
samt lässt sich sagen, dass die Geschichte der Mensch-Computer Kommuni-
kation vor 1980 vor allem geprägt war durch Eingabemethoden wie Lochkar-
ten (1950er bis 1960er Jahre) oder Kommandozeilen (1960er bis 1980er
Jahre). Die Darstellung von Animationen konnte erst durch ein Display mit
dem*der Nutzer*in kommuniziert werden. Diese Arbeit behandelt deshalb vor
allem digitale, softwarebasierende Benutzeroberflächen wie die „WIMP-UI’s
(Windows, Icons, Menues, Pointer), GUI’s (Graphical User Interfaces) [und]
Post-WIMP UI’s“ (Preim, Dachsel, 2015, S. 464). WIMP User Interfaces und
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GUI’s basieren auf der direkten Eingabemethode mit einem Mauszeiger. Die
Benutzeroberfläche beruht auf Rastergrafiken (Pixel-Grafiken) und wird dar-
gestellt durch Fenster, Icons, Menüs und wird mit beispielsweise einem Zeiger
bedient. Unter Post-WIMP Benutzeroberflächen fallen Konzepte, die nicht
nur auf einer Maus und einem Zeiger basieren. Beispiele hierfür sind Gesten-
steuerung, Spracheingabe, Augensteuerung und Natural User Interfaces (vgl.
Preim/Dachsel 2015, S. 463f).

„Eine […] Benutzungsschnittstelle ist ein [digitales] System zur
Mensch-Computer-Interaktion, mit dem Benutzer[*innen] mittels
intuitiver und zumeist direkter Bedienhandlungen interagieren […]“
(vgl. Preim/Dachsel 2015, S. 472)

Diese Definition, basierend auf dem ersten Teil der Definition für Natural User
Interfaces von Berhard Preim und Reimund Dachsel, wird im Verlauf der Ar-
beit verwendet. Weiterhin soll der verkürzte englische Begriff Interface als
Synonym für User Interface und grafische Benutzeroberfläche verwendet
werden.

Nutzerinteraktion
2.2.

Die in der Arbeit behandelten Animationen fungieren als visuelles Feedback
bei Nutzerinteraktionen. Der Begriff Nutzerinteraktion ist in der Forschung
der Mensch-Maschine-Interaktion nicht einheitlich definiert. Das Verständnis
von einer Interaktion ist das Zusammenspiel zweier Akteure (Computer,
Mensch) miteinander. Bei Versuchen, den Begriff fachspezifisch einzugrenzen,
wurde meist Interaktion als die Beziehung zweier Einheiten beschrieben, die
das jeweilig gegenseitige Verhalten beeinflussen. Bei der Mensch-Computer
Interaktion sind diese Einheiten Computer und Menschen (vgl. Hornbæk/Ou-
lasvirta 2017, S. 10).

Unterschieden wird in der Arbeit zwischen einer einfachen Nutzereingabe,
also dem kurzen Berühren von Interfaceelementen auf einem Touchscreen,
und einer Nutzergeste, die sich durch eine Bewegung auf dem Bildschirm aus-
zeichnet.

„Eine Geste ist die Bewegung von Fingern […] – aufgrund einer
kommunikativen Absicht. Damit enthält die Bewegung als solche
signifikante Informationen, die an den Computer übermittelt wer-
den sollen.“ (vgl. Preim/Dachsel 2015, S. 497)
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Allgemein sind Animationen ein sehr vielseitiges und komplexes System. Der
Begriff umfasst, abhängig vom Einsatzgebiet, eine Vielzahl an Zeichenstilen
oder Möglichkeiten, um die Illusion von Bewegungen durch Einzelbilder zu er-
zeugen. Animationen sind vor allem durch diverse Techniken und Stile aus der
Filmbranche bekannt. Hierzu zählen unter anderem 2D-Zeichentrick-Animati-
onen (Abbildung 1), diverse Stop-Motion-Techniken (Abbildung 2) und Com-
puteranimationen (Abbildung 3.).

Die in der Arbeit behandelten Interface Animationen beziehen sich auf die
vom Computer ausgeführten Transformationen digitaler Interfaceobjekte.
Dabei werden verschiedene Parameter wie beispielsweise die Positionierung,
Skalierung, Rotation, Deckkraft, Farbwerte oder die Form eines Objektes im
zeitlichen Verlauf der Animation verändert. Durch Bewegung kann so mit
dem*der Nutzer*in kommuniziert werden, ohne zusätzliche Grafiken, Pikto-
gramme oder Beschriftungen einzusetzen.

Die für die Arbeit ausgewählte Definition basiert auf Betrancourt und Tversk.
Sie impliziert, dass die Form und das Verhalten von einer Animation durch ei-
nem*einer Gestalter*in bestimmt wird. Sie erweist sich für die vorliegende
Arbeit als am zutreffendsten, da sie einen Gestaltungsaspekt mit impliziert.
Im Laufe der Forschungsarbeit bedarf es einer klaren Trennung zwischen
eigentlichen Animaitonen und lediglich der Bewegung von Interface-
Elementen. Beispielsweise durch die Simulation von Interface Elementen.
Der entscheidende Unterschied definiert sich hierbei durch den Einfluss und
die Vorgaben des*der Gestalters*Gestalterin. (vgl. Betrancourt/Tversky
2000, S.5 )

Interfaceanimationen2.3.

Abbildung 1.: Zeichentrickanimation von Disney
(Thomas/Johnston 1995, S.537)

Abbildung 3.: 3D Animation : Sprite Fright
(Blender Studio 2021)

Abbildung 2.: Stop-Motion Serie: Shaun das
Schaf (Shaun das Schaf, 2020)
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Der in der Arbeit untersuchte Affekt umfasst sowohl Emotionen als auch die
Stimmung der Nutzer*innen oder Rezipienten*innen während oder direkt nach
der Interaktion mit einer Interfaceanimation. Da bei der Untersuchung nicht
zwischen Emotion und Stimmung der Probanden*Probandinnen unterschie-
den werden kann, wird der umfassende Begriff des Affekts verwendet.

Es wird zwischen den psychophysiologisch messbaren affektiven Reaktionen
der Nutzer*innen und der affektiven Wahrnehmung, also der individuellen
Deutung des Affektes durch die Nutzer*innen unterschieden .

Positiver Affekt bezieht sich dabei auf positiv wahrgenommene Emotionen
oder Stimmungen und negativer Affekt auf negativ wahrgenomme Emotio-
nen oder Stimmungen. Die Wertigkeit eines Affektes beschreibt die Stärke
des Affektes, angefangen von „sehr negativ“ bis hin zu „sehr positiv“.
(vgl. Eysenck/Keane 2015. S. 636)

Affekt2.4.
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Theoretische
Auseinandersetzungmit
Interfaceanimationen

3.

Einsatzmöglichkeiten
von Animationen in

Benutzeroberflächen

3.1.

Um genauer zu erläutern wie, an welchen Stellen und mit welcher Zweckmä-
ßigkeit in einer Benutzeroberfläche Einflussnahme auf die Nutzer*innen
durch Animationen genommen werden kann, werden im folgenden Kapitel zu-
nächst diverse Rollen von Interfaceanimationen erläutert. Hierbei werden die
Einsatzmöglichkeiten und Funktionen der prozeduralen Interfaceanimation
weiter eingegrenzt, welche für das Verständnis des aus der Forschung hervor-
gehenden Konzeptes relevant sind. Neben der Rolle von Animationen in Be-
nutzeroberflächen wird auch das Zusammenspiel zwischen Auslöser und
Feedback behandelt. Hierbei ergeben sich Kriterien, welche bei der Konzepti-
on und Umsetzung der prozeduralen Interfaceanimation relevant sind.

In einer von Ronald Baecker und Ian Small im Jahr 1990 verfassten Arbeit
über die Rolle von Animationen in Benutzeroberflächen werden Animationen
in drei Hauptkategorien mit diversen Unterrollen eingeteilt. Obgleich das
Werk vor über 30 Jahren verfasst wurde, gilt diese Taxonomie als eine der ak-
tuell generell gültigen Klassifizierungen für die Rollen von Animationen in
Benutzeroberflächen. Dennoch sollte bedacht werden, dass die Taxonomie
im Kontext der damaligen Zeit und im Rahmen der verfügbaren technologi-
schen Möglichkeiten betrachtet werden sollte.

In dem Werk werden die Möglichkeiten untersucht, wie durch den Einsatz von
Animationen einnehmende, nützliche und nutzbarere Benutzeroberflächen
geschaffen werden können. Die dabei untersuchten Hauptkategorien sind das
Erfahrbarmachen von Strukturen, das erfahrbar machen von Prozessen und
der durch Animationen kommunizierte funktionelle Mehrwert (vgl. Baecker/
Small 1990, S. 253).
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In den Hauptkategorien Erfahrbar machen von Strukturen und Erfahrbar ma-
chen von Prozessen fassen die Autoren jene Animationen zusammen, die
komplexe Umgebungen durch den Einsatz von Animationen zugänglicher ma-
chen. Zudem gemeint sind Animationen, die Algorithmen von Programmen vi-
sualisieren. Dies umfasst beispielsweise hoch spezialisierte 3D-Programme,
die von Ingenieur*innen eingesetzt werden, um in zeitlicher Relation unter-
schiedliche Zustände zu simulieren. (vgl. Baecker/Small 1990, S. 254ff)

Während die Animationen aus den ersten beiden Kategoriern sehr speziali-
sierte Daten visualisieren, umfasst die dritte Kategorie jene Animationen, die
heutzutage vermehrt in gestenbasierten Benutzeroberflächen eingesetzt
werden, um mit den Nutzern*innen zu kommunizieren.

Auf Basis der von Baecker und Small hauptsächlich funktionell und praktika-
blen Kategorisierung wurde auf Grundlage einer 2018 durchgeführten Befra-
gung von 20 unterschiedlichen Experten*innen eine überarbeitete Taxonomie
mit 5 Kategorien aufgestellt. Diese ist ersichtlich in Tabelle 1. Die Kategori-
sierung passt die Rollen und die Gruppierungen auf die aktuellen Entwicklun-
gen im Gebiet der Mensch-Computer-Schnittstellen an. Zudem wird die Liste
auf 23 unterschiedliche Rollen erweitert, wobei auch expressive Funktionen
hinzugefügt wurden.

Die im Jahr 2018 erstellte Taxonomie umfasst die folgenden Kategorien:
Kontexterschließung, Erklärung, Nutzererfahrung, Datencodierung und visu-
eller Diskurs. Diese Forschungsarbeit findet sich hierbei ausschließlich in der
Kategorie der Nutzererfahrung wieder, mit Schwerpunktsetzung auf Feed-
backmethoden für Eingabemechanismen. Im Unterschied zum rein praktika-
blen Mehrwert hinsichtlich einer Funktion werden Animationen bei der Nutze-
rerfahrung auch weitere Qualitäten, wie zum Beispiel, dass sie visuell ange-
nehm, spielerisch und engagierend wirken, zugeschrieben. Diese könnten die
Reaktion des*der Nutzenden bei der Interaktion mit dem System und deren
affektive Wahrnehmung positiv beeinflussen.

In dem folgenden Abschnitt werden die einzelnen Rollen und die Einflussnah-
men auf die Nutzer*innen gegliedert in ihren Kategorien erläutert.

Categories Roles

Keeping in Context

1. Staying oriented during navigation
2. Supporting tracking during layout changes
3. Maintaining up to date
4. Replaying history, summarizing

Teaching Aid

5. Affordance and preview
6. Training, demonstration by example
7. Explaining how a system works
8. Illustrating an algorithm
9. Teaching a new representation of information

User Experience

10. Hooking the user
11. Keeping the user engaged
12. Providing visual comfort and aesthetics
13. Making activity and progress visible
14. Revealing/Hiding Content
15. Providing a virtual tour
16. Providing feedback of input mechanism

Data Encoding

17. Revealing data relationships
18. Conveying uncertainty or randomness
19. Encoding emotion
20. Encoding object attribute

Visual Discourse
21. Supporting a narrative
22. Highlight content
23. Persuading and convincing

Tabelle 1.: Rollen von Animationen in Benutzeroberflächen
(vgl. Chalbi Amira 2018, S.15)

„Role 10: Hocking the user“ (Chalbi Amira 2018, S.25)

Insgesamt 14 Teilnehmer*innen der Umfragen gaben an, dass durch den Ein-
satz von Animationen eine Applikation oder Website für Nutzer*innen attrak-
tiver und einprägsamer erscheinen kann. Möglicherweise wird durch die Ani-
mation auch eine Art Abhängigkeit erzeugt, da sie ermutigt werden, Inhalte
weiter zu erforschen oder den erfahrenen Effekt zu wiederholen. (vlg. Chalbi
Amira 2018, S.25)
Ziel einer Animation sollte sein, sie so zu gestalten, das der*die Nutzer*in die-
se Animation wiederholen möchte.
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„Role 11: Keeping the user engaged“(Chalbi Amira 2018, S.26)

Die durch eine Animation ausgelöste Aufmerksamkeit kann in Benutzerober-
flächen eingesetzt werden, um Nutzer*innen über einen Zeitraum hinweg zu
engagieren. Dies ist besonders wirksam, wenn sich der Inhalt über einen lan-
gen Zeitraum erstreckt und Nutzer*innen passiv agieren. Besonders häufig
sieht man die ausgeführte Rolle im Zusammenhang mit Videospielen.
(vgl. Chalbi Amira 2018, S.26)

„Role 12: Providing visual comfort and aesthetics“ (Chalbi Amira 2018, S.26)

Eine weitere von den Befragten ermittelte Rolle bezieht sich auf die rein äs-
thetische Funktion. Laut den Aussagen der Befragten werden Animationen
eingesetzt, um vorzubeugen, dass Interface Elemente nicht abrupt auf dem
Bildschirm auftauchen oder eingeblendet werden. Die ästhetische Qualität
wird als visuell angenehmer beschrieben. (vgl. Chalbi Amira 2018, S.26f)

„Role 13: Making activity visible“ (Chalbi Amira 2018, S.27)

Animationen können eingesetzt werden, um für Nutzer*innen ein nicht er-
sichtliches Vorgehen im System grafisch darzustellen. Die meisten auf Zeiger
basierten grafischen Benutzeroberflächen setzen zum Beispiel Mauszeiger
Warteformen ein, wie zum Beispiele die Sanduhr bei Windows 1.0 (1985) oder
das von NeXTSTEP etablierte sich drehende Rad (1989).
(vgl. Chalbi Amira 2018, S.26f)

„Role 14: Revealing/hiding content“ (Chalbi Amira 2018, S.28)

Auch wenn der folgende Punkt bei der mündlichen Befragung nicht explizit
erwähnt wurde, so fand er doch durch vier indirekte Aussagen der
Proband*innen Einzug in die Taxonomie. So konnte das „Zeigen oder Verste-
cken von Inhalten“ als Rolle festgelegt werden. Bezogen wird sich dabei auf
das Aufklappen von Menüpunkten oder „Dropdown“ Elementen.

Erwähnenswert ist hierbei, dass ein Proband beschrieb, wie laut seiner Aussa-
ge die Animation dem Element eine physikalische Natur zuschreibt. Dabei ist

nicht das Verhalten der Animation gemeint, sondern das konzeptionelle Ver-
ständnis vom Auf- und Abbau der Interfaceelemente.
(vgl. Chalbi Amira 2018, S.28f)

„Role 15: Providing a virtual tour“ (Chalbi Amira 2018, S.28)

Animationen können durch die Bewegung dem*den Rezipienten*Rezipientin-
nen eine Narrative vermitteln, die wiederum helfen kann, zum Beispiel eine
räumliche Vorstellung eines Models zu entwickeln. Durch eine virtuelle Tour
werden unterschiedliche Blickwinkel oder Szenarien miteinander verbunden
und die Vorstellungskraft der Nutzenden unterstützt.
(vgl. Chalbi Amira 2018, S.28f)

„Role 16: Providing feedback of input mechanism“ (Chalbi Amira 2018, S.29)

Für Benutzeroberflächen, die auf Berührung reagieren, ist es notwendig,
Feedbackmethoden anzuwenden, die dem Nutzenden kommunizieren, dass
eine Nutzereingabe erkannt wurde. Besonders bei Eingabemethoden, Icons,
dem Bildlauf oder Schaltflächen werden diverse Animationsstile eingesetzt,
um deren Reaktion zu kommunizieren. (vgl. Chalbi Amira 2018, S.29f)

Zusammenfassend lässt sich aus den Befragungen der Schluss ziehen, dass
Animationen in der Kategorie der Nutzererfahrung den Nutzer*innen Informa-
tionen zu Zustandsänderungen kommunizieren können. Anstelle von zusätz-
lich Typografie oder Piktogramme einzusetzen, werden Zustandsänderungen
über Bewegungen kommuniziert. Diese Systemänderungen können entweder
Hintergrundprozesse oder Veränderungen in der Benutzeroberfläche sein.
Kommuniziert werden dabei informative Zusammenhänge, das Leiten von
Aufmerksamkeit oder eine expressive Aussage (vgl. Google Material Founda-
tion 2021).

Ausgelöst werden kann eine Zustandsänderung entweder durch das System
oder durch eine Nutzerinteraktion. Dan Saffer nennt die Kombination aus In-
teraktion und visuellem Feedback durch beispielsweise eine Animation, eine
„Mikro Interaktion“. Wie eine Nutzereingabe und die dazugehörige Animation
als Feedbackmethode innerhalb einer „Mikro Interaktion“ zusammenspielen
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und wie eine möglichst reibungslose Nutzererfahrung gestaltet werden kann,
wird im folgenden Kapitel erläutert. Hierbei wird der Forschungsstand über
die Aussage von Interfaceanimationen, ihre informative Funktion und ihren
Bezug zu Nutzerinteraktionen dargelegt. Empirischer Forschungsstand

über Interfaceanimationen

3.2.1. Kommunikation von Zustandsänderungen

3.2.

Der funktionelle Mehrwert, also die informative Funktion einer Animation,
zeichnet sich nach den Erkenntnissen von Baecker und Small durch eine ge-
zielte Aussage als Antwort auf eine Frage aus.

Der gezielte Einsatz von Animationen kann Nutzer*innen helfen, zu verstehen,
was passiert ist, aktuell geschieht oder in Zukunft passieren wird. Sie können
den*der Nutzer*innen helfen, Fragen zu beantworten, die während der Nut-
zung auftauchen: Wie bin ich hier hingekommen? Wo bin ich? Wo gehe ich
hin?

Baecker und Small, bekannt aus dem vorhergegangen Kapitel, erläutern die-
se aus Perspektive der Nutzer*innen aufkommenden Anwendungsfälle in acht
Funktionen (vgl. Baecker/Small 1990, S. 257f):

Identifikation: Was ist das?
Übergang: Von wo bin ich gekommen, wo gehe ich hin?
Optionen: Was kann ich jetzt tun?
Demonstration: Was kann ich damit tun?
Erklärung: Wie kann ich das tun?
Rückmeldung: Was passiert gerade?
Historie: Was habe ich getan?
Orientierungshilfe: Was soll ich als Nächstes tun?

(vgl. Baecker/Small 1990, S. 257f)
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Eine im Interface auftretende Animation kann eine oder mehrere dieser Funk-
tionen erfüllen. Gestalter*innen können sich bei der Konzipierung einer Be-
nutzeroberfläche Fragen, wie sie Animationen einsetzen, um diesen Fragen
vorzubeugen oder mit den Nutzer*innen zu kommunizieren. Zusätzlich können
sie sich bei der Erstellung der Animation überlegen, welche Ziele die Animati-
on erfüllen soll, um so die beabsichtigte Wirkung mit Hilfe der Animation zu
erreichen.

Die Erkenntnisse von Baecker und Small decken sich auch mit den deutlich
aktuelleren Ideen von Dan Saffer und seiner weitverbreiteten Theorie über
„Mikro Interaktionen“ (vgl. Saffer 2014).

Definiert werden „Mikro Interaktionen“ nach Alita Joyce auf Basis von Dan
Saffers Erfahrung als Auslöser-Feedback-Paare. Dabei ist (1) entweder der
Auslöser eine Nutzereingabe oder Änderung des Systemzustandes. (2) das
Feedback ist eine zugeschnittene Antwort auf den Auslöser und wird durch
kleine konzeptualisierte (normalerweise visuelle) Änderungen in der Nutzer-
oberfläche kommuniziert.

„Microinteractions are trigger-feedback pairs in which (1) the trig-
ger can be a user action or an alteration in the system’s state; (2)
the feedback is a narrowly targeted response to the trigger and is
communicated through small, highly contextual (usually visual)
changes in the user interface.“ (Joyce 2018)

Die nach Angaben von Dan Saffer wichtigste Aufgabe einer Animation inner-
halb einer Mikro Interaktion ist es, dass diese das Verhaltensmodell einer In-
teraktion für Nutzer*innen verständlich darstellt. Die Animation soll dem*der
Nutzenden aufzeigen, wie eine angezeigte Eingabe ausgeführt werden kann.
Der*Die Nutzende*n sollte anhand der Animation unter anderem Wissen er-
langen, wie die Interaktion strukturiert ist, wohin er*sie die Aufmerksamkeit
lenken soll und was gerade für ein Prozess abläuft (vgl. Saffer 2014, S. 99).

Im Kontext einer Eingabeinteraktion mit einer Schaltfläche (Button) sollte
das Feedback zwei Änderungen ersichtlich machen. Zum einen soll der Nut-
zer erkennen, dass die Schaltfläche gedrückt und vom System erkannt wurde.
Zum anderen, dass eine dahinterliegende Funktion ausgelöst und eine ent-
sprechende Aktion initiiert wurde (vgl. Saffer 2014, S. 86).

Dabei geht es nicht darum, die Funktionsweise detailliert dazustellen, son-
dern nur ein mentales Arbeitsmodell für den*die Nutzer*in zu generieren.
Kommuniziert werden sollen die Regeln und Freiräume, welche der*die Nut-
zer*in zur Verfügung hat (vgl. Saffer 2014, S. 86).

Das von Dan Saffer etablierte Modell lässt vermuten, dass beide Systeme,
der Auslöser und das Feedback, getrennt voneinander funktionieren und
nacheinander agieren.

Das Verhältnis zwischen Auslöser und Animation muss nicht zwingend se-
quenziell festgelegt sein. Apple stellte 2018 auf der Entwicklerkonferenz
WWDC das Konzept von „Fluid Interfaces“ (Karunamuni, de Vries, Alonso
2018) vor. Das besonders daran ist, dass die Handlungen (Auslöser) eines*ei-
ner Nutzers*in nicht immer linear zeitlich nach einer Handlungsabsicht aus-
geführt werden. Vielmehr ist die Nutzerinteraktion ein sich wandelnder Pro-
zess, welcher kontinuierlich von Eindrücken und Gedanken geprägt wird. Er-
sichtlich sind die einzelnen Phasen einer Nutzerinteraktion in Abbildung 4. Bei
der Entwicklung der Animationen für das zum Zeitpunkt der WWDC 2018
neue iPhone X wurde die Geste, welche das Zurückkehren zum Startbild-
schirm auslöst, konzeptionell Teil des Gedankenprozesses. Während der*die
Nutzer*in eine Geste ausführt, kann er*sie eine Entscheidung überdenken. Die
Entscheidung fällt mit der Freigabe der Geste und sollte bis zum letzten Mo-
ment über die Option des Abbruchs oder Umleitung verfügen. (vgl. Karuna-
muni/de Vries/Alonso 2018).

Am Beispiel von den in iOS eingesetzten Interaktionskonzepten ist die Unter-
scheidung zwischen einem Objektverhalten, das durch eine Geste manipuliert
wird und einer Animation schwer zu definieren. Das liegt dem Umstand zu-
grunde, dass die Geste und der Auslöser parallel zur Interfaceanimation ab-
laufen. Während die Bewegung der App-Ansicht abläuft, wird die Funktion der
Mikrointeraktion erst durch das Beenden der Geste, also durch das Abheben
des Fingers, mit im Programm vordefinierten Verhaltensmustern ausgelöst.

3.2.2. Auslöser-Feedback-Paar
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.

Am Beispiel von den in iOS eingesetzten Interaktionskonzepten wird der Aus-
löser als komplexes System betrachtet, welches sich an die menschliche Ent-
scheidungsfindung anpasst. Das Auslöser-Feedback-Paar soll der aktuellen
Handlungsabsicht nicht im Weg stehen oder den*die Nutzer*in bei einer Ab-
sichtsänderung zu einer Handlung zwingen.

Auch Dan Saffer merkt an, dass es entscheidend sei, bei der Gestaltung einer
Animaiton zu bedenken, dass diese den*die Nutzer*in bei der Interaktion un-
terstützen und nicht stören soll. (vgl. Saffer 2014, S. 92).

Abbildung 4: Modell von Apples Interaktionskonzept im Vergleich zu
konventionellen linearen Benutzeroberflächen (vgl. Karunamuni/de Vries/
Alonso 2018)

Bei der Charakterisierung von Interface Animationen haben die ehemaligen
Android Mitbegründer Chet Haase und Romain Guy angemerkt, das unter an-
derem Schnelligkeit eine entscheidende Möglichkeit darstellt, eine Animati-
on zu gestalten, ohne die Aktivitäten der Nutzer*innen zu verzögern (vgl. Saf-
fer 2014, S. 98f.).

Bei Beobachtungen und Befragungen, welche während Usability-Tests durch-
geführt wurden stellte sich heraus, dass sowohl die Länge einer Animation als
auch die Geschwindigkeit einen entscheidenden Einfluss darauf haben kann,
wie sie vom Nutzenden hinsichtlich ihrer Nutzbarkeit wahrgenommen wird
(vgl. Baskanderi 2017).

Im folgenden Kapitel werden die Wirkungsweisen und der Forschungsstand
dieser beiden Parameter dargelegt. Die Untersuchungen beziehen sich dabei
hauptsächlich auf die wahrgenommene reibungslose Nutzbarkeit und nicht
auf die Charakteristik beziehungsweise die expressive Funktion. Die Beein-
flussung der Charakteristik einer Interfaceanimation durch die Wahl der Be-
schleunigung werden im Kapitel 3.3. behandelt.

Nicht selten wird bei der Entwicklung von digitalen Produkten das Gestalten
von Interfaceanimationen unterschätzt oder andere Disziplinen priorisiert.
Gestalter*innen und Entwickler*innen von Benutzeroberflächen haben mitun-
ter weniger Erfahrung mit der Gestaltung von Animationen, was zu einem
schlechten Nutzererlebnis führen kann (vgl. Babich 2020). Diesbezüglich
wurde im Verlauf der letzten Jahre vermehrt der Versuch unternommen, die
Auswirkungen einzelner Faktoren zu messen und Interfaceanimationen empi-
risch zu untersuchen.

Studien, welche die optimale Länge von Interfaceanimation untersuchten,
fanden heraus, dass bei Touchscreen basierenden Benutzeroberflächen das
von Nutzer*innen wahrgenommene Optimum von kleinen Bewegungsände-

3.2.3. Gestaltung einer reibungslosen
Nutzererfahrungmittels Animationen

Lineare Benutzeroberflächen

Apples Interaktionskonzept

Handlungsabsicht Geste FreigabeEntscheidung

Geste Freigabe

EntscheidungHandlungsabsicht
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rungen bei etwa 0,2 bis 0,6 Sekunden liegt. Größere Bewegung und räumli-
che Veränderungen werden zwischen 1 und 2 Sekunden als optimal von den
Nutzenden wahrgenommen. Eine Interfaceanimation, die länger als 2 Sekun-
den dauert, wird als unüblich wahrgenommen. Zudem stellte sich bei der Stu-
die heraus, dass die Wahrnehmung der Probanden sich weder abhängig von
Geschlecht, Demografie, Eingabe, Methode, Gestaltungserfahrung noch Re-
aktionszeit verhält. (vgl. Wang 2018, S.49).

Die angeführte Studie zur Dauer einer Interfaceanimation stellt dabei einen
Zusammenhang zwischen der Länge der Animation und der Größe der räumli-
chen Verschiebung her. Größere räumliche Veränderungen werden im Ver-
gleich zu kleinen Veränderungen bei gleichbleibender Zeit als schneller wahr-
genommen. Die wahrgenommene Geschwindigkeit steht immer in einem Ver-
hältnis zwischen der zurückgelegten Wegstrecke in einer entsprechenden
Zeit.
Sowohl beim Animieren der Deckkraft als auch der Skalierung von Benutzer-
oberflächeneingabeelementen sollte bedacht werden, diese nicht zu schnell
zu gestalten (vgl. Laubheimer 2020).

Die von Google veröffentlichten Designrichtlinien zur Verwendung von Mate-
rial Design schlagen zusätzlich vor, das Ausblenden, Auflösen und Schließen
von ganzen Interface-Elementen schneller zu gestalten als das Einblenden,
Aufrufen oder Öffnen. Diese Aktionen benötigen weniger Aufmerksamkeit, da
die Aufmerksamkeit des*der Nutzers*Nutzerin nicht mehr auf dem Inhalt
liegt, sondern auf der als Nächstes auszuführende Aufgabe (vgl. Material
Foundation 2021b).

Offen bleibt, wie sich der Faktor der Abspieldauer in Relation zur Interakti-
onsfrequenz und Anzahl der Interaktionen verhält und ob sich die Wahrneh-
mung der Geschwindigkeit und Dauer bei sukzessiv steigender Anzahl an Wie-
derholungen verschiebt. Wie in dem vorhergegangenen Kapitel dargelegten
Beobachtung zeigten, kann sich die affektive Wahrnehmung diesbezüglich
negativ verändern.

Angemerkt werden sollte, dass, obwohl sich die Wissenschaft hinsichtlich ei-
nes wahrgenommenen Optimums für Interface Animationen einig ist, es Aus-
nahmen gibt, die dennoch von Nutzern*innen akzeptiert und positiv wahrge-
nommen werden. Ein Beispiel hierfür ist das trichterförmige Minimieren von
Fenstern, eingeführt in Mac OS X, welches die definierten 200 Millisekunden
Abspieldauer überschreitet. Bis zum heutigen Tag ist diese Animation in allen

darauffolgenden Apple Desktop Betriebssystemen als Standard festgelegt
und wird von den Nutzern*Nutzerinnen akzeptiert (vgl. Deller 2011).

Die Geschwindigkeit und Dauer einer Animation kann von Gestalter*innen
präzise definiert werden und sollte bei der Entwicklung hinsichtlich der Nutz-
barkeit und der Intention reflektiert werden. Dabei ist die Diskussion bezüg-
lich einer optimalen Geschwindigkeit sehr kontextspezifisch. Sie kann als ein
Werkzeug genutzt werden, um Aufmerksamkeit zu erzeugen, mit der Bedin-
gung, nicht von dem*der Nutzenden als störend wahrgenommen zu werden
oder den Interaktionsfluss zu unterbrechen.

Im vergangenen Kapitel zeigte sich, dass Interfaceanimationen nach dem Mo-
dell von Saffer als Auslöser-Feedback-Paar gedacht werden sollten. Durch
eine Animation können Zustandsänderungen kommuniziert werden, ohne Pik-
togramme, Zeichen oder Grafiken einzusetzen. Bei der Konzeption sollte die
Animation immer als gesamtheitliches System zwischen einer Nutzerinterak-
tion (Auslöser) und Animation (Feedback) gestaltet werden. Ein entscheiden-
des Kriterium für den Auslöser der prozeduralen Interfaceanimation ist dabei,
die Möglichkeiten eines Abbruchs vonseiten des*der Nutzers*in jederzeit zu
ermöglichen und vorhersehbar gestaltet zu sein. Darüber hinaus sollte auch
die Geschwindigkeit der Animation durch den*die Nutzer*in steuerbar sein,
um diesen*diese nicht von weiteren Handlungsabsichten abzuhalten.
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In der physischen Welt existiert die Erwartungshaltung, dass träge Objekte
einem stetig gleichförmigen Pfad folgen und nicht abrupt eine Richtungsän-
derung ohne externe Krafteinwirkung durchführen. Schon lange vor der wis-
senschaftlichen Auseinandersetzung durch Galileo und Newton ist die Erwar-
tung von gleichförmigen Objektbewegungen Teil der im Alltag allgemeingül-
tigen Erwartungshaltung von Erwachsenen (e.g., Einsteig & Infeld, 1960).

Eine natürliche Objektbewegung definiert sich durch die Einhaltung physikali-
scher Gesetze wie beispielsweise den newtonschen Gesetzten.

In der digitalen Welt gelten keine Naturgesetze. Pixel sind nicht an eine na-
türliche Objektbewegung gebunden. Die große Anzahl an Gestaltprinzipien
und Interfacekonzepte, die eine Parallele ziehen zwischen Objektbewegun-
gen in Animationen und Objektverhalten in der physischen Welt lässt vermu-
ten, dass eine Animation von Nutzer*innen als affektiv positiver wahrgenom-
men werden könnte, als eine Animation mit unnatürlichem Verhalten.

Zu welchen Zwecken die Charakteristik der Natürlichkeit bei Interfaceanima-
tionen eingesetzt werden kann wird im folgenden Abschnitt erläutert.

Expressive Funktion und
natürliche Objektbewegungen bei

Interfaceanimationen

3.3.
Das nachfolgende Kapitel befasst sich mit der expressiven Funktion von In-
terfaceanimationen. Anhand von Gestaltprinzipien und Richtlinien aus Benut-
zeroberflächenkonzepten wird dargelegt, wie ein Objekt durch seine Bewe-
gung unterschiedlich auf Nutzer*innen wirken kann. Die expressive Funktion
einer Animation bedeutet die Charakteristik oder umgangsprachlich Aus-
druck zu beeinflussen. Ein zentraler Aspekt ist dabei eine natürliche Objekt-
bewegung. Durch natürliche Objektbewegungen können mithilfe von Be-
schleunigung oder das Abbremsen Trägheit, Masse oder Reibungskräfte sug-
geriert werden.

In diesem Kapitel wird zum einen auf die Konzepte von modernen Benutzer-
oberflächen wie dem Material Design von Google, Microsofts Fluent Design
Systems, oder Apples Fluent Interface Animation Konzept eingegangen.

Zum anderen werden auch Gestaltprinzipien wie von den ehemaligen Disney
Zeichnern Frank Thomas und Ollie Johnston herangezogen. Sie beinhalten die
Erfahrungen von Gestalterinnen und Gestaltern, welche ihre Leben damit
verbrachten, Animationen mit dem Anspruch zu gestalten, so lebendig und
natürlich wie möglich für den*die Zuschauer*in zu erscheinen. „The Illusion of
Life“ basiert nicht auf messbaren Naturgesetzen, sondern befasst sich viel-
mehr mit dem, was die Zeichner als Betrachter von der Realität wahrnehmen.

Natürlich wird dabei definiert, als etwas „sich aus den Gesetzen
der Natur ergebend [und] dem Vorbild in der Wirklichkeit entspre-
chend“ (vgl. Dudenredaktion o. J.).

2006 wurden an der Universität von Toronto Nutzertests durchgeführt, wel-
che die Mensch-Maschine Interaktion anhand einer virtuellen 3D simulierten
Schreibtisch Oberfläche untersuchte. Die in Betriebssystemen weitverbreite-
te Desktop Metapher wurde hierzu dreidimensional nachgebildet. Icons, Ord-
ner und Dokumente wurden als dreidimensionale Objekte modelliert und mit
physikalischen Charakteristiken ausgestattet (Abbildung 5). Bei der Evaluati-
on der Ergebnisse stellte sich heraus, dass die Probanden*Probandinnen den
Umgang mit dem System schnell erlernten und Funktionen selbstständig er-
kundeten. Die Nutzer*innen konnten somit ihre Erfahrungen aus der realen

3.3.1. Gestaltung einer reibungslose
Nutzererfahrungmit Animationen
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Welt über das Verhalten und die Bewegungen von Objekten in die virtuelle
Umgebung transferieren (vgl. Anand/Balakrishnan 2006, S.1291).

Darüber hinaus wurde bei der Untersuchung der 3D simulierten Schreibtisch
Oberfläche festgestellt, dass Nutzer*innen anfingen, die Freiräume der Eva-
luation zu nutzen, um mit Objekten zu spielen (vgl. Anand/Balakrishnan,
2006. S. 1291).

Bewegung durch relationale Bewegungen kann als ein zentrales Merkmal des
menschlichen Spiels gesehen werden (vgl. Walz 2010, S. 48).
Beim Handlungsprozess des Spielens kommen abwechselnd zu- und abneh-
mende positive Affekte wie Interesse, Spaß und Überraschung vor
(vgl. Holinger 2019).

„Spiel ist eine freiwillige Handlung oder Beschäftigung, die inner-
halb gewisser festgelegter Grenzen von Zeit und Raum nach frei-
willig angenommenen, aber unbedingt bindenden Regeln verrich-
tet wird, ihr Ziel in sich selber hat und begleitet wird von einem Ge-
fühl der Spannung und Freude[...]“. (Huizinga 2004, S. 37)

Das Spielen mit den Bewegungen von digitalen Objekten könnte bei Inter-
faceanimationen eingesetzt werden um die affektive Wahrnehmung von Nut-

Abbildung 5: Dreidimensionale Darstellung eines Prototypen einer
Benutzeroberfläche (Anand/Balakrishnan 2006, S.1283ff).

Vermehrt werden in modernen Benutzeroberflächen Konzepte eingesetzt, die
eine Verbindung zwischen dem, was Nutzer*innen digitalen erleben, und dem,
was sie in der physischen Welt gewohnt sind, annehmen.

Ein Benutzeroberflächenkonzept, das auf der Aneignung von physischen Ob-
jektcharakteristiken fundiert ist das von Google 2014 vorgestellte Material
Design. Die bis heute weiterentwickelte Designsystemsprache basiert auf der
Metapher, dass alle Interfaceelemente aus Papier bestehen könnten und da-
her eine Auswahl an physischen Eigenschaften übernehmen. Das von Google
definierte „Quantumpaper“ (Google Design 2015) oder „Smartpaper“ (Goo-
gle Design 2015) ist flexibel formbar und ein Kompromiss zwischen der digi-
talen und physischen Welt. Diese Natürlichkeit beschränkt sich nicht nur auf
Oberflächeneigenschaften wie Licht, Schattenwurf und Reflexionen, sonder
findet auch Einzug in die Charaktereigenschaften von Bewegungen. Hierzu
wurden interne Studien und Beobachtungen durchgeführt (Abbildung 6), wie
sich Objekteigenschaften in der Realität verhalten (vgl. Google Design 2015).

zer*innen zu gestalten. Voraussetzung dabei ist, dass die Objektbewegungen
natürlich gestaltet werden und somit vertraut und vorhersehbar sind.

3.3.2. Natürliches Verhalten in
Konzepten vonmodernen

Benutzeroberflächen
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Darüber hinaus bieten diverse Entwicklungsplattformen von digitalen Appli-
kationen Physik Systeme an, um beispielsweise Animationen für 2D Spiele
oder Benutzeroberflächen umzusetzen (vgl. Apple 2021 & Flutter API Docu-
mentation, 2022).

Im Beispiel von Apples „SpriteKit“ (Apple, 2021) werden Interface Objekte in
einen Szene platziert und können dort mit Objekteigenschaften belegt wer-
den. Die Szene kann dann mit simulierten physikalischen Kräften verbunden
werden, welche die Bewegung der Objekte beeinflussen und Kollisionen ent-

decken. Objekte können miteinander Interagieren und so eine dynamisch re-
agierende Benutzeroberfläche kreiert werden. (vgl. Apple, 2021)

Umgesetzt mithilfe von Physik-Simulationen wurde beispielsweise der in iOS
und iPad OS verfügbare Picture-in-Picture-Modus. In einem kleinen recht-
eckigen Fenster kann der*die Nutzer*in ein Videotelefonat oder eine Video-
vorschau über die im Hintergrund geöffnete Applikation legen. (vgl. Support
Apple, 2022)

Mithilfe von Gesten kann die Vorschau zwischen den vier Bildschirmecken
verschoben werden. Durch ein scheinbar unsichtbares elastisches Band bleibt
das Vorschaufenster in einer Ecke haften. Nur wenn der*die Nutzer*in das Bild
über einen kritischen Punkt hinweg zieht, löst sich diese Verbindung und das
Fenster wird an der nächst nahe liegenden Ecke fixiert.

Abbildung 7: Demonstration des Picture-In-Picture-Modus in iOS

Abbildung 6.: Studien von Google bei der Entwicklung des Material Designs
(Google Design 2015)
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Eine Demo-Applikation des Picture-in-Picture-Modus, basierend auf von App-
le veröffentlichten Quellcode-Ausschnitten zeigt, dass beispielsweise simu-
lierte Federmechanismen eingesetzt werden können, um Objektbewegungen-
kontrollierbar und vorhersehbar zu machen. (vgl. Gitter 2018)
Dabei sollte die Interaktion im Sinne der Nutzbarkeit weiterhin nachvollzieh-
bar und vorhersehbar sein.

Die Resultate aus den Studien von Googles Material Design werden zusam-
men mit den Ergebnissen von Microsoft und Apple sowie den Gestaltprinzi-
pen der Disney Zeichner nachfolgend gegenübergestellt. Hieraus gehen
Parameter für die Umsetzung der prototypischen prozedurale Interfaceani-
mation hervor.

3.3.3.1. Beschleunigung

Das von Frank Thomas und Ollie Johnston verfasste Buch The Illusion
of Life: Disney Animation ist eines der Standardwerke für Zeichen-
trickfilme und Computer Animationen. In dem 1981 veröffentlichten
Buch fassen die ehemaligen Disney Zeichner zwölf Prinzipien zusam-
men, um lebensgleiche Animationen zu gestalten. Obwohl viele Tech-
niken sich auf das Erstellen von Animationen mit Stift und Papier be-
ziehen, ist es möglich, einen Großteil der Prinzipien auch bei der digi-
talen Produktion und in Benutzeroberflächen anzuwenden. Bei denen
im Buch dargelegten Gestaltprinzipien handelt es sich nicht um Re-
geln. Das bewusste ignorieren von Gestaltprinzipien kann eine gestal-
terische Entscheidung sein und als Stilmittel eingesetzt werden, um
beispielsweise Aufmerksamkeit zu erzeugen oder eine Markenbot-
schaft zu vermitteln.

Die zwölf Animationsprinzipien sind festgehaltenen Beobachtung und
Erfahrungswerte, die Frank Thomas und Olli Johnston bei ihrer Arbeit
mit Kollegen*innen dokumentierten. Das Vokabular entwickelte sich
bei Disney, währen Zeichner miteinander Kommunizierten und anfingen
sich untereinander auf Standards zu einigen. Die Zusammenarbeit an
Projekten verlangte von den Zeichnern*Zeichnerinnen, ihren Beobach-
tungen und Intuition zusammenzufassen und zu allgemeingültig zu de-
finieren (vgl. Thomas/Johnston 1981, S. 47).

"Slow-in and Slow-out“ (Thomas, Johnston 1981, S. 62), eines der
wichtigsten Animationsprinzipien, erfasst die Bedeutung von Masse-
kräften, Trägheit oder Reibungskräften einer Animation. Durch das ge-
zielte Einsetzen von Zwischenbildern, so genannte „Inbetweens“ (Tho-
mas, Johnston 1981, S. 62) können am Anfang und am Ende einer Be-
wegung Masse und Trägheit suggeriert werden. Thomas und Johnston
beschreiben, wie keine Bewegung in der Realität linear verläuft, son-
dern ihre Beschleunigung durch Gewicht und Masse beeinflusst wird.
Der falsche Einsatz oder das Weglassen von Inbetweens kann dazu

3.3.3. Parameter zur Gestaltung von
natürlichenObjektverhaltes
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führen, dass die Animation mechanisch auf die Zuschauer*innen wirkt
(vgl. Thomas/Johnston 1981, S. 62).

In der digitalen Entwicklung von Animationen wird der Effekt des
Slow-in and slow-out durch die Manipulation der Geschwindigkeits-
kurve erzeugt. Das sogenannte „Easing“ (Material Foundation 2021b)
wie in Abbildung 8 gibt an, wie die Beschleunigung im Verlauf der Zeit
dargestellt wird.

Während bei der Entwicklung konventioneller Animation viel Wert auf
das individuelle Austarieren von Be- und Entschleunig gesetzt wird,
bieten viele Entwicklungsumgebungen ihren Entwicklern Vorlagen an,
um Easing schnell und unkompliziert in Projekte zu implementieren.
Die Namensgebung kann von den Herausgebern sehr unterschiedlich
gestaltet werden. Gewöhnlich umfassen sie eine der folgenden Varia-
tionen des Ease-in oder Ease-out (Abbildung 9).

Unter anderen beschreibt auch Google in den Material Design Guidli-
nes und Microsoft in der Fluent Design Systems Dokumentation die
Funktion, Wirkung und unterschiedlichen Ausprägungen des Easing für
Animationen in Benutzeroberflächen.

Abbildung 8: Geschwindigkeitskurven beim Easing (blau) und bei Linearer
Beschleunigung (vgl. Material Foundation 2021b)

Das Standard Easing bzw. Ease-in-out wird dabei für Objektbewegun-
gen oder Transformationen eingesetzt. Die Fluent Design Systems Do-
kumentation setzt auf eine gleichwertige Zunahme und Abnahme der
Geschwindigkeit. Googles Design Guidlines hingegen betont das Ende
einer Bewegung und die Verlangsamung eines Objektes. Dennoch be-
findet sich in beiden Fällen die Höchstgeschwindigkeit in der Mitte ei-
ner Animation (vgl. Material Foundation 2021b, Fluent Design Systems
2021a).

Google erwähnt in den Material Design Guidlines zusätzlich noch das
sogenannte „Emphasized easing“ (Material Foundation 2021b). Dabei
wurde die Be- und Entschleunigung eines Objektes betont. Wie es in
den Richtlinien beschrieben wird, könnte dies zu einer übertriebenen,
stilisierte Wahrnehmung von Geschwindigkeit führen (vgl. Material
Foundation 2021b).

Ease-Out
Eine Ease-Out Animation oder „Decelerated easing“ (Material Founda-
tion 2021b) hat seine Höchstgeschwindigkeit zu Beginn einer Animati-
on. Die Geschwindigkeit nimmt im Verlauf der Animation ab, bis das
sich bewegende Objekt stehen bleibt. Die Bewegung wird von den Nut-
zern*Nutzerinnen wahrgenommen, als würde das animierte Objekt eine
lange Wegstrecke zurückgelegt haben, mit hoher Geschwindigkeit Er-
scheinen und schließlich bei der Ruheposition ankommen. Diese Art
der Animation kann beispielsweise zum Einblenden von Interfaceele-
menten eingesetzt werden (vgl. Fluent Design Systems 2021a).

Ease-In
Eine Ease-In Animation oder „Accelerated easing“ (Material Foundati-
on 2021b) hat die höchsten Geschwindigkeitswerte am Ende der Ani-
mation. Das bewegte Objekt beschleunigt zunehmend im Verlauf der
Animation. Das Element gewinnt so an Kraft und Momentum. Der*Die
Nutzende bekommt das Gefühl, als würde das Interfaceelement versu-
chen, für neue Elemente Platz zu machen und kann eingesetzt werden,
um das betreffende Interfaceelemente auszublenden (vgl. Fluent De-
sign Systems 2021a).
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Das digitale Easing und Disneys Slow-in and Slow-out ist eine Referenz
aus der physischen Welt, um stilistisch Masse, Reibungskräfte oder
Trägheit von Objekten vereinfacht darzustellen, ohne Ressourcen für
intensive Simulationen aufwenden zu müssen. Die Ausprägung der Be-
schleunigungseffekte könnte Einfluss auf die Wahrnehmung der Ge-
schwindigkeit und die Charakteristik einer Animation haben.

3.3.3.2. Bewegungspfade

Der Bewegungspfad kann neben der Geschwindigkeit und Beschleuni-
gung Einfluss darauf haben, wie natürlich ein Interfaceobjekt von den-
*der Nutzenden wahrgenommen wird.

Eine Beobachtung, festgehalten in den zwölf Animationsprinzipien ist
die Tatsache, dass die meisten lebendigen Organismen bei einer Be-
wegung zwei Punkte nicht linear verbinden. Vielmehr folgen Objekte
einer gekrümmten, leicht kreisförmigen Bewegung. Die sogenannten
„Arcs“ (Thomas, Johnston 1981, S. 62). Diese Bewegung wird bedingt
durch, entweder die innere Struktur eines Körpers, beispielsweise ein
Skelett oder ihr Gewicht (vgl. Thomas/Johnston 1981, S. 62ff).

Auch Interface Elemente können durch eine leicht gekrümmte Bewe-
gung einen natürlicheren Charakter erhalten. Dies trifft dann zu, wenn
sich Objekte konzeptuell von anderen Elementen lösen und sich frei im
Raum bewegen. Die Annahme, dass an einem virtuellen Körper eine
konzeptionelle Kraft wie Gravitation zieht, formt den Bewegungspfad
zu einer Kurve (vgl. Fluent Design Systems 2021b). Dieser Effekt ist in
Abbildung 10. ersichtlich.

Abbildung 9: Geschwindigkeitskurven beim Ease-Out (blau) und Ease-
In(vgl. Material Foundation 2021b)

Abbildung 10.: Die Bewegungspfade vermitteln Gravitationseffekte
(links) oder betonen eine Bewegung (rechts)
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In Googles Material Design wird die Entscheidung zwischen einem li-
nearen oder gekrümmten Bewegungspfad offengelassen. Lineare Be-
wegung besitzen einen vereinfachten, funktionellen Stil. Gebogene
Bewegung hingegen wirken betonter und dramatischer. (vgl. Material
Foundation 2021c). Hingehend der Funktion oder dem Stil einer Appli-
kation könnte nach den Aussagen von Google die Art des gewählten
Bewegungspfades Einfluss die affektive Wahrnehmung der Nutzer*in-
nen beeinflussen.

3.3.3.3. Wahrnehmungstäuschungen

Der „Parallaxe Effect“ (Fluent Design Systems 2021c) ist ein visueller
Effekt, der durch unterschiedlich schnelle Bewegungen der Vorder-
und Hintergründe bei den Nutzenden die Illusion von Perspektive und
Tiefe erzeugt (vgl. Fluent Design Systems 2021c).

Auch Hierarchie kann durch den Parallaxeeffekt vermittelt werden und
so ein mentales Modell vermitteln, welches den Nutzenden bei seine-
r*ihrer Navigation unterstützt.

Dieser digitale Effekt hat seinen Ursprung in der menschlichen Wahr-
nehmung von Raum und Entfernungen und kann in der physischen Welt
beobachtet werden. Die menschliche Wahrnehmung nutzt Bewegungs-
unterschiede, um Entfernungen und Räume einzuschätzen. Objekte, die
sich mit konstanter Geschwindigkeit über einen Bildausschnitt bewe-
gen, legen mehr Wegstrecke zurück wenn sie näher an einem Beob-
achter positioniert sind, als ein vergleichsweise ferner positioniertes
Objekt (vgl. Brinkmann 2008. S.16ff).

Neben der Bewegung kann auch durch das Skalieren von Objekten eine
Illusion von Entfernungen erzeugt werden. Abhängig von der Entfer-
nung eines Gegenstandes wird die wahrgenommene Größe im Gehirn
korrigiert. Weit entfernte Objekte sind auf der Netzhaut gewohnt klei-
ner, vergleichbare nahe liegende Objekte größer.
(vgl. Grütter 2019, S.30)

Objekte die kleiner werden entfernen sich vom Standpunkt einem*ei-
ner Rezipienten*in. Objekte die größer werden Bewegen sich auf den-
*die Rezipienten*in zu.

3.3.3.4. Trägheit und Reibungseffekte

Die natürliche Wirkungsweise bei Feedbackanimationen kommt be-
sonders dann zum Tragen, wenn Objekte auf eine Nutzereingabe einen
Auslöser reagieren oder an die Grenzen einer Mikrointeraktion stoßen.

Ein Beispiel hierfür ist das Scrollverhalten bei modernen gestenba-
sierten Benutzeroberflächen. Beim Scrollen durch eine Liste an Menü-
punkten oder eine Website reagiert der Inhalt direkt auf die Bewegung
des*der Nutzers*Nutzerin. Lässt der*die Nutzer*in den Touchscreen
los, wird das Momentum der Bewegung weiter ausgeführt, bis durch
die suggerierten Reibungseffekte der Inhalt langsam stehen bleibt.
Befindet sich der*die Nutzende am Ende einer Seite, wird ihm*ihr
durch eine abfedernde Bewegung des Inhaltes dies kommuniziert (Ab-
bildung 12.). Der Inhalt reagiert auf eine nicht sichtbare Barriere und
wird dynamisch abgebremst (vgl. Karunamuni/de Vries/Alonso 2018).

Abbildung 11.: Die kürzere Wegstrecke und Skalierung von Objekt Blau im
Vergleich zur längeren Wegstrecke von Objekt Rot suggeriert Tiefe.
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Abhängig von den Extremwerten dieser Bewegung wird die Trägheit
von Masse und Reibung dargestellt.

Wie ein Objekt anhält oder abbremst kann dem*der Rezipienten*Rezi-
pientin oft mehr über den Charakter oder die Eigenschaften erzählen
als die Bewegung selbst (vgl. Thomas/Johnston 1981, S. 61).

Die Kommunikation zwischen dem Inhalt und dem*der Nutzenden
durch suggerierte Massenunterschiede wird beispielsweise bei Apples
mobilen Betriebssystem iOS ab Version 12 eingesetzt. Das Wischen
zwischen Fotos in der Photos Applikation wird bewusst leichter ge-
staltet als das Wischen zwischen Appansichten beim Multitasking. Fo-
tos sind konzeptuell leichter und sollten auch so von Nutzer*innen bei
der Benutzung empfunden werden (vgl. Karunamuni, de Vries, Alonso
2018).

Von den Zeichnern bei Disney wurde dieser Effekt „Follow Through
[und] Overlapping Action“ (Thomas, Johnston 1981, S. 59f) genannt.
Um Bewegungsänderungen natürlich erscheinen zu lassen, sollen bei-
spielsweise Körperteile nicht gleichzeitig zum Stehen kommen, son-
dern vielmehr nacheinander zeitlich versetzt. Auch feste Körper blei-
ben nicht gesamtheitlich stehen, sondern Verformen sich oder

Schwingen nach (vgl. Thomas/Johnston 1981, S. 59f).

Auch auf den von Nutzer*innen wahrgenommenen Charakter einer Ap-
plikation hat das Nachschwingen eines Objektes Einfluss. Durch die
Übertreibung der Bewegung entsteht der Eindruck eines spielerischen
energetischen Ausdrucks (vgl. Material Foundation 2021c).

Viele der im Kapitel behandelten visuellen Effekte entstanden durch
das Beobachten von Naturgesetzen oder der Analyse von organischen
Körpern. Es zeigt sich, dass auch die menschliche Wahrnehmung eine
entscheidende Rolle spielt, um Animationen für Rezipienten*Rezipien-
tinnen natürlich zu gestalten. Der im vorhergegangenen Kapitel dar-
gelegten Parallax Effekt basiert beispielsweise nicht auf physischen
Naturgesetzen, sondern auf dem menschlichen Modell der Realität,
erzeugt durch die Verarbeitung von Sinneseindrücken. Das Gestalten
von Natürlichkeit als Charaktereigenschaft von digitalen Animationen
bedeutet nicht, Naturgesetze zu kopieren. Vielmehr sollte die Wahr-
nehmung von Objektbewegungen reflektiert werden, um Eigenschaf-
ten im Sinne der Aussage zu gestalten.

Abbildung 12.: Beim Scrollen durch eine Liste springt der Inhalt zurück
um dem*der Nutzer*in das Ende des Inhaltes zu kommunizieren
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Im vergangenen Kapitel wurden unterschiedliche Methoden vorge-
stellt, um eine natürliche Objektbewegung zu gestalten. Dazu gehören
der Einsatz konzeptioneller Trägheit, konzeptioneller Masse, Nutzung
menschlicher Wahrnehmungseffekte und gebogene Bewegungspfade.

In Benutzeroberflächen muss die physische Welt dazu nicht perfekt si-
muliert werden, um die Charakteristik der Natürlichkeit zu gestalten.
Alle Nutzer*innen haben ein gemeinsames Verständnis oder eine Intui-
tion von dem, wie sich Objekte durch die Welt bewegen. Diese Charak-
teristiken der physischen Welt machen eine vertraute, nachvollziehba-
re und vorhersehbare Nutzererfahrung aus (vgl. Karunamuni/de Vries/
Alonso 2018).

Bei der bisherigen Auseinandersetzung mit Animationen zeigten sich
die vielseitigen Einsatzmöglichkeiten und Palette an Methoden um
mithilfe bestimmter Parameter eine Interfaceanimation zu gestalten.
Neben der Kommunikation von Zustandsänderungen können Animatio-
nen auch Charaktereigenschaften zugesprochen werden, die von Nut-
zer*innen wahrgenommen werden. Dabei sollte eine Animation immer
als gesamtheitliches System gesehen werden, welches als Auslöser-
Feedback-Paar funktioniert.

Durch eine Einflussnahme von Nutzer*innen, so wie es die prozedurale
Interfaceanimation vorsieht, könnte nicht nur die Nutzbarkeit verbes-
sert werden. Richtig eingesetzt könnten natürliche Objektbewegungen
genutzt werden, um durch Interaktion mit Objekten ein Spielverhalten
zu fördern und möglichst lang anhaltende positive affektive Reaktion
bei dem*der Nutzer*in zu erzeugen.
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Konzeptpräsentation
von prozeduralen

Interfaceanimationen

4.

Bei der Auseinandersetzung mit der Problemstellung wurde nach einer
allgemeinen Möglichkeit gesucht, eine Animation zu gestalten, welche
sich bei wiederholter Nutzung zwar verändert, jedoch für den*die Nut-
zenden nachvollziehbar und vorhersehbar bleibt. Das an Kapitel 4 an-
knüpfende Kapitel 5 befasst sich mit der Umsetzung einer exemplari-
schen prozeduralen Interfaceanimation im Kontext einer E-Mail Appli-
kation.

Das aktuelle Kapitel 4 vermittelt das allgemeine Konzept prozedura-
ler Interfaceanimationen und die Theorie hinter der Umsetzung.Zu Be-
ginn wird erläutert, was in der Computergrafik unter dem Begriff der
"Prozeduralen Arbeitsweise" verstanden wird. Weiter werden die Un-
terschiede und Abgrenzungen von prozeduralen Interfaceanimationen
zu konventionellen Animationsmethoden dargelegt.
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Darlegung der
Konzeptentwicklung

4.1.

Die Inspiration zum Lösungsansatz der Problemstellung wurde von der Ent-
wicklung der Computergrafik abgeleitet. In den letzten Jahren wird vermehrt
bei der Generierung von 3D-Modellen das Konzept von sogenannten „Proce-
dural Workflows“ (Price 2018) eingesetzt.

Das Ziel der prozeduralen Arbeitsweise ist es beispielsweise, eine möglichst
große Anzahl an individuellen 3D-Objekten zu erzeugen und dabei möglichst
wenig manuellen menschlichen Arbeitsaufwand einzusetzen. Die Arbeitswei-
sen und Techniken variieren dabei abhängig von den zu benutzenden Pro-
grammen und zu generierenden Modellen.

Beim prozeduralen Erstellen von 3D-Modellen eines Hauses werden bei-
spielsweise bestimmte Parameter auf einer definierten Skala festgelegt, wie
ein Haus auszusehen hat. Dies kann unter anderem die Abmessungen, Anzahl
der Fenster, Türen oder Stockwerke betreffen. Wie in Abbildung 13 ersichtlich,
kann auf Basis der Parameter aus unterschiedlichen vordefinierten Modulen,
von der Software eine Vielzahl an Instanzen durch zufällige oder gesetzte Va-
riablen generiert werden (vgl. Price 2018).

Konzeptionell ähnelt die prozedurale Interfaceanimation der prozeduralen
Arbeitsweise beim Erstellen von 3D-Modellen. Ein*e Gestalter*in gibt eine
bestimmte Anzahl an Vorgaben für einen Befehlssatz, welches ein Programm
anschließend ausführt und daraus eine undefinierte Menge an Instanzen er-
zeugt. Über das Modellieren von Objekten hinaus existieren auch Procedual

4.1.1. Prozedurale Arbeitsweise
in der Computergrafik

Animations. Diese werden hauptsächlich in Computerspielen eingesetzt. Ob-
wohl sich Procedual Animations und prozedurale Interfaceanimationen in
dieser Arbeit grundlegend konzeptionell unterscheiden, sollen diese dennoch
erwähnt und der Unterschied für das Verständnis im folgenden Kapitel her-
ausgearbeitet werden.

Abbildung 13: Darstellung von neun 3D-Modellen eines Hauses, welches
durch eine prozedurale Arbeitsweise erstellt wurde. (Price 2018)
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terscheiden sich die Anforderungen und Herausforderungen zwischen Anima-
tionen in Computerspielen von denen in Benutzeroberflächen. Während bei
der Spieleentwicklung vor allem die technische Herausforderung, Simulation
von Spielwelten, computergenerierten Charakteren sowie die Automatisie-
rung im Fokus stehen, werden die in dieser Arbeit behandelten prozeduralen
Interfaceanimationen hinsichtlich Nutzbarkeit und ihrer expressiven Funktion
untersucht. Wie das Kapitel 3.2 über die Nutzererfahrung von Interfaceanima-
tionen darlegt, sollte die Nutzbarkeit einer Animation in Benutzeroberflächen
neben der expressiven und informativen Funktion gewährleistet sein.

Das Konzept der prozeduralen Interfaceanimationen soll einen generischen
Ansatz verfolgen. Bei jeder Wiederholung der Animation wird eine individuelle
Instanz auf Basis eines Befehlssatzes erzeugt. Variiert wird im Gegensatz zum
Procedual Modelling nicht das Aussehen eines Objektes, sondern die Objekt-
bewegung eines Interfaceelementes.

Die Objektbewegung wird im Quellcode der Applikation vordefiniert, wobei
Parameter festgelegt werden wie und mit welchen Extremwerten die Bewe-
gung variieren kann.

Die Aufgabe des*der Gestalters*Gestalterin einer Animation besteht nicht
darin eine stringent ablaufende Animation zu gestalten, sondern vielmehr ein
komplexes Animationssystem zu schaffen, in dessen Rahmen sich Nutzer*in-
nen bewegen können. Im nachfolgenden Kapitel wird auf die Rolle des*der
Gestalterin eingegangen der*die sich mit einer prozedualen Arbeitsweise
auseinander setzt.

Der Begriff der „Procedual Animations“(vgl. He 2019) wird hauptsächlich ge-
prägt durch die Entwicklung von Computerspielen, um nahtlose Bewegungen
technisch zu ermöglichen. Auf Algorithmen basierende Animationen werden
hier vor allem eingesetzt, um Bewegungsänderungen von steuerbaren Cha-
rakteren wie Laufanimationen umzusetzen. (vgl. Zucconi 2017)

In traditionellen Animationsverfahren, genannt „Perscripted Motion“ (He
2019), die in Filmen, Zeichentrickanimationen oder Videospielen eingesetzt
werden, wird eine Bewegung durch das Festlegen von Schlüsselbildern, soge-
nannten Key-Frames, erreicht. (vgl. He 2019).

Die Übergänge zwischen den Key-Frames werden dann vom Computer be-
rechnet und mit Zwischenbildern gefüllt. Dabei können in Videospielen die
Key-Frames nur sequenziell ausgeführt werden, was dazu führen könnte, dass
der*die Spieler*in bei einer Interaktion den Übergang zwischen zwei linear
ablaufenden Key-Frame Sequenzen als unnatürlich wahrnimmt.

Eine Procudual Animation ist dahingegen flexibler, reagiert intelligenter auf
Nutzerinteraktionen und wirkt flüssiger (vgl. He 2019).

Obwohl prozedurale Animationen in Computerspielen eingesetzt werden, un-

4.1.2. Prozedurale Animationen

Abbildung 14: Key-Frames bei einer Laufanimation für eine
Zeichentrickanimation (Williams 2001, S.142).
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Bei einer prozeduralen Arbeitsweise ändert sich auch die kreativ-gestalteri-
sche Aufgabe des*der Gestalters*Gestalterin. Die Software führt die Anga-
ben und den Befehlssatz aus, was bedeutet, dass ein explizites Verstädnis
über die Wirkung der verschiedenen Parameter vorhanden sein muss.
(vgl. Price 2018).

Wie in Abbildung 15 dargestellt kann nicht nur die Größe eines Objektes ver-
ändert werden, sondern auch die Stilrichtung. Abhängig von den Werten der
Parameter kann ein Tisch modern-minimalistisch oder auch geschwungen
traditionell dargestellt werden. Dabei muss der*die Gestalter*in wissen wel-
che Parameter er*sie einsetzten muss, um die gewünschte Wirkung zu entfal-
ten. Gerade Tischbeine können von Rezipient*innen modern-minimalistisch
wahrgenommen werden, während geschwungene Tischbeine traditionell und

4.1.3. Die Rolle der Gestaltung
bei prozeduralen Arbeitsweisen

verspielt wirken. Der*Die Gestalter*in muss insofern wissen, dass er*sie einen
Parameter vordefinieren muss, um die Variation der Biegung von den Tisch-
beinen zu ermöglichen. Zudem muss er*sie auch die Ausprägung dieser Varia-
tion definieren, also welche Extremwerte durch Variation ermöglicht werden
sollen. Ähnlich verhält es sich auch bei der Gestaltung von Interfaceanimati-
onen.

Aus den Gestaltprinzipen für Animationen aus dem Kapitel 3.3 gehen Para-
meter für Bewegungsabläufe hervor, die anschließend bei prozeduralen Ani-
mationen durch Nutzereingabe variabel bespielt werden. Die Variation wird
dabei nicht wie bei prozeduraler Objekterstellung durch einen Zufallswert,
sondern durch eine gestenausgelöste Nutzereingabe gesteuert.

Um eine vorhersehbare und nachvollziehbare Nutzererfahrung zu gewährleis-
ten, soll die Variation nicht durch zufällige Werte erzeugt werden, sondern
unter der Kontrolle des*der Nutzers*Nutzerin stehen. Sowohl die auslösende
Nutzergeste, also auch das visuelle Feedback erfüllen dabei unterschiedliche
Anforderungen. Im nachfolgenden Abschnitt wird begründet, warum es sinn-
voll ist eine Nutzergeste als Auslöser zu verwenden und nicht nur eine Nut-
zeraktion mit einer Schaltfläche einzusetzen.

Abbildung 15: Unterschiedliche Ausprägungen von Parametern eines
Tisches beim Procedural Modeling (Datagen 2020)
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Damit eine Animation auf eine Nutzerinteraktion reagieren kann, gibt es di-
verse Möglichkeiten, um Nutzer*innen die Kontrolle über den Ablauf einer
Animation zu geben. Besonders eine Nutzergeste bieten dabei Möglichkeiten,
Informationen wie die Geschwindigkeit einer Wischgeste während der Inter-
aktion zwischen dem*der Nutzer*in und einem Interfaceobjekt zu sammeln.

Das Konzept der progressiven Interfaceanimationen sieht vor, dass der*die
Nutzer*in durch Bewegen des Auslösers die Bewegungspfade des zu animie-
renden Objektes steuern kann. Der Bewegungspfad ist dabei immer vordefi-
niert durch sogenannte Basisfunktionen, welche natürliches Objektverhalten
darstellen sollten. Sie beschreiben die Position des Objektes auf der X- und
Y-Achse im Interface in Relation zu einem bestimmten Zeitpunkt. Wie in Ab-
bildung 16 dargestellt kann es für jede Achse eine eigene Basisfunktion, die
bei einer Animation die X- beziehungsweise Y- Position im Verhältnis zur Zeit
beschreibt.

Abhängig davon, wie schnell der Auslöser durch eine Nutzergeste verschoben

4.1.4. Variation durch Nutzerinteraktion wird, kann die Basisfunktion gestreckt und der Bewegungspfad verändert
werden. Führt der*die Nutzer*in eine Bewegung mit dem Finger nach links
aus, könnte der Bewegungspfad der Animation eine Abweichung nach links
darstellen. Die Basisfunktion zuständig für die Darstellung der X-Position
kann gestreckt werden, wodurch sich der Bewegungspfad verändert. Die Nut-
zergeste ist im Vergleich zum einfachen Berühren einer Schaltfläche insofern
von Vorteil, da sie, um Elemente zu manipulieren, natürlicher erscheint und
mehr Informationen preisgibt.

Objekte bei gestenbasierenden Benutzeroberflächen können durch direkte
Manipulation von Nutzer*innen mehr als eine Erweiterung der natürlichen
Welt gesehen werden, und weniger als eine computergenerierte Grafik. (vgl.
Karunamuni/de Vries/Alonso 2018).

Um in der physischen Welt beispielsweise eine Tasse auf einem Tisch zu be-
wegen reicht es nicht aus, diese nur zu berühren. Abhängig von der Masse und
dem Widerstand auf der Tischplatte müssen Menschen die Tasse mit einer
Geste wegdrücken oder wegschieben. Aufgrund dieser Naturgesetze ensteht
eine Art Erwartungshaltung des Menschen, wie ein Ojekt sich bewegt und be-
wegen lassen sollte.
Die Erwartungshaltung, dass Nutzer*innen Energie in träge Objekte stecken
müssen um sie zu bewegen ist schon bei Kleinkindern zu beobachten. Klein-
kinder scheinen unter anderem über kausale Denkmuster zu verfügen was es
ihnen ermöglicht mit Objekten in ihrer Umgebung zu interagieren. (vgl. Bail-
largeon u.a. 2009, S.344)

Das Wissen um diese Kausalität lässt sich für Interfaceanimationen praktisch
nutzen: So sollten prozedurale Interfaceanimationen einen kausalen Zusam-
menhang in die digitale Benutzeroberfläche bringen. Die Energie in Form von
einer bewegten Nutzergeste soll in der Interfaceanimation nachvollziehbar
und für den*die Nutzer*in wahrnehmbar sein.

Im nachfolgenden Kapitel wird die Umsetzung von prozeduralen Interfaceani-
mationen dargelegt und der Unterschied zur konventionellen Animationen
erklärt.

Abbildung 16: Exemplarische Basisfunktionen für eine natürliche
Objektbewegung
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Anwendung von prozeduralen
Interface Animationen

4.2.

Der prozedurale Ansatz gibt den Bewegungspfad und die Zuordnung der Posi-
tion eines Objektes durch die Basisfunktion auf der X- und Y-Achse vor. Der
Y-Wert der Achse beschreibt dabei die in der Animation verstrichene Zeit,
während die X-Achse die Position des Objektes darstellt. Ein gleichmäßig li-
near ablaufendes Intervall im Quellcode gibt dafür die Zeit, also den jeweili-
gen Y-Wert vor. Eine Animation, welche die Positionierung eines Objektes im
Raum beschreibt, verfügt jeweils über zwei Funktionen. Eine für die Positio-
nierung des Objektes im Raum auf einer X-Achse und eine Funktion für die
Positionierung des Objektes im Raum auf einer Y-Achse.

Um auf eine Nutzereingabe reagieren zu können, wird jede Basisfunktion
durch zusätzliche Variablen manipuliert. Die Variablen geben an, wie die je-
weilige X-Achse einer Basisfunktion gestreckt oder gedämpft wird. Diese Va-
riablen sind direkte Parameter, die mit den Werten, welche aus der Nutzer-
geste (Auslöser) ausgelesen werden, verknüpft sind.

Durch das Prinzip der prozeduralen Interfaceanimationen kann für jede Ob-
jekteigenschaft eine Funktion erstellt werden. Neben der Positionierung kann
auch die Skalierung, Rotation oder Deckkraft über eine Basisfunktion verfü-
gen, welche über das ablaufende Intervall beeinflusst wird. Die Funktion be-
schreibt dabei ein fest vorgegebenen Bewegungspfad, der durch Nutzerinter-
aktion verschoben werden kann und ist keine Physik-Simulation.

Im Gegensatz zur prozeduralen Interfaceanimation basiert wie im Kapitel
4.2.1. erläutert das Prinzip konventioneller Interfaceanimationen meist auf
sogenannten Keyframes welche die Haupt-Zustände eines Objektes festle-
gen. Jede Programmiersprache oder Entwicklungsumgebung bietet für Ent-
wickler*innen eine individuelle Umsetzung an.

Google beispielsweise hat für die Verwendung, des in der Arbeit oft ange-
sprochenen Material Designs, diverse Eigenschaften zur Programmierung von
plattformübergreifenden Animationen etabliert. Im Beispiel von Abbildung 17
wird der Code einer konventionellen Keyframeanimation in der Programmier-
sprache CSS dargestellt. Die Zustände wurden jeweils im Quellcode der Ap-
plikation hinterlegt. Die Keyframes der Fade-in Animation legen zwei Haupt-
zustände fest. Zustand 1 zeigt beispielsweise, dass das Objekt auf der Y-Ach-
se 80 Pixel nach links verschoben ist. Die Opazität des Objektes ist gleichzei-
tig null, wird also zu 100 Prozent transparent dargestellt und ist für den*die
Nutzer*in nicht sichtbar. Zustand zwei der Animation besagt, dass die Position
des Objektes nach Ausführung der Animation nicht mehr auf der Y-Achse ver-
schoben ist und zu 100 % sichtbar ist.

4.2.1. Technische Umsetzung
prozeduraler Interfaceanimationen

4.2.2. Technische Umsetzung
konventioneller Interfaceanimationen

Abbildung 17: Quelltext einer in CSS umgesetzten Interfaceanimation
mit Keyframes (Material Design 2021d )
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Beim Aufruf der Animation wird zusätzlich die Dauer von 350 Millisekunden
übergeben, das Objekt also in 350 Millisekunden mit einer Bewegung von
links nach rechts eingeblendet.

Durch die konventionelle Keyframemethode können in Applikationen diverse
Übergänge und Zustandsänderungen von Interfaceobjekten dargestellt wer-
den und somit Objektbewegungen gestaltet werden. Durch das beliebige An-
einanderreihen von Keyframes können so auch komplexere Animationen oder
Bewegungspfade erzeugt werden. Auch besonders einfache Animationen
können so mit geringem Zeitaufwand erstellt werden. Durch die festgelegten
Zustände bietet die Keyframemethode jedoch kaum Möglichkeiten Variatio-
nen im Ablauf zu implementieren oder auf eine Nutzereingabe zu reagieren.
Jede Abweichung der Bewegung muss manuell als neue Zustandsänderung
von einem*einer Entwickler*in in den Quellcode eingetragen werden.

Zusammenfassend aus Kapitel 4 lässt sich sagen, dass das Konzept der pro-
zeduralen Interfaceanimationen natürliche Objektbewegungen mit gestalte-
rischen Ambitionen hinsichtlich einer möglichst ausdrucksstarken für Nutze-
r*innen nachvollziehbaren und reibungslosen Feedbackmethode vereint. Da-
bei basieren prozedurale Interfaceanimationen nicht auf der konventionellen
Keyframemethode, oder Simulationen gestützt durch eine Physics Engine
(siehe Kapitel 3.3.2.). Bewegungen werden festgelegt durch mathematische
Funktionen, welche im Takt eines konkreten Intervalls die Objekteigenschaf-
ten bestimmen. Durch die von dem*von der Nutzer*in ausgelösten Gesten
wird der Bewegungspfad jeder Instanz der prozeduralen Animation leicht ver-
ändert dargestellt und so steuerbar. Eine prozedurale Interfaceanimation be-
steht immer aus einem Auslöser (Nutzergeste) und einem darauf reagieren-
den visuellen Feedback (Animation).

Im folgenden Kapitel sollen die Entscheidungen bei der Umsetzung einer pro-
totypischen Interfaceanimation detailliert dargelegt werden. Dabei wird zu-
nächst der Kontext und das Evaluationsszenario für den zu evaluierenden
Prototypen besprochen.
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Umgesetzt wurde die Programmierung des interaktiven Prototypen in
der Programmiersprache Swift (Apple 2020a) in der dafür vorgesehen
Entwicklungsumgebung „XCode 12“ (Apple 2020b)
von Apple.

Der Prototyp wurde für die Evaluation auf ein Testgerät vom Modell
iPhone 11 Pro mit dem Betriebssystem iOS14 gespielt. Der relevante
Quellcode, sowie die XCode12 Projektdateien sind im digitalen An-
hang der Masterarbeit auf der Plattform Ilias der Fachhochschule
Vorarlberg enthalten.

Umsetzung eines
exemplarischen

Prototypen
für das Versenden

einer E-Mail Nachricht

5.

Abbildung 18: Visueller Entwurf des Konzeptes
einer prozeduralen Interfaceanimation
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Es ist anzunehmen, dass das Versenden von E-Mails an mobilen Endgeräten
im Alltag nicht bei allen Probanden*innen gleich oft oder mit gleicher Fre-
quenz durchgeführt wird. Dennoch ist der Ablauf leicht nachzuvollziehen und
sollte allen Probanden*innen bekannt sein.

Im folgenden Abschnitt wird zunächst die Gestaltung und Umsetzung des
Auslösers durch eine Nutzergeste und anschließend die darauf reagierende
Animation erläutert. Der Fokus beim Auslöser liegt dabei vor allem auf einer
reibungslosen Nutzbarkeit. Der Auslöser sollte für den*die Nutzer*in ver-
ständlich sein, nicht zufällig auslösen und eine Interaktionsmöglichkeit mit
der prozeduralen Animation ermöglichen. Nachfolgend wird veranschaulicht
wie der Auslöser mit dem*der Nutzer*in kommuniziert.

Wahl des Evaluationsszenarios
5.1.
Im folgenden Abschnitt wird zunächst die Entscheidungsfindung zur Wahl des
Evaluationsszenarios für das Versenden einer E-Mail Nachricht begründet.
Das Evaluationsszenario ist insofern von Relevanz, da eine Animation ohne
Kontext bei Probanden*innen hinsichtlich des natürlichen Objektverhaltens
nicht zu evaluieren wäre.
Wie im vorhergegangenen Kapitel dargelegt sollte die prototypische Anima-
tion auf die Intention hin kontextspezifisch gestaltet werden.
Kontextspezifisch bedeutet in diesem Fall, dass eine Interfaceanimation spe-
ziell auf ein Anwendungsszenario zugeschnitten wird. Die Gestaltung geht so-
wohl auf die informative und expressive Funktion ein und versucht eine rei-
bungslose Nutzbarkeit zu gewährleisten.

Als Evaluationsszenarien, um hochfrequente Eingabemethoden zu testen,
bieten sich vor allem alltägliche Interaktionen an. Beispiele hierfür wären wie
in der Einleitung erwähnt das Abhaken von Aufgaben in einer To-do-Liste, das
Abschicken einer SMS/Direktnachricht, das Öffnen eines Dokumentes oder
das Abschicken einer E-Mail. Prototypisch umgesetzt für die Evaluation wird
das Verschicken/Absenden einer E-Mail Nachricht. Explizit wird eine Animati-
on gestaltet, die ausgelöst wird, wenn der*die Nutzer*in mit der Sendeschalt-
fläche (Auslöser) durch eine Wischgeste nach oben interagiert und die ent-
worfene Nachricht unwiderruflich an den Empfänger abgeschickt wird.

Für die Evaluation wurde eine Interaktion gewählt, bei welcher der Ablauf
möglichst allen Probanden*innen vertraut ist und der von ihnen auch schon
einmal durchgeführt wurde.
Eine E-Mail Applikation bietet sich insofern an, da im Jahr 2020 insgesamt
etwa 87 Prozent aller Deutschen zwischen 16 und 74 Jahren über einen E-
Mail-Account verfügten (vgl. Eurostat 2021).
In den relevanten Altersgruppen zwischen 25-35 Jahren geben 66 Prozent
der Befragten an, zumindest privat üblicherweise E-Mails am Smartphone zu
verfassen (vgl. United Internet Media 2021).
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Konzeptionelle
Anforderungen an den Auslöser

und die Nutzergeste

5.2.
Für das Zusammenspiel zwischen Auslöser (Nutzergeste) und Feedback (Ani-
mation), werden aus der Nutzergeste die Geschwindigkeit und die Richtung
des Fingers des*der Nutzers*in ausgelesen. Diese Werte werden verwendet,
um die Basisfunktionen zu strecken/manipulieren.

Für den Prototypen wird dafür eine Wischgeste vom unteren Bildschirmrand
nach oben verwendet. Die Orientierung der Geste wurde gewählt, da sie von
dem*der Nutzer*in weggeht und somit, wie beim Abschicken einer Nachricht
signalisiert, dass etwas abgegeben wird. Zudem ist sie ausgehend vom rech-
ten unteren Bildrand ergonomisch für die meisten Rechtshänder gut zu errei-
chen und auch mit nur einer Hand leicht zu bedienen.

Als Animation für den Prototypen wurde ein Papierflieger gewählt, der vom
Ausgangspunkt des Auslösers nach oben und mit einem Überschlag zum nahe
liegenden vertikalen Bildschirmrand fliegt. Abhängig davon, wie schnell der-
*die Nutzer*in die Geste von unten nach oben ausführt, fliegt der Papierflie-
ger höher oder weniger hoch.

Visuell wird der Auslöser, von dem die Nutzergeste ausgeht durch einen
Punkt, der von einem Kreis umgeben wird, dargestellt. (Abbildung 19.). Wird
dieser Punkt von dem*der Nutzer*in aus dem Kreis herausgezogen und losge-
lassen, wird die Animation ausgelöst. Während der Bewegung wird über eine
leichte Vibration haptisch signalisiert, dass diese Schwelle von dem*der Nut-
zer*in überschritten wurde.

Zusätzlich vergrößert sich auch der Auslöser und wird präsenter. Bewegen
kann der*die Nutzer*in den Punkt dabei nur auf der vertikalen Achse. Hiermit
wird signalisiert, dass die Bewegung nach oben ausschlaggebend für die Akti-
vierung der Funktion ist.

Dennoch hat auch die horizontale Geschwindigkeit der Nutzergeste einen

Einfluss auf die Flugkurve. Verfügt die Nutzergeste eine Tendenz nach rechts,
fliegt der Papierflieger nach dem Überschlag zum rechten Bildschirmrand.
Bewegt der*die Nutzer*in den Finger leicht nach links, fliegt der Papierflieger
zum linken Bildschirmrand.

Während der Geste verfügt der*die Nutzer*in jederzeit über die Möglichkeit,
den Punkt zurück in den Kreis zu bewegen und seine Handlung abzubrechen.
In diesem Fall bewegt sich der Punkt automatisch zur Ausgangsposition zu-
rück.

Für den Fall, dass der*die Nutzer*in den Punkt nur berührt und nicht wegzieht,
springt der Punkt etwas nach oben, um die Nutzergeste vorzuführen. Die
Funktionsweise des Auslösers und wie der*die Nutzer*in mit ihm interagieren
kann, soll so intuitiv erklärt werden.

Abbildung 19: Visueller Entwurf des Auslösers mit angedeuteter
Nutzergeste
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Abbildung 20: Suchergebnisse des Begriffes send auf thenounproject
(Material Design 2021d )

Konzeptionelle Anforderungen
und Umsetzung an das

Feedback und die Interfaceanimation

5.3.
Für die Animation wurde ein reduziert abstrahierter Papierflieger verwendet.
Der Papierflieger ist ein etabliertes Piktogramm, mit dem Nutzer*innen das
Versenden einer Nachricht assoziieren sollten. Dieser wird auch von diversen
Programmen als Icon für Senden-Schaltflächen eingesetzt.

„thenounproject.com“ ist eine Seite, die eine Vielzahl an Icons und Piktogram-
men zusammenfasst. Anhand der Häufigkeit lassen sich Gemeinsamkeiten
und Konventionen finden, um eigene Icons zu kreieren, die möglichst einer all-
gemeingültigen verständlichen und visuellen Sprache folgen (vgl. The Noun
Project 2022). Die Suchergebnisse des englischen Begriffes „sent“ für Sen-
den ergab, dass eine überwiegende Anzahl der Icons einen abstrahierten oder
reduzierten Papierflieger darstellten (Abbildung 20).

Für den Prototypen macht es Sinn, sich an dieser Konvention zu orientieren
und einen stilisierten Papierflieger zu verwenden. Bei der Umsetzung wurde
hierfür in Adobe Illustrator ein Papierflieger abstrahiert, reduziert und nach-
gezeichnet.

Die Intention des animierten Papierfliegers sollte die Zustandsänderungen
informativ kommunizieren, dass die Nachricht an einen E-Mail-Server über-
mittelt wurde und sich auf dem Weg zum*zur Empfänger*in befindet.

Konzeptionell wurde bei der Gestaltung darauf geachtet, dass mit Abschluss
der Nutzerinteraktion die E-Mail unwiderruflich an den Empfänger versendet
wird. Im Gegensatz zu einer Direktnachricht, gesendet über Plattformen wie
„Whatsapp“, „Instagram“ oder „Telegram“, kann eine Nachricht in der Regel
nachträglich nicht Kurz entschlossen gelöscht, zurückgerufen oder bearbei-
tet werden. Durch das Verschwinden am Bildschirmrand wird dem*der Nutze-
r*in kommuniziert, dass er*sie nicht mehr mit dem Inhalt interagieren kann.

Auch die zu gestaltende Nutzergeste und Interface Animation müssen diesen
exakten Punkt der Unumkehrbarkeit in der Handlung für den*die Nutzer*in-
nen nachvollziehbar kommunizieren.

Neben der informellen Funktion stellt die Animation auch eine expressive
Funktion da. Die Flugkurve soll einen natürlichen Verlauf aufzeigen und eine
natürliche Objektbewegung darstellen. Ein gestalterisches Element, um dies
zu erreichen, ist der Überschlag des Papierfliegers ersichtlich in Abbildung
22. Durch ihn bekommt der*die Nutzer*in eine Illusion von Luftwiderstand,
Masse und Trägheit in der Animation. Der Papierflieger wird bis zum höchsten
Punkt des Überschlages kontinuierlich abgebremst, um anschließend wieder
durch den Höhenverlust und konzeptionelle Schwerkraft an Geschwindigkeit
zu gewinnen. Die gebogene Flugkurve vor und nach dem Überschlag kann so,
wie in Kapitel 3.3.3.2. erläutert, das Gefühl von natürlichen für den*die Nutze-
r*in nicht sichtbaren Kräften erzeugen.
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Abgeschlossen wird die Bewegung mit einem Ease-In. Der Papierflieger ver-
lässt mit der Höchstgeschwindigkeit das Sichtfeld des*der Nutzers*in. Wie
ebenfalls im Kapitel 3.3.3.1. dargelegt untermauert diese Art der Beschleuni-
gung das Ausblenden zusätzlich.

Um am Ende der Animation zudem Geschwindigkeit und Entfernung dazustel-
len wird neben der Position auch die Skalierung des Papierfliegers beein-
flusst. Durch eine Ease-In Beschleunigung der Skalierung wird das Objekt zu-
nehmend kleiner, reagiert aber nicht auf die Nutzergeste. Wie in Kapitel
3.3.3.3 dargelegt soll damit suggeriert werden, dass sich das Objekt von dem-
*der Nutzer*in entfernt. Durch den Überschlag kann eine natürliche Be- und
Entschleunigung dargestellt werden. Der*die Nutzer*in kann durch die Nutze-
rinteraktion Einfluss auf die Ausführung des Überschlages nehmen, was zum
Spielen anregen soll.

Im folgenden Abschnitt werden die Basisfunktionen dargelegt, auf dessen
Grundlage die Transformationen des Papierfliegers (Position X-Achse, Positi-
on Y-Achso, Rotation, Skalierung) in Relation zu Zeit basieren.

Bei der Umsetzung der Animation gibt das Intervall für die jeweiligen Funktio-
nen den Wert für x zwischen 0 und 1 vor. Dazwischen wird für x jeweils ein
Wert in Schritten von 0.01 erzeugt.

Um die Basisfunktionen im Sinne der prozeduralen Interfaceanimationen vari-
abel gestalten zu können und die Einflussnahme durch den*die Nutzer*in zu
gewährleisten, werden die Geschwindigkeit und Richtungsdaten aus der Nut-
zergeste ausgelesen. Diese Werte werden genutzt, um die jeweilige Basis-
funktion zu strecken. Durch die Streckung der Basisfunktion kann der*die
Nutzer*in die Flugkurve des Papierfliegers steuern.

Abbildung 22 Einzelbildersequenz vom Ablauf der prototypischen
Animation

Abbildung 22: Basisfunktionen der X- und Y-Position gegenübergestellt
mit dem Bewegungspfad
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Basisfunktion Y-Position

Die Vorgabe der vertikalen Position (Y-Position)
des Papierfliegers auf der Benutzeroberfläche
wird durch folgende mathematische Funktion
dargestellt und im Quellcode eingesetzt:

Basisfunktion X-Position

Die X-Position (horizontale Position) des Papier-
fliegers wird dargestellt durch folgende Basis-
funktion, wobei diese durch ein negatives Vor-
zeichen gespiegelt werden kann. Abhängig von
der Richtung der Nutzergeste existiert im Quell-
code der Animation eine Bedingung, welche da-
für sorgt, dass der Papierflieger bei einer Bewe-
gung der Nutzergeste nach rechts auch nach
rechts fliegt und bei einer Nutzergeste nach
links nach links fliegt.

Basisfunktion Rotation

Parallel zur Positionierung wird die Rotation des
Papierfliegers im Uhrzeigersinn durch folgende
Funktion dargestellt:

Abbildung 23: Basisfunktion Y-Position
geplottet in GeoGebra 2022 Abbildung 25: Basisfunktion Rotation

geplottet in GeoGebra 2022

Abbildung 24: Basisfunktion X-Position
geplottet in GeoGebra 2022

Neben den Basisfunktionen einer Bewegungsachse gibt es noch zusätzliche
Alternativen für Extremfälle. Eine Bedingung existiert für den Fall, dass der-
*die Nutzer*in den Auslöser aus dem Kreis zieht und aktiviert, jedoch an-
schließend den Auslöser einfach loslässt. Die vertikale Geschwindigkeit der
Nutzergeste geht dabei gegen null. Der Papierflieger sollte in diesem Fall
nicht nach oben fliegen, sondern nur nach unten zum nächsten Bildschirm-
rand fallen und verschwinden. Die im Kapitel beschriebene Basisfunktion
kann hierfür nicht verwendet werden. Vielmehr wird die Bewegung dargestellt
durch eine Exponentialfunktion, die eine Ease-In Beschleunigung beschreibt.
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Manipulation der Nutzergeste
und Basisfunktionen

5.4.
Ziel der Evaluation ist es herauszufinden, ob Nutzer*innen Veränderungen von
digitalen Objektbewegungen gleich wahrnehmen und natürlich gestaltete
Objektbewegungen als Reaktion auf einer Nutzereingabe einen positiven Ein-
fluss auf die affektiven Reaktionen und die Wahrnehmung der Nutzer*innen
haben. Hierfür wurden im Prototypen drei zu untersuchende Variationen der
prozeduralen Interfaceanimation eingerichtet. Die Varianten werden Variante
A, Variante B und Variante C genannt. Sie unterscheiden sich voneinander. Be-
trachtet wird dabei die vertikale Geschwindigkeit (v) der Nutzergeste und der
Übertrag auf die Basisfunktion.

Variante A

Variante A überträgt die Geschwindigkeit linear, aber
gestaucht auf die Basisfunktion. Der Übertrag der
Geschwindigkeit bei geringer Geschwindigkeit, sowie
bei hoher Geschwindigkeit ist immer gleich.

Variante B

Variante B überträgt die Geschwindigkeit der Nutzerges-
te exponentiell auf die Basisfunktion. Die Variante B ori-
entiert sich dabei an dem Verhältnis von Geschwindigkeit
und Energie, inspiriert von der klassischen Mechanik. Hö-
here Geschwindigkeiten der Nutzergeste wirken sich so-
mit im Rahmen von natürlichen Gesetzmäßigkeiten stär-
ker auf den Bewegungspfad aus.

Variante C

Variante C überträgt die Geschwindigkeit der Nutzerges-
te auch exponentiell auf die Basisfunktion. Die Funktion
der Variante C besitzt, im Vergleich zu der Funktion von
Variante B, über einen höheren Exponenten. Die Ge-
schwindigkeit wirkt sich dadurch stärker auf den Bewe-
gungspfad aus. Das Objekt bekommt somit einen stärke-
ren Eigenimpuls.

Abbildung 26: Funktion der Variante A

Abbildung 27: Funktion der Variante B

Abbildung 28: Funktion der Variante C
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Ziel der Gegenüberstellung von Variante A zu Variante B ist es, Rückschlüsse
ziehen zu können, ob auch eine geringe Einflussnahme auf eine Animation
durch eine Nutzergeste von den Probanden*innen wahrgenommen wird. Der
Vergleich mit Variante C kann zusätzliche Erkenntnisse liefen, ob auch die
Sensibilität eine Rolle bei der Wahrnehmung spielt und ob alle Probanden*in-
nen ein gemeinsames Verständnis von natürlichen Objektbewegungen besit-
zen.

Im vergangenen Kapitel wurde die Umsetzung einer prototypischen prozedu-
ralen Interfaceanimation im Kontext einer E-Mail Applikation dargelegt. Die
Animation als Feedback auf eine Nutzergeste wird dargestellt durch einen
Papierflieger, der einen natürlichen Bewegungspfad verfolgt. Dieser Bewe-
gungspfad basiert auf den Gestaltprinzipen von natürlichen Objektbewegun-
gen. Der Bewegungspfad fundiert auf Basisfunktionen, die über die Nutzer-
geste von den Nutzern*innen gesteuert werden. In der Evaluation werden drei
Varianten gegenübergestellt, welche das Verhalten der Animation auf die
Nutzergeste unterschiedlich repräsentieren.

Im folgenden Kapitel wird das methodische Vorgehen bei der Evaluation, die
Ergebnisse und die Interpretation der Daten präsentiert.



88 89

Evaluation

6.

Methodisches
Vorgehen

6.1.

Um die Auswirkungen der prozeduralen Interfaceanimation, bei einer hoch-
frequenten Eingabemethode, auf die affektive Reaktion zu messen wurde im
Rahmen der Forschung eine psychophysiologische Untersuchung durch Mes-
sung der elektrodermalen Aktivität (EDA) durchgeführt.

Messung der elektrodermalen Aktivität

Mit physiologischen Messungen können zeitsensitiv emotionale und kognitive
Prozesse während einer Medienrezeption erfasst werden. Dabei stellt die
Messung der elektrischen Leitfähigkeit der Haut, eine der in psychophysiolo-
gische Studien am häufigsten verwendeten Methode da. Dies ist sowohl auf
die relativ einfache Durchführung, als auch auf die geringen Kosten zurückzu-
führen. Unter der elektrodermalen Aktivität versteht man allgemein die Än-
derungen der bioelektrischen Eigenschaften der menschlichen Haut. (vgl.
Fahr/Hofer 2013, S. 347f)

Durch die Messung der elektrodermalen Aktivität können psychologische
Phänomene wie die Aktivierung, Aufmerksamkeit, Informationsverarbeitung
und emotionale Reaktionen gemessen werden. (vgl. Dawson/Schell/Filion
2007)

Insbesondere auf den Innenseiten der Hände und Füße lässt sich aufgrund ei-
ner hohen Dichte von speziellen Schweißdrüsen die Leitfähigkeit der Haut

6.1.1. Verwendete Forschungsmethoden
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gut messen. Die Schweißdrüsen in der Haut reagieren dabei nicht nur auf äu-
ßere Umwelteinflüsse, sondern auch auf psychische Reize. Bei ausreichenden
Stimuli erhöht sich die Schweißproduktion und somit die elektrische Leitfä-
higkeit der Haut. Bei der Messung der Leitfähigkeit wird das Niveau und seine
Änderungen erfasst. Dabei kann sowohl das Skin Conductance Level (SCL)
als auch die Reaktion der Leitfähigkeit auf bestimmte Ereignisse so genannte
Skin Conductance Responses (SCR) gemessen werden. Die Evaluation der Ar-
beit stützt sich auf das Messen des SCR. Anhand der Frequenz und Amplitude
können die Intensität von affektiven Prozessen gemessen werden, welche den
Probanden*innen nicht bewusst sind. Bedacht werden sollte, dass ein Nach-
teil der EDA eine vergleichsweise langsame Reaktionszeit ist. (vgl. Fahr/Hofer
2013, S. 349ff)

Zwischen den Wiederholungen von Nutzereingaben wird daher ein geringfügi-
ger Abstand eingehalten, um zu verhindern, dass einzelne Ereignisse nicht
mehr voneinander unterschieden werden können.

Überprüfung der Ergebnisse

Zur Überprüfung der elektrodermalen Aktivität hinsichtlich signifikanter Un-
terschiede wurde der Wilcoxon-Test durchgeführt.

Durch die starke Streuung der Messergebnisse ist keine Normalverteilung ge-
geben, wodurch die Voraussetzungen für einen klassischen t-Test nicht erfüllt
werden. Der Wilcoxon-Test gilt als das nichtparametrische Äquivalent zum t-
Test für abhängige Stichproben. Es muss also keine Normalverteilung vorlie-
gen und die abhängige Variable muss lediglich ordinalskaliert sein. So können
auch bei kleinen Stichproben und Ausreißern mit einem Wilcoxon-Test ge-
rechnet werden. Der Wilcoxon-Test berücksichtigt sowohl Informationen über
die Vorzeichen der Differenzen als auch die Größe der Differenzen zwischen
den Paaren und erscheint somit für die Evaluation als geeignete Methode.
(vgl. Universität Zürich 2021)

Zur Messung der elektrodermalen Aktivität wurde für die Masterarbeit ein mit
Elektroden ausgestatteter Handschuh aus dem Usabilitylab der Fachhoch-
schule Vorarlberg bereitgestellt. Zudem wurde die für die Messung relevante
Software zur Verfügung gestellt und von Mitarbeitern*innen kalibriert.

Semantisches Differenzial

Durch die Messung der elektrodermalen Aktivität kann nur die Stärke und
Häufigkeit von affektiven Reaktionen gemessen werden. Um die Wertigkeit
der Reaktionen deuten zu können, wurde zusätzlich ein Semantisches Diffe-
renzial gebildet, für das die Probanden*innen mithilfe eines Fragebogens
schriftlich befragt wurden.

Das Semantische Differenzial, auch Polaritäten- oder Polaritätsprofil ge-
nannt, ist eine häufig eingesetzte Methode in der Werbeforschung. Die ur-
sprüngliche Technik des Verfahrens geht dabei zurück auf Charles Osgoodm
sowie Peter Hofstätter und wurde insbesondere für die Meinungsforschung
konzipiert. (vgl. Osgood et al. 1957, S. 318 & Hofstätter 1971)

Auf dem Fragebogen sind für die drei Varianten der Animation gegensätzliche
Wortpaare aufgelistet. Diese werden im Anschluss an die Auseinandersetzung
mit der Animation von den Probanden*innen bewert. Die Vorlage zum Frage-
bogen befindet sich im Anhang der Masterarbeit. Untersucht wurden unter-
schiedliche Begriffe, die sowohl Rückschlüsse auf eine reibungslose Nutze-
rerfahrung, also auch die expressive Wirkungsweise der Animation ermögli-
chen:

angenehm störend

ruhig unruhig

kontrolliert unkontrolliert

schnell langsam

freundlich feindlich

aktiv passiv

sanft wild

robust empfindlich

anziehend abstoßend

Tabelle 2: Zu untersuchende Adjektivpaare
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Für die Evaluation wurden Probanden*innen gewählt, die vertraut sind mit
Smartphones und gestenbasierenden Benutzeroberflächen.

Aus der schon im theoretischen Teil der Arbeit erwähnten Studie über die
Wahrnehmung von Dauer und Geschwindigkeit einer Interfaceanimation ging
hervor, dass weder das Alter noch das Geschlecht einen explizit signifikanten
Einfluss auf die Wahrnehmung von Animationen haben. Auch bestehende
oder fehlende Erfahrungen im Design Bereich sollten keine Auswirkungen auf
die Ergebnisse haben (vgl. Wang 2018, S.49).

Da die Evaluation von prozeduralen Interfaceanimationen auch eine Interak-
tion mit dem Prototypen voraussetzt, sollten die Probanden*innen dennoch
über Erfahrung im Umgang mit einem Smartphone verfügen. Beim Versuchs-
aufbau wird den*der Probanden*in ein Handschuh zur Messung der elektro-
dermalen Leitfähigkeit angelegt.

Um störungsfreie Messungen durchführen zu können, muss die Hand des*der
Probanden*in mit dem Handschuh möglichst ruhig auf einer ebenen Fläche
liegen bleiben (vgl. Fahr/Hofer 2013, S. 350).
Dies setzt voraus, dass die Teilnehmer der Evaluation im gewissen Maße be-
quem ein Smartphone mit einer Hand bedienen können.

Das in der Evaluation verwendete Testgerät ist ein iPhone 11 Pro. Die Bild-
schirmgröße des Gerätes beträgt 5.85 Zoll (Apple 2022).
Eine weltweit durchgeführte Studie von 2013 bis 2017 zeigt, dass insbeson-
dere die Bildschirmgrößen zwischen 5 bis 5,9 Zoll und 6 Zoll bei Konsumen-
ten*innen tendenziell beliebter werden. (vgl. 451 Research 2017)
Die Größe des Testgerätes sollte bei einem Fortsatz des Trends bis zum Jahr
2021 im Mittelfeld von dem liegen, was Nutzer*innen aktuell gewohnt sind.

Zur Evaluation wurden 16 Probanden*innen gemischten Geschlechts im Alter
zwischen 24 und 44 Jahren herangezogen. Neun der Probanden war männlich,
sieben Probandinnen waren weiblich.

Der grundlegende Ablauf der Evaluation wurde bei allen Teilnehmern*Teil-
nehmerinnen identisch durchgeführt. Alle Probanden*innen setzten sich mit
den Varianten A, B und C der prozeduralen Interfaceanimation auseinander.
Zu erwarten ist, dass die als erstes vorgeführte Animation die meisten Reakti-
onen bei den Probanden*innen hervorruft. Um einen Reihenfolge-Effekt vor-
zubeugen, wurde deshalb in der Abfolge der Varianten rotiert.

Zu Beginn der Untersuchung wurden alle Teilnehmer*innen gebeten, einen
kurzen anonymen Fragebogen über ihre Person auszufüllen. Über den allge-
meinen Fragebogen wurde das Alter und Geschlecht dokumentiert. Zudem
wurden die Probanden*innen um eine subjektive Einschätzung ihrer Erfahrun-
gen mit Touchscreen basierenden Benutzeroberflächen gebeten.
Die Felder ID und Abfolge wurden vor jeder Evaluation vorausgefüllt, um
nachträglich die Ergebnisse und Reihenfolge der Variante anonym zuordnen
zu können.
Der allgemeine Fragebogen hat für die Evaluation neben organisatorischen
Gründen auch eine physiologische Funktion. Durch die Auseinandersetzung
mit dem Fragebogen haben die Teilnehmer Zeit, sich an die räumliche Umge-
bung und das Umfeld der Evaluation zu gewöhnen. Es sollte verhindert wer-
den, dass durch emotionale oder physiologische Ereignisse kurz vor der Teil-
nahme das Messergebnis verfälscht werden könnte oder Störungen die EDA-
Messung unbrauchbar machen.

Nach dem Ausfüllen des allgemeinen Fragebogens wird allen Probanden*in-
nen der bevorstehende Ablauf erklärt sowie der Handschuh angelegt. Dabei
wird auch die Funktionsweise des Prototypen, der Kontext der Animation und
die Nutzergeste erklärt. Auch wurde ihnen der Fragebogen zur Wahrnehmung
der Animationen überreicht, erklärt und ihre Varianten-Reihenfolge mitge-
teilt.

Bei der Evaluation wurde jeder*jede Teilnehmer*in gebeten, jede Variante der
prozeduralen Interfaceanimation 20 mal auszuführen. Insgesamt macht jede
Person drei Durchgänge, mit jeweils 20 Wiederholungen. Nach jeder Wieder-
holung wurden die Probanden*innen gebeten, kurz still zu halten und die Ani-
mation bis zum Ende anzuschauen. Kurz vor Ende jedes Durchganges wurde

6.1.2. Zielgruppe 6.1.3. Ablauf der Untersuchung
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der*die Teilnehmer*in bei der 19. Wiederholung auf die letzte Wiederholung
verbal hingewiesen. Nach dem Durchgang wurden die Teilnehmer*innen ge-
beten, das Testgerät zur Seite zu legen und den Fragebogen zur Wahrneh-
mung für die entsprechende Variante zu bearbeiten.
Dieser Ablauf wurde auch für die folgenden zwei Varianten eingehalten.

Während der Evaluation wurden neben der EDA Messung auch eine Bild-
schirmaufzeichnung durchgeführt und Daten aus dem Prototypen aufge-
zeichnet. Die Daten aus dem Prototypen umfassen die aktuelle Variante,
durchgeführte Wiederholung und der Verlauf der vertikalen sowie horizonta-
len Geschwindigkeit bei jeder Nutzerinteraktion.

Nach dem dritten Durchgang und der Bearbeitung des Fragebogens durch
den*die Teilnehmer*in wurde der Handschuh ausgezogen und zusammen mit
dem Testgerät desinfiziert.

zahl der elektrodermalen Aktivität wurden alle Einzelereignisse über 1 sum-
miert.

Bei der Summenamplitude wird auch die Höhe der Amplituden einer Reaktion
berücksichtigt. Durch das Summieren von Amplituden aller Einzelreaktionen
können Rückschlüsse auf die Stärke der Aktivität gezogen werden. Die Sum-
menamplitude ist einer der wichtigsten Parameter zur Bestimmung der elek-
trodermalen Aktivität. (vgl. Kroeber-Riel/Gröppel-Klein 2013, 70)

Bei der Evaluation wurden große Unterschiede bei der Dauer der einzelnen
Durchgänge, sowie zwischen den Varianten und Teilnehmer*innen festge-
stellt. Neben der Analyse der Summenamplitude und Anzahl der Einzelaktio-
nen wurde ein Datensatz ausgearbeitet, bei dem zusätzlich der Mittelwert
aus der Anzahl der Summenamplitude und der Anzahl der Datenpunkte er-
mittelt wurde. Somit wurden diese Daten auch in Relation zur Gesamtzeit ge-
bracht und können ein aussagekräftigeres Ergebnis liefern.

Für die Auswertung des Semantischen Differenzials wurde ein Polaritätsprofil
mit bipolarer Skala angelegt. Bei der anonymen Auswertung wurden die ein-
getragenen Werte von +3 über 0 bis hin zu -3 gewertet. Aus den angegebenen
Werten der Probanden*innen wurde für jede Variante der Median gebildet.
Ausgewertet wurden die Daten mit dem Programm Microsoft Excel.

Die Daten der EDA Messung wurden gespeichert und in Listenform zusam-
mengestellt. Die Daten vor der ersten Interaktion und 2 Sekunden nach der
letzten Nutzerinteraktion mit dem Prototypen wurden bei der Auswertung
der Daten nicht in Betracht gezogen. Außerdem wurden Datenpunkte aussor-
tiert, die aufgezeichnet wurden, während äußere Einflüsse wie beispielsweise
das Abrutschen des Testgerätes die Evaluation unterbrachen. Zur Referenz
wurde bei zur Identifikation dieser Ereignisse die Bildschirmaufnahmen heran-
gezogen, die während den Evaluationen durchgeführt wurden.

Die aufgezeichneten Datenpunkte aus den SCR während der EDA Messung
beinhalten Werte von 0 bis maximal 10. Um Störungen herauszufiltern, wur-
den erst Ausschläge größer 1 als Reaktion gewertet. Der für die Messung re-
levante Minimalwert einer Reaktion beträgt also 2.

Bei der Auswertung wurde sowohl die Anzahl der elektrodermalen Aktivität,
als auch die Summenamplitude berücksichtigt. Bei der Untersuchung der An-

6.1.4. Datenaufbereitung
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In Tabelle 3 sind die gemessenen elektodermalen Aktivitäten an
den Teilnehmer*innen während der jeweiligen Durchgänge bei
Variante A, B und C aufgelistet. Zur Überprüfung wurden die Daten
einem Wilcoxon-Test unterzogen. Die Ermittlung des kritischen
Wertes beim Vergleich der Durchgänge von Variante A, B und C
lieferte bei beiden Testvarianten keine statistische Relevanz. Für
die Anzahl n=16 konnte der kritische Wert 29 für keine Vergleiche
der Variationen unterschritten werden. Die Nullhypothese, dass
kein signifikanter Unterschied zwischen den Messungen vorliegt,
konnte nicht widerlegt werden.
Neben der Gesamtsumme aller Werte wurde auch der Durchschnitt
und Median berechnet zu entnehmen in Tabelle 4. Die Errechnung
des Medians ergibt für Variante A: 5, Variante B; 5,5 und Variante C:
10,5.

In diesem Abschnitt werden die Ergebnisse der EDA-Messung dargelegt. Zu-
nächst werden die Daten zur Anzahl der elektrodermalen Aktivität, dann die
Ergebnisse der Summenamplitude dargestellt. Im Anschluss werden zusätzli-
che die Ergebnisse des Semantischen Differenzials abgebildet.

Anzahl einzelner elektrodermalen Aktivitäten

Ergebnisdarstellung6.2.

Variante A Variante B Variante C

1 1 0 0

2 147 871 207

3 0 0 1

4 47 116 102

5 0 0 2

6 0 0 2

7 251 197 1047

8 1 2 10

9 380 123 182

10 1 6 22

11 5 1 1

12 5 24 11

13 1 0 0

14 28 5 10

16 165 33 70

17 18 21 28

Variante A Variante B Variante C

Gesamtsumme der
elektrodermalen Aktivitäten 1 0 0

Durchschnitt der
elektrodermalen Aktivitäten 65,63 87,63 105,94

Errechnete Median der
elektrodermalen Aktivitäten 5 5,5 10,5

Tabelle 3: Anzahl der gemessenen elektrodermalen
Einzelereignisse aller Probanden*innen

Tabelle 4: Gesamtsumme, Durchschnitt und Median der Varianten bei der
Messung der Anzahl von elektrodermalen Einzelereignissen
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In Tabelle 5. sind die Summen pro Durchgang gemessenen
Amplituden dargestellt. Wie bei der Anzahl der elektrodermalen
Aktivitäten wurden auch diese Daten einem Wilcoxon-Test
unterzogen. Beim Wilcoxon-Test konnten die Ergebnisse
hinsichtlich einer statistischen Signifikanz nicht bestätigt werden.
Der kritische Wert 29 für n=16 wurde bei keinem Vergleich
unterschritten und die Nullhypothese wird somit angenommen. Es
besteht kein signifikanter Unterschied zwischen den Variationen.
Auch für die Summenamplitude wurde die Gesamtsumme der
Durchschnitt und Median berechnet. Diese Daten sind der Tabelle
6. zu entnehmen.

Summenamplitude in Relation zur Anzahl der Datenpunkte

Summenamplitude

Variante A Variante B Variante C

1 2 0 0

2 298 122 919

3 0 0 2

4 105 281 220

5 0 0 4

6 0 0 4

7 729 510 5737

8 2 4 20

9 843 246 464

10 2 12 46

11 10 8 2

12 10 48 22

13 2 0 0

14 59 10 20

16 337 66 140

17 36 42 28

Tabelle 5.: Anzahl der gemessenen Summenamplitude aller
Probanden*innen

Variante A Variante B Variante C

Gesamtsumme der
Summenamplitude 2435 1349 7628

Durchschnitt der
Summenamplitude 152,19 84,31 476,75

Errechnete Median der
Summenamplitude 10 11 21

Tabelle 6: Gesamtsumme, Durchschnitt und Median der Varianten bei der
Messung der Summenamplitude

Variante A Variante B Variante C

1 2 0 0

2 298 122 919

3 0 0 2

4 105 281 220

5 0 0 4

6 0 0 4

7 729 510 5737

8 2 4 20

9 843 246 464

10 2 12 46

11 10 8 2

12 10 48 22

13 2 0 0

14 59 10 20

16 337 66 140

17 36 42 28

Tabelle 7: Anzahl der gemessenen Summenamplitude aller
Probandinnen
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In Abbildung 7 ist die Summenamplitude im Verhältnis zur Zeit
jedes Durchgangs dargestellt. Der Wilcoxon-Test ergab, dass für
die Anzahl 16 der kritische Wert von 29 beim Vergleich zwischen
Variante A und B nicht unterschritten wurde, jedoch beim Vergleich
zwischen Variante A und C (W= 7) sowie beim Vergleich zwischen
Variante B und C (W= 27). Beim Vergleich zwischen A und C sowie B
und C kann die Alternativhypothese angenommen werden, dass ein
signifikanter Unterschied zwischen den Messungen vorliegt.

Variante A Variante B Variante C

Gesamtsumme der Summen-
amplitude in Relation zur Zeit 2435 1349 7628

Durchschnitt der Summen-
amplitude in Relation zur Zeit 0,3553 0,3253 0,4040

Errechnete Median der Summen-
amplitude in Relation zur Zeit 0,2904 0,2933 0,3358

Tabelle 8: Gesamtsumme, Durchschnitt und Median der Varianten bei der
Messung der Summenamplitude

Semantisches Differenzial

Die Abbildung 29. stellt die Ergebnisse des Fragebogens über die Wahrneh-
mung der Nutzer*innen in einem Polaritätsprofil da. Aus den Angaben der
Nutzer*innen wurde für jede Variante zu dem jeweiligen Wortpaar der Median
ermittelt. Variante A wird dargestellt in Grün, Variante B in Blau und Variante
C in Gelb.

Abbildung 29: Polaritätsprofil über die Wahrnehmung der Probanden*innen
gegenüber Variante A (grün), Variante B (blau), Variante C (gelb)
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Die Werte des Medians lässt sich auch mit den Daten, die in Relation
zur Zeit gesetzt wurden, stützen. Diese Daten zeigen die konstantes-
ten Ergebnisse bei Errechnung des Mittelwertes (Variante A:
0,35527888; Variante B: 0,3253083; Variante C: 0,40397352) sowie
bei Betrachtung des Medians (Variante A: 0,2903855; Variante B:
0,2933487; Variante C: 0,3357869). Auch die Überprüfung durch den
Wilcoxon-Test zeigt auf, dass zwischen den Varianten A und C sowie B
und C ein signifikanter Unterschied besteht. Vergleicht man die affek-
tiven Reaktionen im Verhältnis zur Zeit mit der Wahrnehmung der Pro-
band*innen im Semantischen Differenzial, so korrelieren die Tenden-
zen der Abstände zwischen den Varianten ebenfalls.

Die Ergebnisse zeigen auch, dass die Messungen bei den einzelnen
Teilnehmer*innen sehr unterschiedlich unterschiedlich starke Ausprä-
gungen aufweisen. Während bei Teilnehmer*in Nummer 7 über 7000
elektrodermale Aktivitäten gemessen werden konnten, ließen sich bei
beispielsweise Teilnehmer*in Nummer 3, 13 oder 8 nur eine einzige re-
levante Aktivität messen. Dies ist vor allem zu rückzuführen auf die
Kalibrierung der Messsoftware auf die individuellen psychischen, als
auch psychologischen Zustände der Probanden*innen zum Zeitpunkt
der Evaluation. Wie schon bei der EDA-Methode in Kapitel 6.1.1. darge-
legt ist die Messung stark vom Zustand der Teilnehmer*innen und ihrer
Umwelt abhängig. Während bei Teilnehmer*in Nummer 7 kleine Stimuli
ausreichten, um Reaktionen in der Hautleitfähigkeit zu erzeugen wa-
ren bei Teilnehmer 3 stärkere Reize nötig.

Anhand der Ergebnisse lassen sich keine Rückschlüsse darauf führen,
ob die Streuung der Daten auf äußere Umfeldfaktoren, den psychi-
schen Zustand der Proband*innen, den physiologischen Zustand oder
das allgemeine Interesse für Interfaceanimationen zurückzuführen ist.
Dennoch zeigte jeder*jede Teilnehmer*in mindestens eine elektroder-
male Reaktion auf eine der Varianten.

Zusammenfassend lässt sich der Schluss ziehen, dass sich die affekti-
ven Reaktionen von Nutzer*innen durch eine Animation beeinflussen
lassen, welche auf eine Nutzergeste reagieren.

Im folgenden Abschnitt werden die Ergebnisse der Evaluation darge-
legt und interpretiert. Dabei werden die Ergebnisse zuerst überfas-
semd betrachtet, um signifikante Unterschiede zwischen den Varian-
ten herauszuarbeiten. Im zweiten Abschnitt konzentriert sich die Aus-
wertung der Ergebnisse auf die Wahrnehmung von Variante C, deren
Wahrnehmung sich von den anderen Beiden unterscheidet. Im dritten
Teilabschnitt wird diese Wahrnehmung in den Bezug zur untersuchten
Natürlichkeit gesetzt. Im letzten Abschnitt wird ein Phänomen be-
schrieben, dass bei einigen Probanden*innen ersichtlich wurde und auf
ein mögliches Spielverhalten hinweist.

Globale Betrachtung der affektiven Reaktionen

Wie im vorhergegangenen Abschnitt erwähnt, konnten keine statis-
tisch signifikanten Unterschiede zwischen den Varianten bei aus-
schließlicher Betrachtung der Anzahl der elektrodermalen Aktivität
sowie der Summenamplitude gemessen werden. Dennoch lässt die Be-
trachtung des Medians beider Indizien eine Tendenz bei den affektiven
Reaktionen vermuten. Ausreißer in den Messergebnissen können durch
den Median besser zugeordnet werden. Während bei Betrachtung des
Medians die Variante A und B sehr nahe zusammenliegen, ist das Er-
gebnis hinsichtlich Variante C eindeutiger.

Die Messungen von Variante A, bei der die Probanden*innen direkten
Einfluss auf die Basisfunktion des Bewegungspfades hatten, lieferten
als Ergebnis den Median mit einem Wert 10. Variante C lieferte mit ei-
nem Wert von 21 das höchste Ergebnis. Der Wert bei Variante B liegt
mit 11 zwar dazwischen, jedoch deutlich näher an dem von Variante A.

Interpretation und
Diskussion der Ergebnisse

6.3.
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Reaktionen und der affektiven Wahrnehmung lässt vermuten, dass alle
Probanden*innen ein gemeinsames Verständnis von Bewegungen in di-
gitalen Benutzeroberflächen haben, welche sich an natürlichem Ob-
jektverhalten orientieren.

Interessant ist dabei, dass Variante A und B, welche die Geschwindig-
keit annähernd direkt oder sehr natürlich an die Flugkurve des Papier-
fliegers übergeben, um in Hinblick auf Nutzererfahrung und auf den
Charakter der Animation ähnlich zu wirken scheinen.

Eine Erklärung für die vergleichsweise starke Reaktionen und Differen-
zen in der Wahrnehmung bei Variante C, könnte hier in der physischen
Welt zu finden sein. Wie in der Konzeptpräsentation dargelegt, zeigen
Menschen schon in frühen Lebensjahren ein Verständnis für träge Ob-
jekte und Objekte mit innerer Energie. Menschen erwarten, dass beim
Bewegen von Objekten die Bewegungsenergie auf ein Objekt übertra-
gen wird. Im Gegensatz zu Variante A und B beeinflusst die Variante C
durch den höheren Exponenten in der Funktion unnatürlich stark die
Flugkurve des in der Animation gezeigten Papierfliegers. Nutzer*innen
könnten dies als zusätzlichen Eigenimpuls interpretieren, welches ein
vermeintlich träges Objekt wie ein Papierflieger in der physischen
Welt nicht aufweist. Das Verhalten der Animation stimmt nicht mit
ihren kausalen Denkmustern und der Erwartungshaltung für die Bewe-
gung eines trägen Objektes überein.

Dieses unnatürliche Verhalten könnte bei den Teilnehmer*innen die
erhöhte Anzahl an Reaktionen erklären und auch begründen, warum
sie die Animation als abstoßender, feindlicher und störender wahrneh-
men.

Auch das Evaluationszenario und die Nutzbarkeit könnten die Ergeb-
nisse erklären. Eine Animation, die sich unkontrolliert verhält, kann
beim Senden einer E-Mail Nachricht Unbehagen hervorrufen und somit
einen Reiz auslösen, der sich bei den Messungen widerspiegelt.

Spielverhalten

Deutung der affektiven Wahrnehmung

Im vorhergegangenen Abschnitt zeigte sich, dass insbesondere die
Variante C affektive Reaktionen bei den Nutzer*innen auslöst. Der
Abbildung 29. lässt sich entnehmen, dass bei der Wahrnehmung von
sieben der insgesamt neun Adjektivpaare Verschiebungen im Vergleich
zu den anderen Varianten existieren. Die Werte von Variante A und Va-
riante B zeigen bei acht von neun Paaren ähnliche Tendenzen auf.

Die Wahrnehmung der Variante C ist dabei immerhin zu einem Adjektiv
verschoben, was im Hinblick auf eine Nutzererfahrung beim Versenden
einer E-Mail als unerwünscht interpretiert werden könnte. Dabei wird
die Variante beispielsweise als störender, unruhiger, unkontrollierter,
empfindlicher und abstoßender beschrieben. Auch die Wahrnehmung
der Charakteristik kann bei der Variante C ähnlich interpretiert wer-
den. Sie wird als geringfügig feindlicher sowie deutlich wilder und un-
ruhiger von den Teilnehmer*innen der Evaluation wahrgenommen.

Obwohl Variante A und B bei acht von neun Fällen ähnlich wahrge-
nommen wird, unterscheiden sich die Angaben bei Adjektivpaar Num-
mer vier deutlicher. Hierbei wird die wahrgenommene Geschwindigkeit
der Teilnehmer*innen dargestellt. Auch wird Variante B im Vergleich zu
Variante A als angenehmer wahrgenommen. Variante C wird als
schnell wahrgenommen und Variante A als vergleichsweise langsam.
Variante B liegt in der Mitte. Daraus lässt sich der Schluss ziehen, dass
die Unterschiede des Einflusses der Nutzergeste auf den Bewegungs-
pfad zwar wahrgenommen werden, aber im Hinblick auf auf Variante A
und B auf die Nutzererfahrung nur sehr geringen Einfluss haben.

Die Interpretation der Wahrnehmung zeigt in gemeinsamer Betrach-
tung mit den affektiven Reaktionen, dass insbesondere eine negative
Nutzererfahrung stärkere affektive Reaktionen bei der Bedienung ei-
ner prozeduralen Interfaceanimation hervorrufen.

Natürlichkeit

Die Signifikanz der Ergebnisse und die Korrelation zwischen affektiven
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Bemerkenswert ist, dass die Länge der Gewöhnungsphase bei den Teil-
nehmer*innen zwischen den Durchgängen annähernd identisch ist.
Zwischen den Proband*innen scheint die Länge der Habituationspha-
sen sowie der Zeitpunkt des Beginns einer spekulativen Spielphase je-
doch sehr unterschiedlich auszufallen.

Die zwei anderen Durchgänge der acht Probanden*innen, bei denen
dieses Phänomen auftritt, zeigen ähnliche Effekte in unterschiedlicher
Stärke auf. Dabei scheint die Stärke dieses Effektes weder abhängig
von der Reihenfolge zu sein, noch von der Variante.

Neben der Spieltheorie könnte auch der Ablauf der Evaluation die Er-
gebnisse erklären. Den Probanden*innen war während der Durchgänge
bewusst, dass sie eine Einschätzung über die Variante abgeben sollen.
Um diese Aufgabe zu erfüllen, gingen die Probanden*innen möglicher-
weise in den Durchläufen nach einem selbst festgelegten Schema vor.
Möglich wäre, dass die Teilnehmer*innen in der ersten Phase versuch-
ten, die Animation zu bewerten, indem sie versuchten das Verhalten
einzuschätzen. Nachdem sie für sich zu einer Einschätzung gekommen
sind, nutzten die Probanden*innen die verbleibende Zeit, um sich mit
der Animation explorativ auseinander zu setzen.

Auch diese Theorie würde dafür sprechen, dass durch Einflussnahme
auf eine Animation durch eine Nutzergeste die Anzahl und Intensität
der affektiven Reaktionen über eine Habituationsphase hinaus ange-
regt werden kann.

Zusammenfassen lässt sich aus den Ergebnissen der Evaluation sagen,
dass Veränderungen in der Übertragung einer Nutzergeste auf eine
natürlich gestaltete Interfaceanimation von den Probanden*innen
wahrgenommen wird. Diese signifikanten Unterschiede können sowohl
durch die Messung der elektrodermalen Aktivitäten nachgewiesen
werden, als auch durch die Einschätzung der Probanden*innen im se-
mantischen Differenzial. Besonders ein übernatürlich impulsives Ver-
halten einer Animation führt dabei zu einer Änderung in der Wahrneh-
mung des Charakters sowie der wahrgenommenen Nutzererfahrung.

Bei acht Teilnehmer*innen lässt sich im zweiten oder letzten Drittel
der Durchgänge ein unerwarteter Anstieg an elektrodermaler Aktivität
beobachten (Abbildung 30). Besonders stark ausgeprägt ist dieses
Phänomen während des zweiten oder dritten Durchganges. Dieser Ef-
fekt tritt dabei variantenunabhängig auf. Möglicherweise könnten die-
se Ergebnisse im Zusammenhang mit einem Spielverhalten stehen. Die
Vermutung ist, dass die Probanden*innen eine kurze Gewöhnungspha-
se durchlaufen, bei der die Aktivitäten zunächst ansteigen, dann aber
durch Habituation abnehmen. Während dieser Phase lernen die Pro-
banden*innen das Verhalten der Animation auf ihre Nutzergeste. An-
schließend steigt die Anzahl der Aktivität wieder an, da die Teilneh-
mer*innen das erlernte Verhalten ausprobieren und so neue Reize
schaffen.

Abbildung 30: Summenamplitude (X-Achse) im Verlauf des
Messzeitraums (Y-Achse)
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Spekulativ lassen sich diese Reaktionen durch die kausalen Denkmus-
ter der Teilnehmer*innen im Bezug auf das Verhalten von trägen Ob-
jekten in der physischen Welt erklären.

Ebenso konnte in den Ergebnissen bei der Hälfte der Probanden*innen
Hinweise auf Phasen der Habituation und Phasen des Spielverhaltens
beobachtet werden. Dies lässt den Schluss zu, dass auch über eine
Phase der Habituation hinaus durch interaktive Interfaceanimationen
affektive Reaktionen hervorgerufen werden können.
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Fazit

7.

In der Arbeit wurde das Konzept der sogenannten prozeduralen Interfaceani-
mation entwickelt. Es basiert auf der Annahme, dass durch Einflussnahme der
Nutzer*innen auf natürliche Objektbewegungen einer Interfaceanimation
langfristig positive affektive Reaktionen hervorgerufen werden können.

Im theoretischen Teil der Arbeit stellte sich heraus, dass bei der Gestaltung
eines Auslöser-Feedback-Paares nicht nur die Geschwindigkeit und Dauer ei-
ner Animation die Wahrnehmung der Nutzer*innen beeinflussen können, son-
dern auch die Charakteristik einer Animation. Dabei ist für die Charakteristik
insbesondere das Vermitteln von natürlichen Objektbewegungen relevant.
Durch Natürlichkeit kann eine vertraute, nachvollziehbare und vorhersehbare
Nutzererfahrung geschaffen werden. Zur Gestaltung von Natürlichkeit wur-
den mehrere Parameter erarbeitet, welche in einer digitalen Animation ein
natürliches Objektverhalten suggerieren können. Dies umfasst den bewuss-
ten Einsatz von Beschleunigungsverhalten, gebogenen Bewegungspfaden,
Ausnutzen menschlicher Wahrnehmungstäuschungen, sowie das Vermitteln
von konzeptioneller Trägheit und Masse.

Das Konzept der prozeduralen Interfaceanimation, um eine Feedbackmetho-
de für eine hochfrequente Eingabe zu gestalten, knüpft daran an. Dabei wird
der natürliche Bewegungspfad einer Animation abhängig von der Geschwin-
digkeit einer Nutzergeste durch den*die Nutzer*in gesteuert.

Um das Konzept der prozeduralen Interfaceanimation zu überprüfen, wurde
ein exemplarischer Prototyp im Kontext einer E-Mail Applikation umgesetzt.
Für die Evaluation wurden drei unterschiedliche Varianten ermittelt, wie die
Einflussnahme durch eine Nutzergeste auf eine Animation gestaltet werden
kann. Durch Messung der elektrodermalen Aktivitäten der Teilnehmer*innen
wurden die affektiven Reaktionen von 16 Probandinnen ermittelt, sowie mit-
hilfe einer schriftlichen Befragung und Ausarbeitung durch ein Semantisches
Differenzial gedeutet.

Die während eines Evaluationszeitraumes ermittelten Summenamplituden im
Verhältnis zur Zeit zeigten dabei signifikante Unterschiede bei Betrachtung
der Variante C, bei welcher ein unnatürlich starker Einfluss auf den natürli-
chen Animationspfad vorliegt.
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Bei der durchgeführten Evaluation konnte nachgewiesen werden, dass alle
Nutzer*innen ein ähnliches Verständnis davon haben, wie eine natürliche Ob-
jektbewegung auf eine Nutzergeste reagieren sollte. Auch geringe Änderun-
gen im Verhalten der Animation wurden von den Probanden*innen wahrge-
nommen.

Darüber hinaus konnte auch nachgewiesen werden, dass eine unnatürlich
stark beeinflusste Animation mehr affektive Reaktion hervorruft und die
Wahrnehmung der Nutzer*innen hinsichtlich einer Nutzererfahrung negative
Tendenzen aufweist. Spekulieren lässt sich, ob diese Unterschiede auf kausa-
le Denkmuster der Nutzer*innen bei der Interaktion mit physischen Objekten
zurückzuführen ist.

Als Fazit lässt sich im Hinblick auf die Forschungsfrage beantworten, dass
Nutzer*innen natürliche Objektbewegungen in digitalen Benutzeroberflächen
ähnlich wahrnehmen und eine Korrelation zwischen der Wahrnehmung und
den messbaren affektiven Reaktionen besteht. Zwar konnte kein expliziter
Anstieg von positiven Reaktionen nachgewiesen werden, dennoch zeigte sich,
dass durch unnatürliches Verhalten einer Animation negativ-affektive Reakti-
onen hervorgerufen werden. Zudem wurden Hinweise auf ein mögliches Spiel-
verhalten gefunden. Dieses ruft über eine Phase der Habituation hinaus af-
fektive Reaktionen bei den Nutzer*innen hervor. Die Wertung dieser Reaktio-
nen kann mit der durchgeführten Methode jedoch nicht lückenlos nachgewie-
sen werden.

Anknüpfend an diese Arbeit lässt sich weiterer Forschungsbedarf feststellen.
Beispielsweise unter welchen Umständen und wie stark dieser mögliche
Spieleffekt auftritt. Der gezielte Einsatz des Spielverhaltens könnte nicht nur
zur Steigerung intrinsischer Motivation führen, sondern auch Rückschlüsse
liefern, wie Nutzer*innen digitale Welten ganzheitlich wahrnehmen. Für die
Entwicklung von Plattformen mit virtueller oder erweiterter Realität kann die
Forschung im Bereich natürlicher Objektbewegung neue Ansätze liefern und
gestalterischen Mehrwert bei Nutzerinteraktionen bieten.
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Nachwort

8.

Offen bleibt, ob eine Interfaceanimation im Kontext einer E-Mail Applikation
im Alltag von den Nutzer*innen akzeptiert werden würde. Dennoch zeigt die
Arbeit, dass natürliche Bewegungen für den Menschen eine entscheidende
Rolle bei der Wahrnehmung ihrer physischen als auch digitalen Umwelt spie-
len. Smartphones und Tablets mit Touchscreen basierenden Benutzeroberflä-
chen sind mehr denn je Werkzeuge, um die physische Welt erweitern und die-
nen nicht nur als Fenster in eine verpixelte Welt. Schon jetzt sind digitale Be-
nutzeroberflächen so sehr in den Alltag integriert, dass die Grenzen anfangen
zu verschwimmen zwischen dem, was vermeintlich als natürlich oder unna-
türlich wahrgenommen wird. Neue Technologien wie Augmented Reality oder
Virtual Reality werden dies zweifellos beschleunigen. Auch die Gestalter*in-
nen und Entwickler*innen müssen sich spätestens, wenn diese Technologien
weiter massentauglich werden, damit beschäftigen, die Natürlichkeit von Pi-
xeln auszureizen.

Dennoch sind Menschen Lebewesen, die sich über Millionen von Jahren an das
Leben in einer physischen Welt angepasst haben. Diese Vergangenheit sollte
bei der Gestaltung neuer Technologien nicht vernachlässigt werden.

„I definitely feel that we cannot do the fantastic things based on
the real, unless we first know the real.” (The Illusion of Life, S. 71).

Die Interpretation des Zitates von Walt Disney kann für viele Bereiche der Ge-
staltung ausgelegt werden. Für die Gestalter*innen einer Animation bedeutet
es sich selber und seine Umwelt genau zu beobachten. Zu reflektieren, warum
sich Objekte verhalten wie sie es tun und neugierig zu bleiben. Neugierig zu
bleiben und Dinge zu hinterfragen die eigentlich als natürlich akzeptiert wer-
den. Es bedeutet Exkursionen zu unternehmen, um Dingen auf den Grund zu
gehen, die sich außerhalb des eigenen Wissenshorizontes befinden. Deshalb
soll dieses Zitat nicht nur stellvertretend für die vorliegende Masterarbeit
stehen, sondern das Studium der vergangenen Jahre sinnbildlich beschreiben.
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