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1 Einleitung

1 Einleitung
1.1 Motivation
Kaum ein Arbeitsplatz kommt heute ohne Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT) aus (Carstensen 2015, S. 187, Gottschall & Voß 2005, S. 16ff). Die
mobile IKT macht es heute möglich von überall und zu jeder Zeit erreicht zu werden
und andere zu erreichen. Dies veränderte die Arbeitswelt dahingehend, dass dank
digitaler und mobiler Technologien und dem Internet von unterwegs, an jedem Ort
auf der Welt und zu jeder Zeit dem Beruf nachgegangen werden kann. Das bringt
auf den ersten Blick Vorteile für Beschäftigte und Unternehmen mit sich. Beschäftigte können ihren Alltag flexibler gestalten, da sie nicht mehr an Arbeitsort und
Arbeitszeit gebunden sind (Strobel 2013, S. 18). Mit dieser Entwicklung verändern
sich auch die Arbeitsbedingungen und Anforderungen an Beschäftigte bezüglich
ihrer Erreichbarkeit, Flexibilität, Mobilität und Selbstorganisation (Carstensen
2015, S. 187). Nicht die Technologie allein ist für solche Entwicklungen verantwortlich (Carstensen 2015, S. 188, Strobel 2013, S. 13), sondern vielmehr die zunehmende Arbeitsverdichtung, steigende Leistungsanforderungen, Beschleunigung
und Flexibilisierung des Arbeitsalltags (Strobel 2013, S. 13f).
Weiterhin haben sich die Arbeitsbedingungen von Beschäftigen in den letzten Jahren grundlegend verändert. Workload und Leistungsanforderungen steigen, die
wachsende Informationsflut durch beispielsweise eingehende E-Mails lässt sich
kaum bewältigen und Erholungszeiten verkürzen sich oder werden sogar unterbrochen (Strobel, 2013, S. 15f). Die gewonnene Orts- und Zeitflexibilität macht es
schwer möglich eine Grenze zwischen beruflichen und privaten Aktivitäten zu ziehen (Grönvall et al. 2016, S. 482). Es findet eine Vermischung zwischen dem Privatund Arbeitsleben statt. Wenn eine eindeutige Grenzziehung für ArbeitnehmerInnen
nicht mehr möglich ist, muss von ihnen eine zusätzliche Strukturierungs- und Managementaufgabe geleistet werden (Gottschall & Voß 2005, S. 19f).
Die Nutzung von mobiler Informations- und Kommunikationstechnologie macht
ständige Erreichbarkeit möglich. Negative Folgen dieser ständigen Erreichbarkeit
sind Stress und andere physische wie psychische Belastungen (Fleck et al. 2015, S.
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3985; Strobel 2013, S. 10). Sie kann Beschäftigten jedoch genauso Freiheiten, wie
Orts- und Zeitflexibilisierung bezüglich ihrer Erwerbsarbeit liefern, die für einige
notwendig sind, um privaten und beruflichen Pflichten überhaupt gerecht zu werden (Carstensen, 2015, S. 189; Fleck et al. 2015, S. 3985). In beiden Fällen dreht
sich alles um Kommunikation und Kooperation von und mit Vorgesetzten, KollegInnen, KundInnen, KindergärtnerInnen, LehrerInnen, Familienmitgliedern,
Freunden und Bekannten. Die hohen Anforderungen an die Selbstorganisation versuchen viele mit mobiler Informations- und Kommunikationstechnologie, -Software, aber auch mit hoher Eigendisziplin zu bewältigen (Carstensen 2015, S. 189).
Inwieweit mobile Informations- und Kommunikationstechnologien zur ständigen
Erreichbarkeit beitragen oder Beschäftigten helfen diese angemessen in den Alltag
zu integrieren, gilt es zu untersuchen. Dabei müssen die individuellen Kommunikationssituationen ausgemacht und die Nutzung von mobiler Informations- und
Kommunikationstechnologie im Alltag betrachtet werden. Dabei gilt es nicht nur
die Nutzung von Geräten (Smartphone, Tablet und Laptop) zu betrachten, sondern
auch die Anwendungskontexte der Softwarenutzung, um herauszufinden warum
und wann IKT als hilfreich und unterstützend oder auch störend und belastend empfunden wird.
Die Forschung zu Entwicklung und Gestaltung dieser Technologien, um ständige
Erreichbarkeit sinnvoll und angemessen zu organisieren, stehen noch am Anfang
(Cox, et al., 2014, S. 583; Ciolfi et al. 2013, S. 86). Gerade die Veränderung von
der stationären Nutzung von PCs zur Verwendung von mobilen Geräten machte es
möglich, dass sie in vielen Bereichen des Lebens Platz finden und gleichzeitig für
private und berufliche Zwecke genutzt werden. Das führt dazu, dass die Mensch
Computer Interaktion und CSCW1-Forschung ihren Fokus verschoben und neue
Anwendungsfälle aufkamen, die erschlossen werden müssen (Cox, et al., 2014, S.
583; Ciolfi et al. 2013, S. 86).
In früheren Untersuchungen wurde eine strikte Trennung oder Reduzierung von Erledigung beruflicher Aufgaben im privaten Alltag empfohlen. Es zeigt sich allerdings, wie oben schon beschrieben, dass dies mit aktuellen Vorstellungen von Beruf
1

Computer Supported Cooperative Work
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und Privatleben oft nicht vereinbar ist (Fleck 2015, S. 3985). Das heißt, die neuen
Kontexte müssen individuell betrachtet werden, um so die Bedarfe von Betroffenen
zu erkennen und zu verstehen.
Es gibt einige Untersuchungen, welche Verhaltensweisen oder Charakteristika von
Beschäftigten bezüglich ihrer Erreichbarkeit und Umgang mit der Vermischung von
Arbeit und Leben beschreiben (Kossek et al. 2012, Carstensen et al. 2014). Allerdings gibt es nur wenig Kenntnis darüber, wie Betroffene Informations- und Kommunikationstechnologie nutzen, um ihre unterschiedlichen Bedarfe bezüglich ständiger Erreichbarkeit und dem eigenen individuellen Grenzmanagement zu erfüllen
(Fleck et al. 2015, S. 3985).

1.2 Ziel der Arbeit
In dieser Arbeit soll mit Hilfe des ethnografischen Verfahrens Cultural Probes herausgefunden werden, wie Beschäftigte ihren Alltag zwischen Arbeit und Privatleben mit Hilfe von mobiler IKT organisieren und mit Vorgesetzten, KollegInnen,
Bekannten, FreundInnen, PartnerInnen und Familie kommunizieren.
Dabei soll abgefragt werden inwieweit mobile IKT und Kommunikationssoftware
sowohl als störend als auch unterstützend für die Erfüllung der individuellen Pflichten sein kann.
Weiterhin sollen Kommunikationssituationen im beruflichen und privaten Alltag
abgefragt werden, die auf Bedarfe bezüglich Erreichbarkeitseinstellungen für mobile IKT und Unterstützung des individuellen Grenzmanagements hinweisen.
Die Betrachtung einer aktuellen Kommunikationssoftware (Microsoft Outlook) soll
einen Überblick über bereits vorhandene Einstellungen zur Regelung der eigenen
Erreichbarkeit und Organisation des Alltags geben.
Die gesammelten Informationen über aktuelle Softwarelösungen und Bedarfe sollen zu Vorschlägen zur Gestaltung von Erreichbarkeitseinstellungen führen. Daraus
soll am Ende ein Katalog entstehen, der diese Vorschläge in Form von Design Patterns zusammenfasst. Die Struktur der Design Patterns in dieser Arbeit sind angelehnt an die von Gundelsweiler (2012) in seiner Dissertation benannten Attribute:
Patternname, Problem, Kategorie, Kontext, Lösung, Kräfte, Beispiel.
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1.3 Aufbau der Arbeit
Zu Beginn der Arbeit im zweiten Abschnitt werden die Ursachen für das Phänomen
der ständigen Erreichbarkeit erarbeitet und Aspekte, die als Grundlage für die spätere empirische Untersuchung dienen, benannt. Die Ergebnisse von zwei Studien
über Strategien im Umgang mit ständiger Erreichbarkeit werden vorgestellt. Zum
Schluss dieses Abschnitts werden Ansätze zur Nutzung und Gestaltung von mobiler
IKT vorgestellt, die erste Lösungsvorschläge im Umgang mit dem Phänomen ständige Erreichbarkeit und Technikgestaltung geben.
Der dritte Abschnitt beschäftigt sich mit dem Verfahren Cultural Probes. Der Ursprung des Verfahrens wird hier beschrieben sowie dessen Merkmale herausgearbeitet, die das Verfahren für das Vorhaben in dieser Arbeit wertvoll machen.
Danach wird im vierten Abschnitt der Ursprung und Aufbau von Design Patterns
erklärt und beschrieben, wie sie sich aus dem Kontext der Architektur zu einem
geeigneten Werkzeug für die Mensch Computer Interaktion adaptieren ließen. Um
zu verdeutlichen wie sie bereits von anderen GestalterInnen eingesetzt werden, werden drei Pattern-Sprachen vorgestellt sowie eine Struktur erarbeitet, die als Grundlage für die hier zu entwickelten Design Patterns dient.
Eine der meist verbreiteten Kommunikationssoftware ist Microsoft Outlook. Abschnitt fünf veranschaulicht am Beispiel von Microsoft Outlook, welche Funktionen es bereits gibt, um die eigene Erreichbarkeit, aber auch die Organisation von
Kontakten und Terminen zu ermöglichen. Deshalb wird zunächst der Fokus auf die
E-Mailverwaltung gelegt, um dann im zweiten Schritt den Outlook Kalender vorzustellen.
Im sechsten Abschnitt wird die empirische Untersuchung vorgestellt, die mit einem
selbst gestalteten Cultural Probes-Pakets und Interviews durchgeführt wurde. Das
entwickelte Cultural Probes Paket und die Erstellung des Interviewleitfadens wird
im Einzelnen beschrieben. Die sechs Beschäftigten, die für das Vorhaben gewonnen
werden konnten, werden anschließend vorgestellt. Das Vorgehen bei der Auswertung und Interviewvorbereitung schließt sich an, um dann mit den Zusammenfassungen zum individuellen Grenzmanagement der TeilnehmerInnen und ihren Bedarfen bezüglich Erreichbarkeit und Alltagsorganisation abzuschließen.
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Im siebten Abschnitt werden die zuvor gesammelten Bedarfe verarbeitet und in Design Patterns übersetzt. Die Design Patterns wurden in unterschiedliche Kategorien
aufgeteilt und beschreiben Lösungsmuster für E-Mail-Postfächer, Instant Messaging, digitale Kalender und mobile IKT im Allgemeinen. Am Ende dieses Abschnitts soll die Zusammenfassung stehen und die Frage beantwortet werden, ob
sich Design Patterns für bestimmte Grenzmanagementstrategien bestimmen lassen.
Als Abschluss wird ein Fazit gezogen, welches reflektiert inwieweit sich das Verfahren eignet, um zu den beschriebenen Zielen zu führen und einen Katalog von
Design Patterns für Erreichbarkeitseinstellung und zur Unterstützung des individuellen Grenzmanagements zu verfassen.
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2 Ständige Erreichbarkeit durch mobile Informations- &
Kommunikationstechnologie
Der Arbeitsalltag von vielen ArbeitnehmerInnen hat sich in den letzten Jahrzehnten verändert. Viele Faktoren tragen dazu bei, dass sich der Druck auf
Beschäftigte erhöht und mehr Leistung von ihnen abverlangt wird. Der Strukturwandel des Arbeitsmarktes wird dafür verantwortlich gemacht. Aber auch
die massive Verbreitung von (mobiler) Informations- und Kommunikationstechnologie am Arbeitsplatz und im Privatleben begünstigt das Phänomen der
ständigen Erreichbarkeit, das großen Anteil an der Verursachung von Stress
hat.
Im Folgenden sollen die Ursachen für den Strukturwandel in der Arbeitswelt
benannt und die Folgen für ArbeitnehmerInnnen hinsichtlich des Phänomens
der ständigen Erreichbarkeit aufgezeigt werden (2.1). In Abschnitt 2.2 werden die Ergebnisse zweier Studien vorgestellt, in denen unterschiedliche Umgangsweisen von Beschäftigten mit ständiger Erreichbarkeit gezeigt werden.
Der letzte Abschnitt beschreibt Ansätze zur Nutzung und Gestaltung von mobiler Informations- und Kommunikationstechnologie, die den Bedarfen der
Beschäftigten im Umgang mit ständiger Erreichbarkeit gerecht werden sollen
(2.3).

2.1 Ursachen für ständige Erreichbarkeit und ihre Folgen
Ständige Erreichbarkeit wird definiert als die „Verfügbarkeit von Beschäftigten außerhalb der regulären Arbeitszeit für dienstliche Belange“ (Strobel
2013, S. 8). Das bedeutet, dass Beschäftigte nicht nur nach Feierabend, sondern auch an Wochenenden und in Urlauben für KollegInnen und Vorgesetzte
erreichbar sind. Informations- und Kommunikationstechnologie, insbesondere Smartphones, Tablets und Notebooks mit Internetzugang, unterstützen
dies. Erreicht werden Personen durch E-Mails, Anrufe, SMS, Nachrichten in
Sozialen Netzwerken, Chats oder Instant Messages. Strobel (2013) sagt, dass
bislang noch keine genauen Daten über die Verbreitung der Kommunikationsarten im Zusammenhang mit ständiger Erreichbarkeit vorliegen (Strobel
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2013, S. 8).
Ständige Erreichbarkeit ist in der heutigen Arbeitswelt stark verbreitet und
Verfügbarkeit außerhalb der Arbeitszeit nimmt zu

nimmt sogar zu. Studien zeigen, dass über zwei Drittel der Beschäftigten auch
außerhalb ihrer Arbeitszeit erreichbar sind und das von einem Drittel erwartet
wird (Strobel 2013, S. 9,12).
Diese Entwicklungen können auf den Strukturwandel des Arbeitsmarktes und
der Arbeitsgesellschaft zurückgeführt werden. Ewers und Hoff (2006) haben
mehrere Faktoren herausgearbeitet, die die Veränderungen am Arbetsmarkt
und die Konsequenzen für Beschäftigte erklären. Zu den ursächlichen Faktoren gehören die Globalisierung, die Veränderung von der Industrie- zur
Dienstleistungsgesellschaft, die Durchdringung von Informations- und Kommunikationstechnologien in fast allen Berufssektoren und die Veränderungen
des „Normalarbeitsverhältnisses“ (Ewers & Hoff 2006, S. 18).
Die Globalisierung ist dabei als Internationalisierung und Flexibilisierung der
Arbeitsmärkte zu verstehen, die zur Folge hat, dass ArbeitnehmerInnen nun
mit der gesamten Welt konkurrieren müssen (Ewers & Hoff 2006, S. 19).
Seit den 80er Jahren wächst der Dienstleistungsbereich stark an (Ewers &
Hoff 2006, S. 19f). Zahlen des statistischen Bundesamtes zeigen, dass im Jahr
2016 der Anteil an Beschäftigten im primären Sektor (Land- und Forstwirtschaft, Fischerei) bei 1,4 %, im sekundären Sektor (Produzierendes Gewerbe)
bei 24,2 % und im tertiären Sektor (übrige Wirtschaftsbereiche und Dienstleistungen) bei 74,3 % lag. Wird dem gegenüber das Jahr 1980 betrachtet mit
einem Anteil von 5,1 % im primären, 41,1 % im sekundären und 53,8 % im
tertiären Sektor (Statistisches Bundesamt 2017), so bestätigt sich die deutliche Veränderung von der Industrie- zur Dienstleistungsgesellschaft.
Die massive Durchdringung von Informations- und Kommunikationstechnologie in den 90er Jahren – auch als „Digitalisierung“ bezeichnet – hatte einen

Veränderung der
Kommunikation und
Kooperation zwischen
Beschäftigten

großen Einfluss auf die Berufswelt und die Art und Weise, wie Beschäftigte
miteinander kommunizieren und kooperieren. Informations- und Kommunikationstechnologien zogen in alle Wirtschaftssektoren ein und sind in fast
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allen Berufsbereichen präsent. Neben dem Zuwachs von informationsverarbeitenden Berufen im tertiären Sektor, ist der Bedarf an WissensarbeiterInnen2 in allen Sektoren angestiegen. So müssen die ArbeitnehmerInnen ihre
Kompetenzen stetig erweitern, um den neuen Anforderungen gerecht zu werden. Es wird von den ArbeitsnehmerInnen lebenslanges Lernen gefordert,
wenn sie am Arbeitsmarkt mithalten und ihre Berufe halten wollen. Gerade
in informationsverarbeitenenden Berufen werden ArbeitnehmerInnen verstärkt selbst für ihre Kompetenzentwicklung verantwortlich gemacht (Ewers
& Hoff 2006, S. 21-25).
Mit dem Strukturwandel der Arbeitsgesellschaft lassen sich auch Veränderungen in den Beschäftigungsverhältnissen feststellen. Ewers und Hoff (2006)
bezeichnen dies als „Erosion des Normalarbeitsverhältnisses“ (Hoffmann &
Walwei 1998 zitiert nach Ewers & Hoff 2006, S. 28). Dabei beschreibt ein
Normalarbeitsverhältnis unbefristete Vollzeitarbeitsverhältnisse ohne Leiharbeit (Hoffmann & Walwei 1998 zitiert nach Ewers & Hoff 2006, S. 28). Die
Anzahl an Normalbeschäftigungsverhältnissen in West-Europa nahm stetig
ab und Beschäftigungsformen wie Teilzeitarbeitsverhältnisse, befristete Arbeitsverhältnisse und Selbstständigkeit nahmen stetig zu. Während sich im
Jahr 1988 25 % der EU-Erwerbstätigen in eben genannten Arbeitsverhältnissen befanden, so die Zahl im Jahr 1998 schon auf 29 % (Ewers & Hoff 2006,
S. 29). Die Entwicklungen zeigen, dass auf Grund des internationalen Wettbewerbsdrucks und beruflichen Strukturwandels die Anzahl dieser unsicheren Arbeitsverhältnisse weiter ansteigt. Dieser Anstieg lässt sich auch daran
festgemachen, dass die Anzahl der berufstätigen Frauen in den letzten Jahren
kontinuierlich stieg und diese sich oft in diesen unsicheren Beschäftigungsverhältnissen befinden (Ewers & Hoff 2006, S. 29ff). Es zeigt sich auch, dass
in der IT- und Medienbranche solche prekären Arbeitsverhältnisse vermehrt
zu finden sind (Ewers & Hoff 2006, S. 29ff).
Pongratz und Voß (2004) sprechen von einer neuen Herausforderung, vor der

2

„Wissensarbeiter sind diejenigen Arbeiter, die nicht für ihre körperliche Arbeit und manuellen Fähigkeiten entlohnt
werden, sondern für die Anwendung ihres erworbenen Wissens.“ (Fischbach & Putzke, 2012, Online abrufbar:
enzyklopaedie-der-wirtschaftsinformatik.de, letzter Zugriff 01.03.2017)
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immer mehr ArbeitnehmerInnen stehen, nämlich „Unternehmer ihrer eigenen
Arbeitskraft“ zu sein (Pongratz & Voß 2004, S. 21). Diese Aussage fasst zuArbeitsorganisation
liegt heute vermehrt
in der Verantwortung
der Beschäftigten
selbst

sammen, mit welchen Veränderungen ArbeitnehmerInnen heute umgehen
müssen. Sie übernehmen mehr Verantwortung für das eigene Handeln und
Arbeitsorganisation, -steuerung und -kontrolle werden von ihnen selbst übernommen (Pongratz & Voß 2004, S. 22-23). Sie beschreiben dies als Wandel
vom „reaktiv agierenden […] Arbeitnehmer“ zum „Arbeitskraftunternehmer“, „der sich nicht nur auf dem Arbeitsmarkt, sondern auch innerhalb des
Betriebs kontinuierlich zur Leistung anbietet und sich im Arbeitsprozeß gezielt selbst organisiert.“ (Pongratz & Voß 2004, S. 24). Die Erwartungen an
ArbeitnehmerInnen haben sich verändert, was sich nicht nur auf die Arbeitstätigkeit, sondern auch auf die Lebensführung auswirkt. Unternehmen am aktuellen Arbeitsmarkt verlangen nach einer „Durchgestaltung des gesamten
Lebenszusammenhangs, der in neuer Qualität systematisch auf den Erwerb

Unterstützung der Lebens- und Arbeitsführung durch Organisations- und Kommunikationsgeräte

ausgerichtet wird.“ (Pongratz & Voß 2004, S. 25). Pongratz und Voß erwähnen in diesem Zusammenhang auch einen höheren Bedarf an Organisationsund Kommunikationsgeräten zur Unterstützung des neuen Anspruchs an Lebens- und Arbeitsführung. Die vermehrte Flexibilisierung oder Entgrenzung
von Arbeitszeit und -ort soll diesem Anspruch genügen. Allerdings kann der
eigene, neue Organisationsaufwand zu schwankender Arbeitsbelastung und
sogar Mehrarbeit führen. Hier werden wiederum ArbeitnehmerInnen der ITBranche erwähnt, die vermehrt davon betroffen sind. Durch diese massive

Bedarf an ausgewogener Work-Life-Balance

Erhöhung der Selbstorganisation im beruflichen und privaten Alltag, findet
sich mittlerweile ein erhöhter Bedarf – auch von betrieblicher Seite aus – an
einer ausgewogenen Work-Life-Balance (Pongratz & Voß 2004, S. 104-105).

zeitliche und räumliche Entgrenzung hat
einen erheblichen
Einfluss auf Arbeit
und Leben

Gottschall und Voß (2005) bestätigen die oben genannten Veränderungen und
ergänzen, dass Entgrenzung in vielen unterschiedlichen Formen auftritt und
einen erheblichen Einfluss auf das Verhältnis von Arbeit und Leben hat. Sie
nennen neben der bereits erwähnten zeitlichen und räumlichen Entgrenzung
auch noch die technische, fachliche, vertragliche, berufsstrukturelle und
handlungs-praktische Entgrenzung (Gottschall & Voß 2005, S. 16-18). All
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diese Formen zeigen, auf wie vielen Ebenen Entgrenzung stattfindet. Die Managementaufgabe, die jedes Individuum zu leisten hat, wird ebenfalls immer
größer und zieht sich auch ins Privatleben. Grenzen zwischen der Erwerbsarbeit und dem Privatleben verwischen immer mehr. Zum Beispiel zeigt sich,
dass Personen, die teilweise oder auch ganz zu Hause arbeiten, nur schwer
sagen können, wann sie erwerbsbezogene Dinge tun und wann nicht. Es lässt
sich zusammenfassend sagen, dass je selbst-organisierter die Arbeitnehmer-

Hochflexible Arbeitszeiten begünstigen
das Verwischen der
Grenze zwischen Arbeit und Leben

Innen tätig sind, desto eher verwischen die Grenzen. Hochflexible Arbeitszeiten und die Vertrauensarbeitszeit begünstigen diese Entwicklungen
(Gottschall & Voß 2005, S. 19-20).
Was vor allem die zeitliche und räumliche Entgrenzung und damit auch ständige Erreichbarkeit begünstigt, ist die große Verbreitung von mobilen Kommunikationsgeräten, -Software und dem Internet in der Arbeitswelt
(Carstensen 2015, S. 187, Strobel 2013, S. 13). Durch die Nutzung von neuen
Kommunikationsmitteln wie E-Mail, Instant Messaging und Social Media beschäftigen sich ArbeitnehmerInnen einen Großteil ihrer Arbeitszeit damit

Anteil an Informations- und Kommunikationsmanagement
wird größer

Nachrichten zu beantworten und zu verwalten. Informations- und Kommunikationsmanagement gehört für viele ArbeitnehmerInnen zum Arbeitsalltag.
Auch die Vermischung von beruflichen und privaten Geräten ist nicht unge-

Vermischung von beruflichen und privaten
Kommunikationsmitteln

wöhnlich und fördert die Entgrenzung von Arbeit und Privatleben zunehmend
(Carstensen 2015, S. 187). Die Entwicklungen können sowohl positive Effekte haben, wie eine flexiblere Gestaltung des Alltags, die Familien mit Kindern zu Gute kommen kann. Sie können aber auch negative und belastende
Folgen haben, wie zum Beispiel „permanentes Arbeiten“, das dadurch etab-

Durch mobile IKT wird
Arbeiten von überall
aus ermöglicht

liert wird, dass von überall aus, sei es im Café, zu Hause vom Sofa, am Wochenende oder im Urlaub gearbeitet wird, da ArbeitnehmrInnen immer erreichbar sind, Nachrichten empfangen können und Aufgaben erledigen. Es
kann dabei zu Arbeitsverlängerung kommen und die Gefahr erhöhen, dass
das Privatleben immer weiter in den Hintergrund rückt. Teilweise nutzen Personen auch „Abgrenzungsstrategien“, um zum Beispiel mit Hilfe von Technologien die Arbeitszeit zu begrenzen. Allerdings ist die Erwartung an die
Erreichbarkeit von ArbeitnehmerInnen gestiegen. Das zeigt eine Studie des
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DGB-Index Gute Arbeit, demnach müssen 27 % der Beschäftigten häufig
Beschäftigte aus dem
Bereich Forschung
und Entwicklung sind
besonders von ständiger Erreichbarkeit betroffen

oder oft für berufliche Belange erreichbar sein (Carstensen 2015, S. 189). Besonders betroffen sind dabei Beschäftigte aus dem Bereich Forschung und
Entwicklung (41 % laut DGB-Index Gute Arbeit, 2012, S. 4).
Carstensen (2015) benennt als weitere Folgen eine zunehmende Arbeitsverdichtung und einen Termin- und Leistungsdruck, der auf den Arbeitnehmer-

Zuwachs von Kommunikationskanälen begünstigt permanente Erreichbarkeit & Unterbrechung

Innen lastet. Sie müssen viel mehr Informationen verarbeiten als früher. Der
Zuwachs an Kommunikationskanälen begünstigt dieses. Chatfunktionen und
Statuseinstellungen in Kommunikationssoftware begünstigen neben der Erreichbarkeit außerhalb der Arbeitszeit auch permanente Erreichbarkeit während der Arbeitszeit. Das führt zu Ablenkung und Unterbrechung im Arbeitsprozess. Es wird allerdings auch von Vorteilen für den Arbeitsalltag berichtet.
So können Fragestellungen dank des Internets und der neuen Kommunikationsmittel viel schneller recherchiert und beantwortet werden (Carstensen
2015, S. 190).

ständige Erreichbarkeit kann zu
Stress führen

Strobel (2013) nennt weitere sowohl negative, als auch positive Auswirkungen von ständiger Erreichbarkeit. So gehören zum Beispiel zu den negativen
Folgen, dass ArbeitnehmerInnen sich gestresst und ständig gehetzt fühlen, es
kann zu Schlafproblemen kommen. Die ständige Erreichbarkeit wird als

ständige Erreichbarkeit und flexible
Arbeitsgestaltung
kann wünschenswert sein

Zwang empfunden und kann bis hin zu Burnout und Depressionen führen.
Positive Auswirkungen sind, dass Betroffene es auch als praktisch und beruhigend empfinden immer erreichbar zu sein, die flexible Arbeitsgestaltung,
sowohl räumlich als auch zeitlich wird als Vorteil empfunden und kann so die
Vereinbarung von Beruf und Familie erleichtern (Strobel 2013, S. 10). Als
Ursache für die Zunahme von ständiger Erreichbarkeit wird nicht die Zunahme und Verbreitung von mobiler Informations- und Kommunikationstechnologie verantwortlich gemacht, sondern vielmehr die zunehmende Veränderung der Arbeitsverhältnisse. Und bestätigt damit die vorher beschriebenen Veränderungen hin zur „Internationalisierung, Arbeitsverdichtung, Beschleunigung, Flexibilisierung und Entgrenzung“ von Arbeit (Strobel 2013,
S. 13ff).
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2.2 Strategien im Umgang mit ständiger Erreichbarkeit
Beschäftigte, die von ständiger Erreichbarkeit betroffen sind, gehen auf unterschiedlichste Weisen damit um. In den meisten Fällen versuchen Vorgesetzte und
KollegInnen sich ständig zu erreichen (Strobel 2013, S. 9). Einige beruhigt es aber
auch, sich ständig ein Bild von der jeweiligen Situation am Arbeitsplatz machen zu
können, bei anderen führt das allerdings zu Stress und Mehrarbeit.
Kossek et al. (2012) haben in ihrer Studie sechs Charakteristika für Grenzmanagementstrategien abgeleitet (Kossek et al. 2012, S. 113, siehe Abbildung 1).
Cluster

Charakteristische Merkmale

1

Work warriors

Low boundary control, work centric, asymmetrical interruption
behaviors with high work to nonwork interruptions.

2

Overwhelmed

Low boundary control, dual centric, high interruption behaviors
in both directions (nonwork to work and work to nonwork).

reactors
3

Family guardians

High boundary control, dual centric, asymmetric interruption behaviors favoring nonwork.

4

Fusion lovers

High boundary control, dual centric, integrator interruption behaviors

5

Dividers

High boundary control, dual centric, separator interruption behaviors.

6

Nonwork-eclectics

High boundary control, other-centric, integrator interruption
behaviors

Abbildung 1: Beschreibung der Cluster, ein Ausschnitt aus Tabelle 5 in Kossek et al. 2012, S. 122

Bei Personen, die sich in das erste Cluster Work warriors sortieren lassen, gibt es
nur wenig Grenzziehung. Sie sind auf die Arbeit fixiert und wenig familienorientiert. Genauso schenken sie beruflichen Angelegenheit, die im privaten Rahmen
auftauchen, mehr oder öfter Aufmerksamkeit als umgekehrt (Kossek et al. 2012, S.
121f).
Personen, die sich in das Cluster Overwhelmed reactors kategorisieren lassen, ziehen ebenfalls keine klaren Grenzen und reagieren gleichermaßen auf private Unterbrechungen im beruflichen Umfeld, wie umgekehrt (Kossek et al. 2012, S. 121f).
Das dritte Cluster Family guardians fasst Personen zusammen, die deutliche Grenzen zwischen Beruf und Privatleben ziehen. Sie sind eher familienorientiert, lassen
private Unterbrechungen im Arbeitsumfeld zu, allerdings vermeiden sie berufliche
Unterbrechungen im privaten Alltag (Kossek et al. 2012, S. 121f).
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Im vierten Cluster Fusion lovers gibt es ebenfalls eine klare Grenzziehung zwischen
Beruf und Privatleben. Sie sind gleichermaßen familien- und berufsorientiert und
lassen trotzdem private und berufliche Unterbrechungen gleichermaßen zu (Kossek
et al. 2012, S. 121f).
Personen des fünften Cluster Dividers weisen das höchste Maß an Grenzziehung
auf. Sie sind sowohl familien- als auch berufsorientiert und lassen nur ungern private Unterbrechungen im beruflichen Umfeld und berufliche Unterbrechungen im
privaten Umfeld zu (Kossek et al. 2012, S. 121f).
Das sechste Cluster Nonwork-eclectics gehört zu einer Kategorie, in der sich Personen versammeln, die wenig familien- und dafür eher berufsorientiert sind. Ihre
Interessen liegen grundsätzlich fernab von Familie oder Beruf. Sie ziehen ebenfalls
deutliche Grenzen zwischen privaten und beruflichen Angelegenheiten. Außerdem
lassen sie nur wenig Unterbrechungen zu, sowohl privat als auch beruflich (Kossek
et al. 2012, S. 121f).
Während Kossek et al. (2012) in ihrer Studie in erster Linie die Grenzmanagementstrategien von Beschäftigten in Managementposition untersuchten, fokussierten
sich Carstensen et al. (2014) in ihrer Studie auf Beschäftigte und Selbstständige aus
der Medien- und IT-Branche. Daher liefern sie interessante Erkenntnisse, die die
vorliegende Arbeit gut ergänzen, da hier der Umgang von Beschäftigten aus der ITBranche mit ständiger Erreichbarkeit untersucht werden soll.
Carstensen et al. (2014) untersuchten im Speziellen den Umgang von jungen InternetarbeiterInnen mit digitalen Medien im Alltag, die Herausforderungen, denen sie
sich stellen und die Praktiken, die sie im Zeitalter des Wandels der Erwerbsarbeit
entwickelten (Carstensen et al. 2004. S. 30). Sie führten Interviews mit 30 jungen
ArbeitnehmerInnen und Selbstständigen, die in ihren Berufen digitale Medien nutzen und gestalten. Dazu gehörten zum Beispiel Onlinejournalisten, Webdesigner,
Programmierer, Social-Media-Berater (Carstensen et al. 2014, S. 37).
Sie benennen fünf Praktiken von Beschäftigten und Selbstständigen, die von Entgrenzung betroffen sind. Betonen allerdings auch, dass die Praktiken der einzelnen
Befragten sehr unterschiedlich sind (Carstensen et al. 2014, S. 42).
Genussvolles Grenzenverwischen: Diese Personen nutzen das Internet und mobile
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IKT intensiv. Sie verdienen damit ihren Lebensunterhalt, pflegen Freundschaften
und organisieren ihr Leben. Das Smartphone begleitet sie den ganzen Tag. Unabhängig von beruflichen oder privaten Angelegenheiten wird es permanent genutzt.
Sie sind immer erreichbar, haben ein großes Netzwerk und viele Kontakte. Sie sind
auf vielen Social Media Plattformen aktiv. Erwerbsarbeit wird von ihnen nicht als
Anstrengung oder Pflicht empfunden. Sie möchten diese ganz bewusst nicht vom
privaten Lebensbereich trennen. Diese Art der Flexibilität wird als Freiheit empfunden (Carstensen et al. 2014, S. 43ff).
Sehnsüchtige Mehrarbeit: Diese Personen agieren ähnlich wie die vorherige
Gruppe. Sie sind ebenfalls stark im Internet präsent und gut vernetzt. Allerdings
haben sie eine andere Einstellung zur Erwerbsarbeit. Die Aufgaben am Arbeitsplatz
kommen nicht mit dem Wunsch überein das Internet mehr in ihren Arbeitsalltag zu
integrieren, weshalb sie die Erwerbsarbeit nicht als Spaß erleben, sondern als Einnahmequelle, um den Lebensunterhalt zu verdienen. Daher entsteht eine Sehnsucht,
die dadurch kompensiert wird, dass die Pflege von Blogs, Internetauftritten und
Social Media-Profilen, die für die „Beziehungsarbeit“ oder „Netzwerkpflege“ wichtig ist, in den Feierabend verlegt wird (Carstensen et al. 2014, S. 48ff).
„Mit den selbst gewählten Überstunden und dem Gefühl den eigenen Anliegen
nicht gerecht zu werden, sind sie zudem in größerem Umfang belastet.“ (Carstensen
et al. 2014, S. 51).
Kontrolliert strategisches Grenzmanagement: Sie nutzen das Internet und mobile
IKT auch intensiv und permanent, ziehen aber strikte Grenzen zwischen Privatsphäre und beruflichen Angelegenheiten. Zum Beispiel werden berufliche EMails tatsächlich erst im Büro gelesen und nach Feierabend ignoriert. Sie disziplinieren sich selbst, um mit ständiger Erreichbarkeit und Entgrenzung umzugehen
und sich zu disziplinieren, wenn nötig, auch ihr Umfeld. Sie nutzen auch Social
Media, trennen aber stark zwischen privater und beruflicher Nutzung (Carstensen
et al. 2014, S. 51-53).
Umgang mit Entgrenzung als Belastung: Diese Personen empfinden die neuen Anforderungen an Vernetzung, Präsenz im Internet, das Sich-Selbst-Vermarkten und
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die ständige Erreichbarkeit als Belastung. Sie fühlen sich der Informationsflut ausgeliefert. Daher versuchen sie dieser auch nicht mit Grenzmanagementstrategien
entgegenzuwirken, sondern ertragen sie einfach (Carstensen et al. 2014, S. 55f).
Pragmatische Abgrenzung: Diese Personen nutzen das Internet fast ausschließlich
für berufliche Zwecke. Dazu kommt, dass die Erwerbsarbeit für sie ausschließlich
eine Geldeinnahmequelle darstellt, wo sie sich nicht verwirklich müssen. Sie halten
sich strikt an ihre Arbeitszeiten und haben eher ein technischen Interesse an der
Nutzung von IKT, im Gegensatz zu den anderen Personen, denen es um Austausch
und Kommunikation geht. In den Sozialen Netzwerken sind sie kaum präsent
(Carstensen et al. 2014, S. 61f). Sie verfolgen trotzdem keine Grenzziehungsstrategie, sondern „Grenzziehung findet aus Pragmatismus […] statt“ oder dem „Desinteresse, sich auf irgendeine Weise im Internet auf privater Ebene kommunikativ zu
beteiligen“ (Carstensen et al. 2014, S. 63).
Die aufgeführten Strategien und Praktiken, sollen im späten Verlauf der Arbeit dazu
dienen das Grenzmanagement der TeilnehmerInnen einzuordnen.

2.3 Ansätze zur Nutzung und Gestaltung von mobiler Informations- und
Kommunikationstechnologie im Kontext ständiger Erreichbarkeit
Die Forschung danach wie ein individuelles Grenzmanagement durch Design von
mobiler IKT und Software gefördert werden kann, steht noch am Anfang (Ciolfi et
al. 2013, S. 86, Cox, et al., 2014, S. 583). Das Forschungsfeld ist komplex, da die
genauen Gründe für das Verwischen von Grenzen zwischen Arbeit und Leben für
die Betroffenen oft sehr unterschiedlich sind. Genauso muss in Frage gestellt werden, ob für jeden Betroffenen die Etablierung von Grenzen eine angemessene Lösung darstellt (Grönvall et al. 2016, S. 484).
Wie kann nun mobile IKT und Software gestaltet werden, um die Komplexität des
Anwendungsfeldes – ständige Erreichbarkeit – abzubilden und so ein individuelles
Grenzmanagement zu unterstützen?
Im Folgenden werden einige Ansätze und Ideen aus der Forschung zur Nutzung
und Gestaltung von mobiler IKT vorgestellt, die auf die Frage zwar keine konkrete
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Antwort geben können, aber einen wichtigen Beitrag zur Ergründung des Forschungsfeldes leisten.
Fleck et al. (2015) fanden heraus, dass es einen Zusammenhang zwischen der
Grenzmanagement-Charakteristik und der Separierung von Geräten gibt. Personen,
die klare Grenzen zwischen Beruf und Privatleben ziehen, separieren auch eher ihre
Geräte. Das heißt, sie verwenden Geräte ausschließlich für berufliche oder private
Zwecke, um ihre Grenzmanagementstrategie des Trennens zu unterstützen. Die Anzahl der Geräte, die diese Personengruppe nutzt, unterscheidet sich nicht nennenswert von der Anzahl der Geräte, die Personen nutzen, die eine integrierte Grenzmanagementstrategie verfolgen. Daher schlussfolgern und empfehlen Fleck et al
(2015) die Strategie des Trennens von Geräten zu übernehmen, wenn Personen unzufrieden mit ihrer Grenzmanagementsituation sind. So können häufige Unterbrechungen vermieden werden (Fleck 2015, S. 3988).
In Cousin und Varshney (2009) werden Ideen für die Gestaltung von „Ubiquitous
Computing Environments“ vorgestellt, die individuelles Grenzmanagement und die
Flexibilisierung von Arbeit unterstützen sollen (Cousins & Varshney 2009, S. 117).
Ähnlich wie Fleck et al. (2015) schlagen sie eine Trennung der Nutzung von physikalischen Geräten vor, allerdings soll in ihrem Konzept diese Trennung auf virtueller Ebene stattfinden. Das heißt, es existiert nur noch ein physikalisches Gerät,
das allerdings die Möglichkeit besitzt virtuell zwischen Geräten für berufliche und
private Zwecke zu wechseln (Cousins & Varshney 2009, S. 121).
Mobile Geräte können auch schon heute so konfiguriert werden, dass sie automatisch an unterschiedlichen Orten in drahtlose Netzwerke einwählen. Cousins und
Varshney (2009) wollen dies nutzen und in Abhängig von dem drahtlosen Netzwerk, in dem das mobile Gerät eingewählt ist, unterschiedliche Ressourcen zur Verfügung stellen (Cousins & Varshney 2009, S. 120). Das heißt konkret, ist das Gerät
in einem beruflichen Netzwerk eingewählt, werden auf dem Display die zuletzt verwendeten beruflichen Dokumente angezeigt.
Weiterhin sprechen sie auch von einer automatischen Erkennung wie Kommunikationspartner erreicht werden können. Mit Hilfe von kontextsensitiven Systemen soll
der Standort und Kontext einer Person erkannt und bewertet werden und das System
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entscheidet dann über die Erreichbarkeitsmöglichkeiten und teilt diese dem Kommunikationspartner mit (Cousins & Varshney 2009, S. 120).
Neben den Erreichbarkeitsmöglichkeiten soll auch ein Status, der für andere Kommunikationspartner immer sichtbar ist, zeigen, ob Personen sehr beschäftigt sind
oder nicht. Statusupdates bieten heute bereits Instant Messenger oder auch Soziale
Netzwerke. Es soll zukünftig allerdings automatisch vom kontextsensitiven System
unabhängig von der Kommunikationssoftware und dem -kanal erkannt und sichtbar
gemacht werden (Cousins & Varshney 2009, S. 121)
Eine andere Möglichkeit die eigene Erreichbarkeit einfach zu steuern, soll die Abschaltung von bestimmten Kanälen bieten. Cousins und Varshney (2009) schlagen
eine Funktion vor, die die Abschaltung von bestimmten Kommunikationskanälen,
wie Anrufe oder E-Mails genauso einfach macht, wie das ganze Gerät auszuschalten. So können Nutzende in bestimmten Situationen flexibler reagieren und einige
Kommunikationskanäle offen lassen (Cousins & Varshney 2009, S. 121f).
Viele Beschäftigte benennen im Zusammenhang von ständiger Erreichbarkeit die
Informationsüberflutung durch E-Mails. Das Problem an der E-Mail-Überflutung
ist der hohe Aufwand für Beschäftigte diese zu managen. So kommt es vor, dass
Beschäftigte auch in ihrer Freizeit E-Mails beantworten müssen, da sie es nicht
schaffen alle während der Arbeitszeit zu bearbeiten (Gaunt et al. 2013, S. 417).
Gaunt et al. (2013) präsentierten ein neues Interaktionskonzept für die E-Mailnutzung. Sie gehen davon aus, dass Absendende ihre Entscheidung überdenken würden eine E-Mail zu schreiben, wenn sie über den Workload der EmpfängerIn Bescheid wüssten und so einen anderen und eventuell sogar angemesseneren Kommunikationskanal suchen. Das soll die Menge an unwichtigen E-Mails reduzieren.
Hush Tube3 ist das Interaktionskonzept, das von Studierenden im Rahmen der Konferenz CHI4 2013 entwickelt wurde. In ihrem Konzept fungiert der Posteingang des
Nutzenden, wie eine Röhre oder Tunnel, durch den die Nachrichten geleitet werden
müssen. Eine E-Mail wird in einen Container gesprochen. Je länger die E-Mail

3

Videodemonstration des Interaktionskonzeptes: https://vimeo.com/84873540, abgerufen am 12.03.2017

4

conference for Human-Computer Interaction
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wird, desto schwerer und größer wird der Container. Ist die E-Mail fertig gesprochen, wird der Container in die „Message Tube“ gesteckt und gelangt zur EmpfängerIn. Je nachdem wie hoch der Workload der EmpfängerIn ist, soll es für die SenderIn schwerer sein, den E-Mail-Container in den Tunnel zu führen, da zum Beispiel der Tunnel der EmpfängerIn schon sehr voll und durch andere Container verstopft ist. Die EmpfängerIn hat auch die Möglichkeit die „Message Tube“ zu schließen, sodass SenderInnen keine Container mehr verschicken können. Dieses Konzept ist noch nicht auf mobile IKT übertragen worden. Es kann aber einen interessanten Zusatz für die Gestaltung von E-Mail-Postfächern liefern (Gaunt et al. 2013,
S. 417f).
Die genannten Beispiele zeigen, dass die Entwicklung von Tools für ein individuelles Grenzmanagement noch nicht gefunden sind. Es muss weiter daran geforscht
werden, wie individuelle Bedürfnisse von Beschäftigten einfach und sicher auf ihre
mobile IKT übertragen werden können.
Im Fortgang dieser Arbeit soll mit der empirischen Untersuchung und dem daraus
entwickelten Katalog von Design Patterns für Erreichbarkeitseinstellungen ein Beitrag zu dieser Forschung geleistet werden.
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3 Cultural Probes als Erhebungsverfahren
Das Verfahren Cultural Porbes wurde von Bill Gaver und drei weiteren ForscherInnen 1999 entwickelt. Das Verfahren kommt aus der Design-Forschung und ist in
verschiedenen Projekten zur Mensch-Computer-Interaktion adaptiert und verwendet worden.
Im Folgenden soll beschrieben werden, woher das Verfahren kommt und wie es
ursprünglich eingesetzt wurde (3.1), und welche Eigenschaften und Merkmale des
Verfahrens sich auch durch den Einsatz in anderen Projekten benennen lassen (3.2).

3.1 Ursprung des Verfahrens
Bill Gaver, Tony Dunne und Elena Pacenti haben das Verfahren Cultural Probes
entwickelt und zum ersten Mal im Presence Projekt5 eingesetzt. In diesem Projekt
sollten neue technische Interaktionstechnologien entwickelt werden, um die ältere
Generation in der örtlichen Gemeinde präsenter zu machen.
Cultural Probes sind Pakete mit unterschiedlichen Artefakten, die Forschende oder
Designende gestalten, um mehr über Personen, ihre Einstellungen, Wünsche, Bedürfnisse und ihren Alltag zu erfahren. Das Paket beinhaltet kreative und ungewöhnliche Aufgaben, die den beteiligten Personen helfen sollen sich unter bestimmten Aspekten zu beobachten. So können inspirierende Daten für neue Technologien, aber auch Wünsche und Bedarfe ermittelt werden (Beschreibung
angelehnt an Gaver et al. 1999, S. 22; Graham et al. 2007, S. 30f; Boehner et al.
2007, S. 1077).
Gaver et al. (1999) arbeiteten mit älteren Menschen aus Regionen in Oslo, Amsterdam und Pisa zusammen. Sie entwickelten das erste Cultural Probes Paket, um in
diesen Regionen mehr über die ältere Bevölkerung zu erfahren. In einem ersten
gemeinsamen Treffen mit Forschenden und Freiwilligen wurde ein Paket mit unterschiedlichem Material zum Bearbeiten übergeben und vorgestellt. Die Freiwilligen

5

Das Presence Project war ein von der Europäischen Union für zwei Jahre gefördertes Projekt unter der I3 Initiative. 8 Partner
aus 4 Ländern erforschen Technologien, um die Präsenz der älteren Bevölkerung in ihren lokalen Gemeinden zu fördern
(Gaver et al. 1999, S. 24, 29).
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nahmen das Paket einen Monat lang zur Bearbeitung mit und schickten Ausgefülltes an die Forschenden zurück. Das erste Cultural Porbes Paket bestand aus
∙

Postkarten, die nach der Lebenseinstellung der Älteren fragten,

∙

Umgebungskarten mit verschiedenen Aufgaben zum Markieren von Orten
und Wegen,

∙

einer Einwegkamera, mit der sie verschiedene Fotos ihrer Umgebung, Personen, denen sie begegnen und Dingen, die sie nutzen aufnehmen sollten,

∙

einem Fotoalbum, in dem sie mit 4 bis 10 Bildern ihre Lebensgeschichte
zusammenfassen sollten

∙

und einem Medien-Tagebuch, in dem dokumentiert werden sollte, mit welchen Personen und wie lange Informations- und Kommunikationsmedien
genutzt wurden (Gaver et al. 1999, S. 22ff).

Das Besondere an diesem Vorgehen ist, dass es eher an „artist-designer“ erinnert
als an ein ingenieurs-wissenschaftliches Vorgehen. Die Informationen, die durch
das Verfahren gesammelt werden, sollen zu neuen und inspirierenden Ideen führen
(Gaver et al. 1999, S. 24f).
Die Ergebnisse und Informationen, die über die Älteren gesammelt wurden, wurden
am Ende nicht zusammengefasst oder analysiert. Die Designs, die die Forschenden
nach dem Anschauen und Besprechen des Materials entwickelten, spiegelten das
wider, was sie von den Älteren über die Regionen gelernt hatten. Das Feedback der
Älteren zu den Designs zeigte, dass sie sich selbst darin sahen und regten sie an,
Verbesserungsvorschläge zu machen. Das Projekt zeigt, dass Cultural Probes den
Forschenden helfen konnten zu verstehen, wie die ältere Bevölkerung ihre Region
sah und dabei halfen einen Dialog zwischen den Forschenden und Älteren aufrechtzuerhalten (Gaver et al. 1999, S. 27ff).
Insgesamt zeigt sich trotzdem eine gewisse Unsicherheit in der Erstellung und Verwendung des Verfahrens (Boehner et al. 2007, S. 1081). Denn niemand kann ein
genaues Vorgehen oder eine Anweisung zur Gestaltung oder Inhalt des Pakets liefern (Gaver et al. 2004, S. 55).
Das Wichtigste ist, so sagen jedenfalls die Begründer des Verfahrens, dass es beim
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Einsatz nicht darum geht Zielgruppenverhalten genau zu untersuchen und Daten
über sie zu sammeln, Probleme zu identifizieren und diese zu lösen, sondern es soll
den ausführenden Designenden eine Möglichkeit geben Ideen für neuartige und unerwartete Technologien zu finden und dies auf eine spielerische und erforschende
Weise (Boehner et al. 2012, S. 194).

3.2 Merkmale und Eigenschaften des Verfahrens
In der Forschung zur Mensch-Computer-Interaktion etablierten sich seit langem
ethnografische Methoden, wie Beobachtungen und Interviews. Denn ihre Nutzung
ermöglicht Forschenden und Designenden einen detaillierten Einblick in Verhaltensweisen, Umgang mit Technologie, Meinungen und Einstellungen oder auch
Alltagsroutinen von Nutzenden (Graham et al. 2007, S. 29, Maaß et al. 2016, S.
28f).
Das Verfahren Cultural Probe gehört zu diesen Verfahren und lässt sich auf Grund
seiner Eigenschaften gut für die Erforschung von Kontexten einsetzen, in denen
klassische Beobachtungsverfahren an ihre Grenzen stoßen. Denn Forschende und
Designende können die befragten Nutzenden nicht rund um die Uhr in ihrem Alltag
begleiten und beobachten (Maaß et al. 2016, S. 28f). Cultural Probes fungieren als
eine Art Sonde, die in einen Kontext gesendet wird und über eine bestimmte Zeit
hinweg Informationen zu spezifischen Fragestellungen sammelt, die die Forschenden und Designenden dann untersuchen können (Gaver et al. 1999, S. 22).
In den verschiedenen Disziplinen werden Cultural Probes unterschiedlich
angewendet. Im „Engineering Design“ werden sie formal in einem definierten und
genau dokumentiereten Prozess angewendet. Daraus ergeben sich dann messbare
Daten. Dagegen wird im „Creative Design“ nicht so stark Wert auf messbare und
nachweisbare Daten gelegt, hier geht es darum Probleme zu finden und Lösungen
mit Hilfe von Designtechniken zu erarbeiten. Dagegen sind sie für die
ethnografische Forschung interessant, weil sie einen Einblick in die Sichtweise von
Befragten ermöglichen (Graham et al. 2007, S. 30).
In den meisten Projekten, in denen das Verfahren adaptiert wird, wird ein Paket mit
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mehreren Artefakten gestaltet und an Freiwillige ausgegeben. Diese Artefakte weichen in manchen Projekten nur sehr gering von den ursprünglichen Cultural Probes
von Gaver et al. (1999) ab. In anderen Projekten werden ganz andere Materialien
unter dem Begriff Cultural Probes gestaltet und ausgegeben. Es haben sich so eine
Vielzahl von neuen Arten von Probes entwickelt. Boehner et al. (2007) nennen hier
„Identity Probes, Urban Probes, Domestic Probes, Value Probes, […] Empathy Probes“ und „Technology Probes“ (Boehner et al. 2007, S. 1078).
Graham et al. (2007) benennen 5 wesentliche Merkmale des Verfahrens:
∙

„Capture artifacts“,

∙

„(Auto)biographical accounts“,

∙

„Making the invisible visible“,

∙

„Participant as expert“,

∙

„Dialogue and conversation“ (Graham et al. 2007, S. 30f).

Capture artifacts meint die besondere Form der Cultural Probes, die speziell gestaltet sind, um Antworten zu spezifischen Kontexten hervorzurufen und sie einzufangen. So entstehen Artefakte, die Forschende untersuchen können (Graham et al.
2007, S. 30f).
(Auto)biographical accounts beschreibt, wie das Verfahren es schafft ein ganz genaues und individuelles Bild über die Befragten bei Forschenden und Designenden
zu erzeugen. Sie können über die Befragten, wie über Freunde oder Bekannte berichten, sie lernen sie kennen und erhalten Zugang zu ihrem Leben, Bedarfen, Wünschen und Einstellungen (Graham et al. 2007, S. 30f).
Making the invisible visible beschreibt, dass Cultural Probes ganz spezielle Antworten von Beteiligten erheben, die durch einfaches Befragen nicht ermittelt werden könnten. Sie machen es so möglich den Forschenden und Designenden Dinge
sichtbar zu machen, auf die sie durch einfaches Fragen nicht gestoßen worden wären (Graham et al. 2007, S. 30f). Zum Beispiel ist es für Befragte nur sehr schwierig
über Alltagsroutinen zu sprechen, wenn sie direkt danach gefragt werden. Durch
ein Cultural Probe können sie im Alltag darauf aufmerksam gemacht werden und
in einem späteren Gespräch eher über die Routinen sprechen, da sie sich mit diesen
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bereits beschäftigt und sie reflektiert haben.
Participant as expert beschreibt, dass TeilnehmerInnen des Verfahrens als ExpertInnen ihres Lebens und Alltags gesehen werden sollen. Denn sie sind diejenigen,
die die Daten sammeln und für die Forschenden und Designenden aufzeichnen. So
liegt die die Verantwortung für die Datenerhebung und -beschreibung nicht mehr
allein bei den Forschenden und Designenden, sondern weitet sich auf die TeilnehmerInnen aus (Graham et al. 2007, S. 30f).
Dialogue and conversation beschreibt, wie Cultural Probes helfen den Dialog, der
für den Designprozess wichtig ist, zwischen den Beteiligten und Forschenden oder
Designenden aufrecht zu erhalten oder ihn überhaupt erst entstehen zu lassen
(Graham et al. 2007, S. 30f).
Cultural Probes werden für einen ganz bestimmten Zweck entwickelt und sind stets
auf die Zielgruppe und den Kontext abgestimmt (Gaver et al. 1999, S. 29). Boehner
et al. (2007) beschreiben sie als “designed objects, physical packets containing
open-ended, provocative and oblique tasks to support early participant engagement
with the design process” (Boehner et al. 2007, S. 1077). Damit haben sie neben dem
Sammeln von Daten noch einen zusätzlichen Zweck. Sie helfen dabei die Befragten
in den Designprozess zu integrieren und die Verständigung zwischen Forschenden
oder Designenden und Befragten aufrechtzuerhalten oder sogar erst zu ermöglichen. Damit fördern sie partizipatives Design, da sie den Befragten eine Stimme
geben, um „interpret and explain their own practices“ (Boehner et al. 2007, S.
1079).
Eine weitere große Stärke des Verfahrens ist, dass die Befragten sich selbst und ihr
Handeln reflektieren, was sie wiederum für Nachfragen der Forschenden und Designenden sensibilisiert (Boehner et al. 2007, S. 1079). Das Sensibilisieren der Befragten wird als ein notwendiger Schritt im Designprozess betrachtet. Sensibilisierung stellt einen Prozess dar, in dem „participants are triggered, encouraged and motivated to think, reflect, wonder and explore aspects of their personal context in their
own time and environment.“ (Visser et al. 2005, S. 123). Mit Hilfe von „sensitizing
packages“, wie Cultural Probes, können Befragte auf spätere Sitzungen mit den
Forschenden und Designenden besser vorbereitet werden (Visser et al. 2005, S.
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123-126).
Cutural Probes helfen einen Dialog mit den Befragten zu führen und aufrecht zu
erhalten. Dafür müssen sie intensiv studiert und interpretiert werden (Boehner et al.
2007, S. 1082). Gaver et al. (2004) beschreiben diesen Prozess sogar als einen
„multi-layered process of expression and interpretation“ (Gaver et al. 2004, S. 55,
siehe Abbildung 2).

Abbildung 2: mehrschichtiger Prozess des Ausdrückens und Interpretierens im Cultural Probes-Verfahren
(übersetzt durch Autorin und erstellt nach Gaver et al. 2004, S. 55)

Im ersten Schritt drücken Forschende oder Designende mit Hilfe des Materials ihren Forschungsbedarf aus. Dieser wird wiederum von den Befragten interpretiert
und sie drücken sich selbst in den Antworten zu den gestellten Fragen und Aufgaben im Material aus. Dieser Rücklauf wird wiederum von den Forschenden interpretiert (Gaver et al. 2004, S. S. 55).
Das Verfahren kann zu Beginn eines Designprozesses eingesetzt werden, um Erkenntnisse über einen bestimmten Kontext zu sammeln und den Dialog mit TeilnehmerInnen weiterzuführen. Sie sollten in Kontexten eingesetzt werden, die nur
schwer für Beobachtungen durch Forschende oder Designende zugänglich sind.
Wichtig ist auch, dass die Artefakte im Cultural Probes-Paket auf den Kontext abgestimmt und speziell für diesen entwickelt wurden. Nur dann können sinnvoll zum
Sammeln von Daten eingesetzt werden.
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4 Design Patterns
Design Patterns sind ein Weg, um Lösungen für wiederkehrende Probleme formal
zu beschreiben. Dabei kommt der Ansatz dieser Darstellungsform aus der Architektur und wurde in anderen Disziplinen aufgenommen und adaptiert. Die Form
wurde dabei von vielen Forschenden und Designenden angepasst, sodass viele verschiedene Formen von Design Patterns für die Mensch-Computer-Interaktion existieren.
Im Folgenden soll gezeigt werden, wo Design Patterns ihren Ursprung haben (4.1)
und welche unterschiedlichen Formen im Bereich der Mensch-Computer-Interaktion sich entwickelt haben (4.2). Am Ende wird eine Form vorgestellt, die in dieser
Arbeit als Grundlage für die eigenen Design Patterns dienen soll (4.2).

4.1 Ursprung und Bedeutung von Design Patterns
Christopher Alexander ist der Begründer der Design Patterns. Er ist Architekt und
beschreibt in seinem Buch „A Pattern Language – Towns, Buildings, Constructions“ (1977), wie Gebäude und Wege in Städten nach einem bestimmten Schema
gebaut werden sollten. Dafür hat er eine Beschreibungsform entwickelt, die „Hilfestellung bei der Gestaltung von architektonischen Konstruktionen“ bieten soll
(Gundelsweiler 2012, S. 130). Alexander et al. (1977) nannte diese Beschreibungsform Pattern und die Sammlung solcher Pattern Language. Ein Pattern beschreibt
“a problem which occurs over and over again in our environment, and then describes the core of the solution to that problem, in such a way that you can use this
solution a million times over, without ever doing it the same way.” (Alexander et al.
1977, S. X). Patterns sind demnach Lösungsmuster, die auf viele verschiedene Weisen immer wieder angewendet werden können, um ein Problem zu lösen. Wichtig
dabei ist, dass die Probleme wiederkehrend sind. Im Kern beschreibt ein Pattern das
Problem und den Weg zu seiner Lösung in unterschiedlichen Kontexten. Daraus
ergibt sich eine Relation zwischen Problem, Kontext und der Lösung
(Gundelsweiler 2012, S. 30, siehe Abbildung 3).
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Abbildung 3: Relationen des Patterns nach Gundelsweiler, 2012, S. 30

Abbildung 4 zeigt zur Veranschaulichung ein Pattern von Alexander et al. (1977).
Ein Pattern ist hier so aufgebaut, dass es mit einem aussagekräftigen Titel beginnt,
darauf folgt ein Bild, danach wird der Kontext beschrieben, darauf folgt eine ausführliche Beschreibung des Problems, um dann mit der Lösung und einigen Referenzen zu anderen Patterns abzuschließen.

Abbildung 4: Ausschnitt aus „Path and Goals“ von Alexander et al. 1977, S. 580ff, fortgesetzt auf Seite 31
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Abbildung 5: Ausschnitt aus „Path and Goals“ von Alexander et al. 1977, S. 580ff

Teilweise können Problem und Kontext nur schwer getrennt und unabhängig voneinander betrachtet werden. Die Beschreibung eines Problems kann ebenfalls
schwierig sein, da nicht ganz klar ist, wie genau es beschrieben werden soll. Ein
möglicher Grund dafür ist, dass ein Problem immer auch von einem Kontext und
damit äußeren Bedingungen beeinflusst wird. Die Lösung dagegen sollte abstrakt
beschrieben werden, sodass sie auch auf andere Kontexte des gleichen Problems
angewendet werden kann (Gundelsweiler 2012, S. 31-32).
Daraus ergeben sich einige Merkmale, die ein Pattern aufweisen sollte (nach
Gundelsweiler 2012, S. 132; Borchers 2001, S. 18):
∙

Ein Pattern beschreibt einen Lösungsweg für ein Problem

∙

Es beschreibt wiederkehrende und wiedererkennbare Probleme

∙

Es zeigt den Kontext bei der Lösung eines Problems

∙

Es weist einen Abstraktionsgrad auf

∙

Mehrere Patterns können Relationen oder Referenzen zueinander bilden
und so als Pattern-Sprache aufgefasst werden

Die Ausbildung von Patterns zu einer Pattern-Sprache kann sehr sinnvoll sein.
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Durch die Relationen zwischen den Patterns können auch andere zur Lösung von
Problemen herangezogen werden oder bestehende ergänzen (Gundelsweiler 2012,
S. 133).
Durch den einfachen Aufbau und die variablen Abstraktionsmöglichkeiten des Pattern-Ansatzes findet sich diese Herangehensweise zur Dokumentation von Lösungsmustern in den unterschiedlichsten Disziplinen wieder. Zu diesen gehören neben der Architektur auch die Sozialwissenschaften, die objektorientierte Programmierung und die Mensch-Computer-Interaktion (Gundelsweiler 2012, S. 132).
Borchers (2001) merkt in seinem Überblick über die Entwicklung von Design Patterns im Bereich der Mensch Computer Interaktion an, dass der Psychologe Donald
A. Norman die Arbeit von Alexander schon früh referenzierte und sagte, dass sie
richtungsweisend sei. Auch in den frühen Human-Interface-Guidelines von Apple
1992 wurde Alexander ebenfalls referenziert und als empfehlens- und lesenswert
für Interface Designende vermerkt (Borchers 2001, S. 26f).
In der Mensch-Computer-Interaktion lassen sich viele Formen von Design Patterns
finden. Trotzdem gibt es noch viele Bereiche, in denen solche Patterns fehlen
(Gundelsweiler 2012, S. 138).
Um zu veranschaulichen inwieweit sich Design Pattern aus dem Bereich der
Mensch-Computer-Interaktion von den ursprünglichen, wie Alexander et al. sie beschrieb, unterscheiden, wird in Abbildung 6 ein Ausschnitt des Design Patterns Input Error Message aus der Kategorie Feedback von seiner umfassenden OnlineBibliothek gezeigt.
Input Error Message
Problem
Users have entered input that could not be validated and they must be prompted to correct the
input
Solution
Tell the users that there is a problem and how to solve the problem. Also tell the users where
the problem occurred. […]
Use when
Users have are trying to fill in Form and one or more of the fields is syntactically invalid or missing. Usually, there two kinds of problems: a) the field has not been filled in at all, or b) the field
contains data in the wrong format.
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How
The error message that is given needs to tell the users:
1. That an error has occurred. […]
2. Where the error occurred. […]
3. How the error can be repaired. […]
Why
Obviously, users must be made aware of the fact that there is a problem. […]
More Examples
[…]
Abbildung 6: Ausschnitt aus dem Design Pattern Input Error Message, nach Welie, 2008, abrufbar unter
http://www.welie.com/patterns/showPattern.php?patternID=input-error, letzer Zugriff 22.03.2017

Die bekannten Bestandteile, wie Problem und Lösung (Solution) stimmen mit der
Darstellung von Alexander et al. (1977) überein. Der Kontext findet sich unter Use
when wieder und wird ergänzt durch How. Unter How, wird beschrieben, wie das
Pattern korrekt umgesetzt wird und unter Why wird beschrieben, aus welchen Gründen das Pattern nützlich ist und angewendet werden sollte. Unter More Examples
listet er konkrete Beispiele von bereits bestehenden Lösungen auf, um zu veranschaulichen, wie das Pattern umgesetzt werden kann.
Diese Darstellung ist nicht allgemeingültig für alle Design Patterns aus dem Bereich
der Mensch-Computer-Interaktion, macht aber deutlich, inwieweit Design Patterns
für diesen Bereich angepasst wurden, um für Designende nutzbar gemacht zu werden. Einen Überblick über unterschiedliche Pattern Sprachen aus dem Bereich der
Mensch-Computer-Interaktion sind im Folgeabschnitt (4.2) aufgeführt.
“The goals of an HCI Pattern Language are to share successful HCI design solutions
among HCI professionals, and to provide a common language for HCI design to
anyone involved in the design, development, evaluation, or use of interactive systems.” (Borchers 2001, S. 39). Die Vorteile von Patterns und Pattern-Sprachen für
die Mensch-Computer-Interaktion liegen darin, dass sie die gesamten Kenntnisse
und Erfahrungen von Designenden sammeln können. Sie können als gemeinsame
Sprache der Beteiligten in einem Designprozess dienen. Es ist auch möglich sie als
inspirierendes Element am Anfang eines Softwareprojektes zu nutzen. Designende
können sie als Quelle für Lösungen verwenden und dank der abstrakten Lösungsbeschreibungen, zeigen sie keine kreativen Grenzen in der Umsetzung auf. Design
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Patterns können zusätzlich dabei helfen gute Lösungen und Designs in der Community zu verbreiten (Borchers, 2001, S. 32).

4.2 Darstellungsformen von Design Patterns
In der Mensch-Computer-Interaktion wurden unterschiedliche Pattern-Sprachen
entwickelt. Sie alle besitzen Gemeinsamkeiten, unterscheiden sich aber oft durch
ihren Abstraktionsgrad, ihre Dokumentationsform und Aufteilung (Gundelsweiler
2012, S. 138f).
Gundelsweiler (2012) hat sich in seiner Dissertation mit vielen bekannten PatternSprachen auseinandergesetzt und die gemeinsamen Basis-Attribute von Mensch
Computer Interaktionspatterns herausgearbeitet (Gundelsweiler 2012, S. 139f,
158):
∙

Name: Kurzer treffender Begriff mit widererkennungswert für das Pattern

∙

Problem: Beschreibung des Problems, für das das Pattern angewendet werden kann

∙

Kräfte: Auswirkungen des Patterns, sowohl negativ als auch positiv

∙

Kategorie: Kategorie, in die sich das Pattern einsortieren lässt

∙

Kontext: in welchem Kontext kann das Pattern sinnvoll eingesetzt werden

∙

Lösung: abstrakte Beschreibung einer Lösung

∙

Beispiel: konkretes oder abstraktes Beispiel für eine Lösung

Diese Form soll in der vorliegenden Arbeit dazu genutzt werden, die eigenen Design Patterns für Erreichbarkeitseinstellungen zu beschreiben.
Um einen Eindruck zu vermitteln, wie diese Attribute in anderen Patterns und Pattern-Sprachen Verwendung finden, werden im Folgenden drei bekannte AutorInnen
vorgestellt und die Attribute von Gundelsweiler (2012) referenziert. Häufig werden
die Patterns und Pattern-Sprachen von Jennifer Tidwell (2010), Jan Borchers
(2001), Martijn van Welie und Gerrit C. van der Veer (2003) genannt (Gundelsweiler 2012, S. 138f).
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Jennifer Tidwell entwickelte ihre Pattern-Sprache unter dem Titel „Designing Interfaces“. Die verwendeten Attribute lauten What (bei Grundesweiler: Lösung), Use
when (Problem, Kontext), Why (Kräfte), How (Lösung), Examples (Beispiel). Im
Gegensatz zu ihren früheren Beschreibungen wird sie hier ausführlicher und gibt
konkrete Beispiele. Das frühere Attribut Context und Problem findet sich in Use
when wieder. Die frühere Solution und Resulting Context wird heute in How beschrieben. Die Examples sind beibehalten worden. Forces, die früher im Einzelnen
aufgelistet wurden, finden sich nun verarbeitet in Why wieder. Abbildung 8 zeigt
zur Veranschaulichung das Pattern Fat Menus aus der Kategorie „Navigation, Signposts, Wayfinding“.

Abbildung 7: Ausschnitt des Patterns Fat Menus aus Tidwell 2011, S. 106ff, fortgesetzt auf Seite 36
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Abbildung 8: Ausschnitt des Patterns Fat Menus aus Tidwell 2011, S. 106ff

Martijn van Welie und Gerrit C. van der Veer haben eine Organisationsstruktur für
die Menge der Pattern-Sprachen vorgeschlagen und ebenfalls eine Form der Pattern-Darstellung entwickelt.
Genauso wie Alexander et al. (1977) ihre umfangreiche Pattern-Sprache für die Architektur organisierten und strukturierten, haben van Welie und van der Veer (2003)
eine Möglichkeit gefunden die vorhandenen Interaction Design Pattern-Sprachen
zu organisieren. Alexander et al. (1977) haben ihre Patterns hierarchisch sortiert,
das bedeutet, sie beginnen bei großen Dimensionen, wie Häusern und Straßen bis
hin zur kleinsten Dimension, den Fenstern und Türen in Gebäuden und Wohnungen.
Diese Art der Hierachiebildung zur Organisation der Patterns ist in der MenschComputer-Interaktion nicht möglich, weshalb van Welie und van der Veer (2003)
eine „hierarchy of problems“ entwickelten. Dies war eine Möglichkeit die Patterns
hierarchisch nach den Problemen, die sie behandeln zu sortieren. Sie identifizierten
insgesamt vier Hierarchiestufen Posture, Experience, Task, Action. Unter Posture
werden alle Patterns kategorisiert, die sich damit beschäftigen den Zweck oder das
Ziel eines Produktes oder Website zu vermitteln. Unter Experience werden alle Patterns gesammelt, die sich damit beschäftigen, wie Produkte oder Websites erlebt
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werden. In die Kategorie Task fallen klassische Patterns, die sich mit der Interaktion
zwischen dem Nutzenden und den Objekten auf einer Website oder in einer Software beschäftigen. Zu den Patterns der Kategorie Action gehören solche, die keinem genauen Problem zugeordnet sind, sondern nur eine Aktion des Nutzenden
unterstützen. Die Abbildung 9 zeigt einige dieser Patterns in der jeweiligen Kategorie.
Sie untersuchten weiter die verschiedenen Beziehungen, die Patterns zueinander
haben können. Ein Pattern kann mehrere Patterns vereinen (Aggregation). Ein Pattern kann eine speziellere Beschreibung eines anderen Patterns sein (Specialization). Manche Patterns können auch in Beziehung zueinander stehen, weil sie oft in
ähnlichen Kontexten gemeinsam Anwendung finden (Association) (Van Welie &
Van der Veer 2003, S. 2).
Sie sortierten die Patterns in die entsprechenden Hierarchiestufen und verknüpften
sie anhand der oben genannten Beziehungen zueinander. So entstand ein Netzwerk
von Design Patterns (s. Abbildung 9). Die Patterns in dieser Pattern-Sprache werden mit Hilfe der Attribute Problem (Problem), Use when (Kontext) und Solution
(Lösung) beschrieben (siehe Abbildung 10).
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Abbildung 9: Ausschnitt aus der Pattern-Sprache für das Web-Shop-Design aus van Welie & van der Veer
2003, S. 5

Abbildung 10: Ausschnitt aus dem Pattern Shopping Experience aus van Welie & van der Veer 2003, S. 4
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Eine umfangreiche Sammlung von Design Patterns lässt sich auch auf der Website6
von Martijn van Welie finden. Hier hat er die Darstellungsform der Patterns um die
Attribute How (Lösung), Why (Kräfte), More Examples (Beispiel) erweitert, bei einigen Patterns gibt er unter Implementation Hinweise, wie das Pattern tatsächlich
implementiert werden kann und unter Literature hat er andere Autoren verlinkt. In
Abschnitt 4.1 zeigt Abbildung 6 das Design Pattern Input Error Message aus der
Kategorie „Feedback“. In dieser Bibliothek sind die Patterns nach Funktionalität
sortiert. Das bedeutet, dass die Kategorien sich auf die Probleme beziehen, die die
Patterns lösen. Dazu gehören drei übergeordnete Kategorien und einige Unterkategorien:
∙

„User needs“ („Patterns that meet a direct need of the user“)
o

∙

„Navigating around“ oder „Searching“

„Application needs“ („Patterns that help the application, or you the designer, communicate better with the user“),
o

∙

„Drawing attention“ oder „Feedback“

und “Context of design” (“The context of the design”)
o

„Site types“ und „Experiences“ (Welie 2008).

Jan Borchers (2001) entwickelte drei Pattern Sprachen. Die erste beinhaltet „important principles of the musical style blues“ (Borchers 2001, S. 78), die zweite
beschäftigt sich mit Problemen bei der Entwicklung von Benutzungsoberflächen
für interaktive Ausstellungen und die dritte Sprache beinhaltet Lösungsmuster zur
Entwicklung von interaktiver Musiksoftware (Borchers 2001, S. 77). Er orientiert
sich hier stark an der Darstellung von Alexander et al. (1977). Das bedeutet, dass er
die Attribute Kontext, Problem, Lösung und Beispiel nicht direkt nennt, die Absätze
im Pattern aber danach unterteilt sind. Genauso wie Alexander et al. (1977) beginnt
er mit einem Bild, beschreibt den Kontext, das Problem und gibt dann eine Lösung

6

Abrufbar unter: http://www.welie.com/patterns/index.php, zuletzt abgerufen 11.02.2016
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mit einem Beispiel (s. Abbildung 11).

Abbildung 11: Ausschnitt vom Design Pattern Attract-Engage-Deliver7 aus HCI Pattern Language in Borchers
2001, S. 105ff (fortgesetzt auf Seite 41)

7

Das Bild des Design Patterns wurde zur besseren Darstellung ausgetauscht (Bildquelle: http://hci.rwth-aachen.de/borchersold/publications/chi97/html/worldbeat8.html, abgerufen am 22.03.2017)
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Abbildung 12: Ausschnitt vom Design Pattern Attract-Engage-Deliver aus HCI Pattern Language in Borchers
2001, S. 105ff
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5 Erreichbarkeitseinstellungen am Beispiel von Microsoft
Outlook
Mobile Kommunikationsgeräte und -software bieten viele Möglichkeiten die eigene Erreichbarkeit zu steuern. Microsoft Outlook gehört zu der am häufigsten genutzten E-Mail-Software.8 Sie bietet neben der Möglichkeit E-Mails zu empfangen,
zu senden und zu verwalten, einen digitalen Kalender und viele weitere Funktionen,
die dabei unterstützen die eigene Erreichbarkeit individuell zu gestalten.
Am Beispiel von Microsoft Outlook soll veranschaulicht werden, wie Erreichbarkeitseinstellungen aussehen können und welche Möglichkeiten sie bieten die eigene
Erreichbarkeit zu steuern. Die vorgestellten Funktionen wurden danach ausgewählt,
ob sie das Empfangen, Senden und Benachrichtigen von E-Mails steuern können.
Einige Kalenderfunktionen werden ebenfalls vorgestellt, da der Outlook Kalender
zur Organisation des Alltags aber auch Kooperation mit anderen Kommunikationspartnern verwendet wird.
Für die Darstellung dieser Funktionen wurde die Version Microsoft Outlook 2016
ausgewählt. Dabei handelt es sich um die aktuellste Version, die am Markt angeboten wird. Um die folgenden Funktionen vorzustellen wurde die Microsoft Support
Website9 herangezogen.

5.1 Kurze Einführung in Microsoft Outlook
Microsoft Outlook ist ein Programm zum Versenden und Empfangen von E-Mails.
Daneben bietet es noch die Verwaltung von eigenen Kontakten an, Erstellen von
Aufgabenlisten und einen digitalen Kalender. Es gibt vier verschiedene Ansichten,
die es ermöglichen zwischen den eben genannten Bereichen zu navigieren.
Die Ansicht E-Mail zeigt den Posteingang, die eingegangenen E-Mails und eine
Vorschau der aktuell markierten E-Mail. Neben dem Posteingang sind noch andere
Ordner, wie Postausgang, gesendete E-Mails, Entwürfe und der Papierkorb dargestellt. Die Kalenderansicht zeigt den integrierten digitalen Kalender. Hier gibt es

8

statistisches Bundesamt, abrufbar unter: http://www.deutsche-handwerks-zeitung.de/30-fakten-zu-30-jahre-email/150/3101/243369, letzter Zugriff 16.02.2017)

9

https://support.office.com, letzter Zugriff 23.03.2017
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die Möglichkeit weitere Kalender einzubinden oder Termine einzustellen und diese
an andere Personen zu senden. Unter Aufgaben gibt es eine Übersicht der eigenen
Aufgaben. Diese können hier erstellt und verwaltet werden. Unter Personen können
Kontakte angelegt und verwaltet werden (siehe Abbildung 13).

Abbildung 13: Überblick über Standardansicht von Microsoft Office Outlook 2016 (Bildquelle:
https://news.microsoft.com/de-de/office2016/#sm.000012myeyli0lepiwf8k43dqyb2w, abgerufen am
16.02.2017)

Die obere Menüleiste beinhaltet Schaltflächen zur schnelleren Ansteuerung der
Funktionen. Sie sind in den Kategorien Datei, Start, Senden/Empfangen, Ordner,
Ansicht und was möchten Sie machen aufgeteilt (s. Abbildung 13).

5.2 Outlook E-Mail
Bei Microsoft Outlook 2016 handelt es sich in erster Linie um ein E-Mailprogramm, das Hilfestellung leistet den eigenen E-Mailverkehr zu verwalten. Neben
dieser Funktion bietet die Software auch noch weitere Funktionen, um Nutzenden
die Möglichkeit zu geben das Senden und Empfangen von E-Mails individuell zu
steuern.
Ein wichtiger Faktor zum Versenden von E-Mails sind die Kontakte. Outlook bietet
hier Möglichkeiten über das Kategorisieren oder Gruppieren von Kontakten einen
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guten Überblick zu verschaffen und das Versenden von Nachrichten an viele Kontakte zu vereinfachen.
Zum Kategorisieren von Kontakten wird unter der Ansicht Personen ein Kontakt
markiert und unter dem Menüpunkt Kategorisieren eine Kategorie ausgewählt (s.
Abbildung 14).

Abbildung 14: In Outlook 2016 Kontakte Kategorisieren (Bildquelle: https://support.office.com, abgerufen
am 16.02.2017)

Um nun die Möglichkeit zu haben, E-Mails an mehrere Personen zu versenden,
können Kontaktgruppen erstellt werden. Dazu wird in der Ansicht Personen unter
dem Menüpunkt Neue Kontaktgruppe ein Name für eine neue Kontaktgruppe angegeben und die Personen entsprechend hinzufügt (s. Abbildung 15). Dann muss
beim Versenden nur die Kontaktgruppe und nicht mehr der einzelne Kontakt angegeben werden
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Abbildung 15: Kontaktgruppen in Outlook erstellen

Es gibt ebenfalls die Möglichkeit auf eingehende Nachrichten aufmerksam gemacht
zu werden. Dazu können verschiedene Signale aktiviert werden. Es kann ein Sound
erklingen, der Mauszeiger verändert sich, ein Briefumschlagsymbol in der Taskleiste wird angezeigt oder eine Vorschau der Nachricht wird unten rechts im Bildschirm eingeblendet (siehe Abbildung 16).

Abbildung 16: visuelle Benachrichtigungen beim Eingang einer neuen Nachricht

Weiterhin gibt es die Möglichkeit sogenannte Regeln für das Empfangen von EMails festzulegen. Diese können beliebig individualisiert werden. Zum Beispiel
kann festgelegt werden, dass beim Eingang neuer Nachrichten nur bei bestimmten
AbsenderInnen eine Benachrichtigung erfolgt. Genauso können automatische Abwesenheitsnotizen in Form von E-Mails an die AbsenderInnen von eingehenden
Nachrichten verschickt werden. Nachrichten mit einem bestimmten Textinhalt oder
E-Mailadresse können automatisch in bestimmte Ordner sortiert werden. Es gibt
sehr viele Möglichkeiten Regeln zu bestimmen.
Um diese Regel zu erstellen kann unter Regel und Benachrichtigungen verwalten
(siehe Abbildung 17) voreingestellte Regeln verwendet oder eine eigene Regel neu
erstellt werden (siehe Abbildung 18).
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Abbildung 17: Menü zum Erstellen von neuen Regeln ansteuern

Abbildung 18: Outlook 2016 Auswahl des Regel-Assistenten

5.3 Outlook Kalender
Ein digitaler Kalender kann sehr nützlich sein, um bei der Organisation des beruflichen und privaten Alltags zu unterstützen. Folgend werden einige Funktionen vorgestellt, die das ermöglichen.
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Der Microsoft Outlook Kalender bietet eine große Übersicht der Tage, Wochen und
Monate, die über die oberen Schaltflächen angewählt werden können (siehe Abbildung 19). Weiterhin können andere Kalender, zum Beispiel von ArbeitskollegInnen, hinzugefügt und übereinandergelegt werden. So kann schon vorab geprüft werden, wann ein Besprechungstermin von allen Parteien wahrgenommen werden
kann.
Ereignisse, Termine und Serienereignisse können eingetragen werden. Dabei kann
bestimmt werden, ob die Termine für andere als frei, an einem anderen Ort tätig,
mit Vorbehalt, beschäftigt, abwesend eingetragen werden (siehe Abbildung 20). Genauso können Personen zu Ereignissen eingeladen werden. Ereignisse können mit
E-Mails verknüpft oder ihnen kann eine Priorität gegeben werden. Termine können
auch den Status ‚privat‘ erhalten, so können Außenstehende den Termin zwar sehen, aber es werden denjenigen keine Details angezeigt (siehe Abbildung 20).

Abbildung 19: Microsoft Ooutlook Kalendersicht
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Abbildung 20: Möglichkeiten Termine und Ereignisse zu kennzeichnen oder zu ergänzen

Für jeden Termin und jedes Ereignis kann ein ganz individueller Erinnerungszeitpunkt ausgewählt werden (siehe Abbildung 21). Diese Erinnerungen tauchen dann
zum entsprechenden Zeitpunkt am Bildschirm auf und machen mit einem Sound
auf sich aufmerksam (siehe Abbildung 21).
Die Standard-Erinnerungszeit kann ebenfalls von NutzerInnen individualisiert werden. So kann sie nach eigenem Wunsch auf eine bestimmte Zeitspanne eingestellt
oder auch ganz entfernt werden (siehe Abbildung 22).

Abbildung 21: Erinnerungszeitpunkt festlegen (links), die Erinnerung erscheint für einen Termin (rechts)
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Abbildung 22: Konfiguration des Erinnerungszeitpunktes

Eine weitere Möglichkeit, um Erinnerungen völlig aus dem digitalen Kalender zu
entfernen, ist, sie einfach gänzlich auszuschalten. Dies kann über die erweiterten
Einstellungen des Programms eingestellt werden (siehe Abbildung 23).

Abbildung 23: Erinnerungsfunktion ausschalten

Gerade im beruflichen Umfeld sind Besprechungen sehr wichtig, um sich mit KollegInnen auszutauschen. Microsoft Outlook bietet hier ebenfalls Konfigurationsmöglichkeiten, wie der eigene digitale Kalender mit Besprechungsanfragen umgehen soll. So können Besprechungsanfragen automatisch angenommen oder abgelehnt werden (siehe Abbildung 24).
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Abbildung 24: Konfiguration von Besprechungsanfragen

Einige der hier vorgestellten Funktionen können als Beispieldarstellung für Lösungen von Design Patterns genutzt werden.
Diese Vorstellung gibt einen Überblick über einige Funktionen, die Microsoft Outlook NutzerInnen zum einen für die Steuerung ihrer Erreichbarkeit und zum anderen für die Organisation von Ereignissen und Terminen bietet.
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6 Empirie zum individuellen Grenzmanagement
In diesem Abschnitt wird erklärt, wie Erkenntnisse zum individuellen Grenzmanagement von WissensarbeiterInnen mit Hilfe von Cultural Probes und Interviews
gesammelt wurden. Zunächst wird das Paket selbst mit den dazugehörigen Fragestellungen (6.1) und dem Interviewleitfaden für das Cultural Probe-Interview vorgestellt (6.2). Ein kurzer Bericht über die TeilnehmerInnen bezüglich ihrer Berufe
und Anstellungen findet sich in Abschnitt 6.3. Folgend wird beschrieben, wie die
Erhebung mit Cultural Probes und Interviews durchgeführt wurde (6.4), um am
Ende das individuelle Grenzmanagement der Befragten (6.5) vorstellen zu können.

6.1 Das Cultural Probes Paket
Das Cultural Probes Paket diente dazu herauszufinden, wie die Befragten mit der
ständigen Erreichbarkeit umgehen und welche (technischen) Hilfsmittel sie zur
Kommunikation mit anderen nutzen.
Aus der Beschäftigung mit dem Thema ständige Erreichbarkeit durch (mobile) IKT
(siehe Abschnitt 2.1) gingen Erkenntnisse hervor, die als Grundlage zur Erstellung
der Aspekte dienten, unter denen die Befragten sich selbst beobachten sollten. Diese
Erkenntnisse führten zu folgenden Kategorien, anhand derer eine Fragensammlung
für die Erstellung der Cultural Probes abgeleitet wurde:
∙

Verwendung und Priorisierung von Kommunikationskanälen, Kommunikationsgeräten und -software
o

Erreichbarkeit durch unterschiedlichste Kommunikationskanäle & geräte (S. 10)

o

∙

Durch mobile IKT wird Arbeiten von überall aus ermöglicht (S. 14)

Vereinbarungen am Arbeitsplatz, zwischen Vorgesetzten und KollegInnen;
im Privatleben zwischen PartnerIn, Familie oder Freunden
o

Verfügbarkeit außerhalb der Arbeitszeit nimmt zu (S. 11)

o

Veränderung der Kommunikation und Kooperation zwischen Beschäftigten (S. 11)

o

Hochflexible Arbeitszeiten begünstigen das Verwischen der Grenze
zwischen Arbeit und Leben (S. 14)
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o

Vermischung von beruflichen und privaten Kommunikationsmitteln
(S. 14)

o

Zuwachs von Kommunikationskanälen begünstigt permanente Erreichbarkeit & Unterbrechung (S. 15)

o

ständige Erreichbarkeit und flexible Arbeitsgestaltung kann wünschenswert sein (S. 15)

∙

Organisation der eigenen Geräte und Nachrichten
o

Unterstützung der Lebens- und Arbeitsführung durch Organisationsund Kommunikationsgeräte (S. 13)

o

Anteil an Informations- und Kommunikationsmanagement wird
größer (S. 14)

∙

Terminplanung und -organisation,
o

Arbeitsorganisation liegt heute vermehrt in der Verantwortung der
Beschäftigten selbst (S. 13)

∙

Stimmung und Stresslevel
o

zeitliche und räumliche Entgrenzung hat einen erheblichen Einfluss
auf Arbeit und Leben (S. 13)

o

∙

ständige Erreichbarkeit kann zu Stress führen (S. 15)

und die Einstellung zu Stress, Entspannung, guter Work-Life-Balance
o

Bedarf an ausgewogener Work-Life-Balance (S. 13)

o

Abgrenzungsstrategien um ständiger Erreichbarkeit vorzubeugen
(S. 14)

Abbildung 25 zeigt einen Ausschnitt aus der Fragensammlung, die als Grundlage
für die Konzeption und Erstellung des Cultural Probe-Pakets diente. Die ausführliche Tabelle mit allen Fragestellungen zu oben genannten Punkten ist im ANHANG
I zu finden.
Verwendung von Kommunikationsgeräte und -software
Welche Geräte werden genutzt?
Welche Kommunikationskanäle und Software werden genutzt?
Wie werden die NutzerInnen auf Benachrichtigungen aufmerksam gemacht?

Priorisierung von Kommunikationskanälen
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In welchen Situationen werden welche Kommunikationskanäle priorisiert?
Werden am Arbeitsplatz andere Kommunikationskanäle genutzt als zu Hause, um bestimmte
Personen zu erreichen?

besondere Vereinbarungen zwischen KollegInnen, Partner, Familie oder Freunden
Wo wird überall gearbeitet?
Schränken die NutzerInnen die Erreichbarkeit für Personen ein? Wie tun sie das?
Wann sind die NutzerInnen für Privatpersonen erreichbar?

die Organisation der eigenen Geräte und Nachrichten
Werden Geräte zu unterschiedlichen Zwecken genutzt? Also gibt es ein Gerät für Beruf und eines
für Privatleben?
Gibt es Funktionen am Smartphone, die die NutzerInnen einsetzen, um nicht mehr für andere
erreichbar zu sein?
Wie informieren die NutzerInnen die anderen, dass sie nun nicht mehr erreichbar sind?

Terminplanung und -organisation
Wie werden private Aktivitäten organisiert oder abgesprochen?
Wie werden Termine vereinbart?

Stimmung und Stresslevel
Wie ist die Stimmung nach dem Tag?
Gibt es stressige Tage?

Einstellung zu Stress, Entspannung, guter Work-Life-Balance
Was bedeutet gute Work-Life-Balance?
Was bedeutet Entspannung?
Was bedeutet Stress?
Abbildung 25: Ausschnitt aus der Fragensammlung, die als Grundlage für die Entwicklung des Cultural Probes Pakets diente

Es wurde dann geprüft, welche Fragen sich realistisch in Cultural Probes übersetzen
lassen können.
Das Cultural Probes Paket besteht aus einem Tagebuch, fünf Postkarten, einer Spardose, einem Heft zum Nutzungsverhalten und Nutzung von IKT, einem Anschreiben an die Befragten, einer Anleitung und verschiedenfarbigen Stiften (siehe Abbildung 26).
Es sind Aufgaben und Fragen für insgesamt sieben Tage vorbereitet worden. Die
Befragten behielten das Paket insgesamt 14 Tage, um bei der Beantwortung der
Fragen und Erledigung der Aufgaben flexibel entscheiden zu können, wann was
erledigt wird. Für eine ansprechende Übergabe und den praktikablen Transport
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wurde das Paket in einer naturfarbenen Papiertüte verpackt. Ein frankierter Umschlag mit der Adresse der Autorin wurde ebenfalls beigelegt.

Abbildung 26: Cultural Probes-Paket

Das Tagebuch wurde entwickelt, um den Alltag und die Stimmung am jeweiligen
Tag abzubilden. Hier sollten Aufgaben und Dinge kurz beschrieben werden, mit
denen sich die Befragten am jeweiligen Tag beschäftigten. Am Ende eines jeden
Tages sollte die Stimmung mit Hilfe von Smileys gezeigt werden (siehe Abbildung
27).
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Abbildung 27: Seiten aus dem Cultural Probe "Mein Tagebuch"

Die Postkarten sollten die Einstellung der Befragten bezüglich Stress, Entspannung
und einer guten Work-Life-Balance abfragen. Weiterhin wurde die Notwenigkeit
und Wichtigkeit der mobilen IKT abgefragt und wie sie ihre mobilen Geräte verwaltet haben möchten, wenn sie jemanden dafür beauftragen können. Eine Auflistung der Postkarten mit Fragestellung und Bild findet sich in Abbildung 28.
Postkartenmotiv

Fragestellung

Was gehört für dich zu einer guten Work-Life-Balance?

Was macht dir Stress?
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Entspannung - was gehört dazu?

Ein Butler verwaltet all deine Kommunikationsmittel – wie instruierst du ihn?

Was würde nicht mehr funktionieren oder fehlen, wenn du jegliche Kommunikationsmittel JETZT abgeben müsstest? Worum
machst du dir als erstes Gedanken?

Abbildung 28: Übersicht über Motive und Fragestellungen der 5 Postkarten

Das Heft „Was, wann, wie, mit wem?“ beinhaltet ein Entscheidungsdiagramm zur
Ermittlung des Work-Life-Balance-Typ, eine Tabelle zur Aufzeichnung von eingehenden und ausgehenden Nachrichten, ein Stimmungsbarometer, eine Pinnwand
mit Post-Its, die dazu dient Strategien zur Terminerinnerung zu benennen und einen
Fragebogen zur genutzten IKT und Kommunikationssoftware.
Das Entscheidungsdiagramm wurde entwickelt, um die Befragten für ihr individuelles Grenzmanagement zu sensibilisieren. Sie können dem Ergebnis zustimmen
oder es ablehnen, in jedem Fall denken sie über ihr Handeln nach. Abbildung 29
zeigt das Diagramm. Es ist angelehnt an die Charakteristika von Kossek et al.
(2012), die in Abschnitt 2.2 beschrieben wurden. Kossek et al. (2012) stellen in
ihrem Artikel ihre Ermittlungmethode (Work-Life-Indicator) von Grenzmanagement-Profilen (boundary management profiles) vor. Dabei identifizierten sie 6
Cluster: Work warriors, Overwhelmed reactors, Family guardians, Fusion lovers,
Dividers, Nonwork-eclectics. In diesen Clustern sind bestimmte Verhaltensweisen
zusammengefasst. Um diese Verhaltensweisen zu ermitteln, haben sie einen Fragenkatalog entwickelt. Anhand dieser Fragen und Clusterbeschreibungen wurde
das Diagramm aufgebaut. Da das Diagramm bei der Einbindung von sechs Clustern
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sehr komplex geworden wäre und der Sensibilisierungseffekt auch bei einer Differenzierung in 4 Cluster ermöglicht wird, wurden zwei der Cluster ausgeschlossen
(siehe Abbildung 30). Weiterhin wurden die Fragen zur Ermittlung der Verhaltensweisen vereinfacht und teilweise zusammengefasst.

Abbildung 29: Entscheidungsdiagramm zur Ermittlung des persönlichen Work-Life-Balance Typs

Cluster

Verhaltensweisen

1

Work warriors
(Krieger/in der Arbeit)

Low boundary control, work centric, asymmetrical interruption behaviors with high work to nonwork interruptions.

3

Family guardians
(Familienhüter/in)

High boundary control, dual centric, asymmetric interruption
behaviors favoring nonwork.

4

Fusion lovers
(Multitasking Experte/in)

High boundary control, dual centric, integrator interruption behaviors

5

Dividers
(Trenner/in)

High boundary control, dual centric, separator interruption
behaviors.

Abbildung 30: Beschreibung der verwendeten Cluster des Work-Life Indicator (Ausschnitt aus Tabelle in
Kossek et al. 2012, S. 122, Tabelle 5)

Die Tabelle zur Aufzeichnung von ausgehenden und eingehenden Nachrichten
sollte an 3 Tagen genutzt werden. Es wurde die Ankunft und die Versendung von
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E-Mails, Instant Messages und Anrufen dokumentiert. Dabei sollte zwischen beruflichen und privaten Nachrichten unterschieden werden (siehe Abbildung 31). Die
Aufzeichnung erfolgte über Pfeile, die je nach Richtung, eine eingehende () oder
ausgehende Nachricht () darstellten. Dieses Aufzeichnungsmittel wurde gewählt,
um zu erfahren, wann die Befragten die meisten Nachrichten erhalten oder verschicken. Ebenfalls sollte der Umfang an Nachrichten aufgezeigt werden und herausgefunden werden, ob sie selbst eher viele Nachrichten versenden oder viele erhalten. Weiterhin zeigt es auch, welcher Kommunikationskanal häufig genutzt wird.

Abbildung 31: Tabelle zur Dokumentation von eingehenden und ausgehenden Nachrichten

Die Pinnwand mit Post-its diente zur Ermittlung von Strategien zur Erinnerung an
Termine und Vereinbarungen. Die Abbildung 32 zeigt den Aufbau die Doppelseite.
Auf der linken Seite ist eine Korkwand abgedruckt mit einer angehefteten „Nicht
vergessen“-Notiz. Dies soll verbildlichen, dass es sich hier um eine Pinnwand handelt, auf die Notizen angebracht werden. Diese Seite wurde mit einer transparenten
Folie beklebt, um einen optimalen Halt für die Post-its zu gewährleisten. Auf der
rechten Seite wurden Post-its mit einer gestempelten Glühbirne aufgeklebt. Auf
diese Post-its sollten die Befragten dann ihre Strategien formulieren und auf die
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Pinnwand kleben. Die Art und Weise der Darstellung und das zusätzliche Aufkleben der Post-its sollte zum Machen und so zum Nachdenken animieren und zusätzlich Spaß bereiten.

Abbildung 32: Pinnwand mit Post-its zur Ermittlung von Strategien zur Erinnerung an Termine

Das Stimmungsbarometer sollte an 3 Tagen – zwei Werk und einem Wochenendtag
– genutzt werden. Die Aufgabe war, die Ereignisse aufzuzeichnen, die die persönliche Stimmung negativ und positiv über einen Tag beeinflussen. Sie sollten benannt und es sollte entschieden werden, wie hoch die positive und negative Beeinflussung ist (siehe Abbildung 33). Um zu verdeutlichen, was gemeint ist, wurde
neben der Aufgabenstellung ein fiktives Beispiel abgebildet (siehe Abbildung 34).
Zur besseren Lesbarkeit ist die Abbildung 34 auch vergrößert in ANHANG II zu
finden.
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Abbildung 33: Stimmungsbarometer zur Ermittlung von Ereignissen, die die Stimmung beeinflussen

Abbildung 34: Aufgabe und einführendes Beispiel für das Stimmungsbarometer

Der Fragebogen beinhaltete konkrete Fragen zur Nutzung von mobiler IKT sowie
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Kommunikationssoftware und digitalen Kalendern. Er fragte auch nach Gestaltungswünschen bei Desktopbenachrichtigungen und Lockscreen-Benachrichtigungen, nach der Nutzung von Erreichbarkeitseinstellungen und nach den Erreichbarkeitsmöglichkeiten für KollegInnen der Befragten, wenn diese sich im Urlaub befinden (siehe Abbildung 35 bis Abbildung 37). Zur besseren Lesbarkeit sind die
Seiten vergrößert auch in ANHANG II einsehbar.

Abbildung 35: erste Doppelseiten aus dem Fragebogen zu genutzten mobilen Endgeräten,
Kommunikationssoftware und digitalem Kalender
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Abbildung 36: Zweite Doppelseite aus dem Fragebogen zur Trennung von Geräten, Nutzung von Erreichbarkeitseinstellungen und Vereinbarungen zur Erreichbarkeit im Urlaub

Abbildung 37: Letzte Doppelseite aus dem Fragebogen zur Nutzung von Kommunikationskanälen für bestimmte Personengruppen und Wünschen bezüglich Desktop- und Lockscreen-Benachrichtigungen
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Die Spardose diente den Befragten als Hilfsmittel zur Identifizierung von Unterbrechungen in ihrem Alltag. Ihr beigelegt waren weiße und rote Plättchen, die jeweils für berufliche (weiß) und private (rot) Unterbrechungen standen, sowie zwei
Kärtchen auf denen die privaten und beruflichen Unterbrechungen nach einem Tag
eingetragen werden sollten. Die Spardose wurde in einem Cellophanbeutel mit einer Anleitung verpackt (siehe Abbildung 38). Die Befragten sollten insgesamt an
zwei Tagen sowohl am Arbeitsplatz als auch zu Hause darauf achten, wann sie in
der aktuell ausgeübten Tätigkeit unterbrochen werden.

Abbildung 38: Spardose zur Identifizierung von beruflichen und privaten Unterbrechungen im Alltag

6.2 Interviewleitfaden für das Cultural Probes-Interview
Der Interviewleitfaden für das Cultural Probes-Interview wurde nach der Ausgabe
des Cultural Probes-Pakets erstellt. Im Wesentlichen war er eine Zusammenstellung
der Fragen, die hinter den Cultural Probes steckten und zusätzlichen Fragestellungen aus der Fragensammlung, die auch schon für die Konzeption des Cultural
Probe-Pakets verwendet wurde (siehe Abschnitt 6.1, Abbildung 25 und ANHANG
I).
Insgesamt war er in sieben Punkte aufgeteilt (siehe Abbildung 39). Zu Beginn sollte
das Feedback der Befragten zum Material eingeholt werden. Im zweiten Punkt ging
es dann um einige Eckdaten der Befragten zu Beruf, Anzahl und Alter der Kinder
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und ihrer regulären Arbeitszeiten.
1.

Feedback zum Cultural Probes Paket

2.

Personenbezogene Daten, wie Alter, Beruf, Teilzeit/Vollzeit etc.

Es folgten Fragen zu:
3.

Organisation und Erreichbarkeit

4.

Rahmenbedingungen am Arbeitsplatz und zu Hause

5.

Einsatz von Geräten/ Software

6.

Verwaltung der IKT/ Strategien für Erreichbarkeit

7.

Termine/Kalender
Abbildung 39: Struktur des Interviewleitfadens

In Punkt drei Organisation und Erreichbarkeit ging es darum, was für die Befragten
eine gute Work-Life-Balance darstellt, wie sie sich Entspannung verschaffen, was
für sie Stress ist und wie sie damit umgehen, aber auch wie viele Nachrichten sie
kanalübergreifend erhalten, wie sie mit Unterbrechungen durch Nachrichten und
Ereignisse im Alltag umgehen und wie das alles ihre Stimmung im Alltag beeinflusst.
In Punkt vier Rahmenbedingungen am Arbeitsplatz und zu Hause wurde nach Vereinbarungen zwischen Personen im beruflichen und privaten Umfeld bezüglich der
eigenen Erreichbarkeit gefragt.
In Punkt fünf Einsatz von Geräten/Software ging es um die genutzten Kommunikationsgeräte und -software der Befragten, welche Einstellungen sie vornehmen, um
ihre Erreichbarkeit zu regeln und welche Kommunikationskanäle sie bevorzugt für
bestimmte Personengruppen nutzen.
In Punkt sechs Verwaltung der IKT/Strategien für Erreichbarkeit wurde noch einmal genauer erfragt, wie sie ihre Kommunikationsmittel im Idealfall verwalten würden und ob sie automatischen Hinweisen auf Nachrichten durch ihre Kommunikationsmittel ihre Aufmerksamkeit schenken.
Im letzten Punkt Termine/Kalender wurde nach ihren Erinnerungsstrategien an Termine und der Handhabung ihrer Kalender gefragt. Es wurde der Frage nachgegangen inwieweit digitale Kalender die Kommunikation zwischen Kommunikationspartnern unterstützen.
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In der Vorbereitung auf das Interview wurden die jeweiligen Antworten der Befragten unter die Frage, die hinter einem der Cultural Probes stand, gestellt (siehe Abbildung 40). Darunter wurden dann die weiterführenden Fragen anhand der Antwort
der Befragten bestätigt, ergänzt, umformuliert oder verworfen. Ein individuell angepasster Interviewleitfaden findet sich in ANHANG III.

Abbildung 40: Ausschnitt aus einem der vorbereiteten Interviewleitfäden für ein Cultural Probes-Interview
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6.3 Die TeilnehmerInnen
Es wurden TeilnehmerInnen gesucht, die im Bereich der Forschung oder der Medien- und IT-Branche tätig sind, denn wie in Abschnitt 2.1 erklärt, sind es vor allem
Beschäftigte im Bereich Forschung und Entwicklung sowie in der Medien- und ITBranche, die von ständiger Erreichbarkeit betroffen sind. Im besten Fall sollten sie
neben dem Beruf andere Versorgungsleistungen übernehmen, um so Vereinbarkeitsprobleme zwischen Beruf und Privatleben untersuchen zu können. Insgesamt
konnten sechs Personen für die empirische Untersuchung mit Cultural Probes gewonnen werden. Davon sind fünf weiblich und einer männlich. Vier Frauen haben
Kinder und sind hauptsächlich für die Kinderbetreuung verantwortlich. Der männliche Teilnehmer ist ebenfalls Vater, lebt allerdings getrennt von Mutter und Kind.
Im Folgenden sollen die TeilnehmerInnen genauer beschrieben werden. Um keine
Rückschlüsse auf bestimmte Personen ziehen zu können, wurden für die Namen
Pseudonyme verwendet.
Frau Una und Frau Brenner arbeiten als wissenschaftliche Mitarbeiterinnen im
Fachbereich Mathematik/Informatik an einer Universität. Frau Brenner ist 31, Frau
Una ist 37 Jahre alt, beide haben zwei Kinder im Alter von einem bis sechs Jahren.
Beide sind verheiratet und arbeiten in Teilzeit, um die Kinderbetreuung gewährleisten zu können, da beide Ehemänner in Vollzeit arbeiten. Beide schätzen und benötigen die Flexibilität ihres beruflichen Umfeldes, um den Anforderungen des Familienlebens und Berufs gerecht zu werden.
Frau Endel und Frau Kob arbeiteten in einem Softwareentwicklungsunternehmen
mit ca. 120 MitarbeiterInnen. Frau Endel arbeitet als UX-Designerin, ist 31 Jahre
alt, arbeitet in Vollzeit und möchte sobald ihr erstes Kind da ist nach der Elternzeit
in Teilzeit wechseln. Sie schätzt das flexible Umfeld und die verständnisvollen KollegInnen. Frau Kob ist als Product Owner für die Weiterentwicklung eines spezifischen Softwareproduktes zuständig. Sie ist verheiratet, hat zwei Kinder im Alter
von 2 und 7 Jahren und arbeitet in Teilzeit. Sie ist auf das flexible Umfeld am Arbeitsplatz angewiesen, da sie ebenfalls neben dem Beruf alle Aktivitäten der Familie managt.
Frau Neus und Herr Stamm arbeiten als Webentwicklerin und Business Developer
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in einer Internetagentur – ein Unternehmen mit ca. 850 MitarberiterInnen. Frau
Neus ist 37 Jahre alt und arbeitet als Webentwicklerin in Teilzeit. Sie hat drei Kinder
im Alter von zwei, vier und sechs Jahren. Neben dem Beruf organisiert sie noch
den Elternverein, in dem die beiden Kleinsten untergebracht sind. Ihr Ehemann arbeitet in Vollzeit. Um die Kinderbetreuung zu gewährleisten, musste sie kürzlich
die Stundenanzahl weiter reduzieren, da ein Wechsel für den Ehemann in Teilzeit
nicht möglich ist.
Herr Stamm ist erst seit einem Jahr in der Firma als Business Developer tätig und
baut einen neuen Geschäftsbereich auf. Er arbeitet in Vollzeit und hat einen langen
Arbeitsweg. Deshalb pendelt er an vier Tagen in der Woche und arbeitet an einem
Tag von zu Hause aus. Er hat eine Tochter, die fünf Jahre alt ist, die er regelmäßig
sieht, lebt aber getrennt von der Mutter. Auf Grund seines Jobs hat er nicht nur im
Büro zu tun, sondern ist oft auch abends auf Veranstaltungen unterwegs. Mobile
Kommunikationsmittel sind sehr wichtig für ihn, da er auf Grund seines Jobs mit
vielen Personen in Kontakt steht.

6.4 Erhebung mit Cultural Probes & Interviews
Jeder Person wurde das Material persönlich überreicht und der Inhalt einzeln vorgestellt und erklärt. Dabei wurden die Kontaktdaten ausgetauscht und nach einem
möglichen Interviewtermin gefragt. Dem Material lag ein frankierter Briefumschlag bei. Vier Personen machten davon Gebrauch und schickten das Paket mit der
Post zurück, bei zweien wurde es persönlich abgeholt. Stand bis dato noch kein
Interviewtermin fest, wurde dieser per E-Mail oder bei der Abholung des Materials
festgelegt.
Die Befragten behielten das Material zwei Wochen, um bei der Erledigung der Aufgaben flexibler agieren zu können.
Nach der Abholung oder Rücksendung wurde das Material intensiv studiert. Währenddessen wurden die Fragen des Interviewleitfadens angepasst, ergänzt oder
ganz, teilweise auch verworfen, wenn sie durch die Aufzeichnung der TeilnehmerIn
beantwortet wurden. So entstand für jede Person ein individueller Interviewleitfaden. Neben dem individuellen Interviewleitfaden wurde das Material entsprechend
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seiner Struktur arrangiert. Dies geschah mit Hilfe von Post-its, die sowohl mit den
entsprechenden Nummern der Fragestellung im Interviewleitfaden als auch Stichworten und zusätzlichen Fragen beschrieben wurden (siehe Abbildung 41). Zum
Beispiel wurde ein Post-it mit der Nummer eins, für den ersten Abschnitt des Interviews zu Organisation und Erreichbarkeit, auf die Postkarte „Was gehört für dich
zu einer guten Work-Life-Balance?“ geklebt, mit der zusätzlichen Frage, ob die
Person das Beschriebene bereits so leben kann.
Der Rücklauf des Materials zeigte, dass einige Aufgaben nicht gut angenommen
wurden. Zum Beispiel haben nur zwei von sechs Personen das Tagebuch genutzt
und keine der Personen hat volle sieben Tage im Tagebuch dokumentiert. Insgesamt
wurde diese Aufgabe als zu aufwendig empfunden. Weiterhin zeigte sich, dass das
Stimmungsbarometer das Tagebuch in gewisser Weise ersetzte, da dort ebenfalls
Ereignisse des Alltags dokumentiert wurden. Die Spardose zum Zählen der Unterbrechungen wurde von fünf Personen genutzt. Eine genaue Begründung wurde dafür nicht genannt. Ebenfalls fünf Personen haben sowohl beim Stimmungsbarometer als auch bei der Dokumentation von eingehenden Nachrichten drei Tage dokumentiert. Ansonsten wurden die Postkarten und der Fragebogen von allen vollständig ausgefüllt.
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Abbildung 41: Vorbereitung auf ein Interview mit Hilfe der CP und mit Post-its, die die Struktur des Interviewleitfadens abbilden

Die Interviews fanden teilweise am Arbeitsplatz, am Wohnort oder in einem Café
statt. Jedes dauerte ca. 60 Minuten und wurde per Audio aufgezeichnet.
Das Material wurde während des Interviews auf dem Tisch bereitgelegt und die
Fragen zum Material wurden gemäß des Interviewleitfadens gestellt. Je nach Abschnitt im Interviewleitfaden wurde der Fokus noch einmal auf das dazugehörige
Cultural Probe gelenkt.
Für die Interviewführung bewährten sich die Markierungen mit den Post-its, denn
sie halfen dabei während des Gesprächs die Fragen zum dazugehörigen Material
nicht aus den Augen zu verlieren. Den Fokus noch einmal auf die Cultural Probes
zu lenken half den Befragten sich an ihre Gedanken zu erinnern, die sie beim Ausfüllen hatten, zu erinnern.
Die Audioaufzeichnungen wurden nach dem Interview transkribiert. Während des
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Transkribierens wurden im Sinne einer qualitativen Inhaltsanalyse10 wichtige Stellen und Aussagen des Gesprächs markiert und zusammengefasst. Erste Ideen zu
Design Patterns wurden ebenfalls an den entsprechenden Stellen vermerkt (siehe
Ausschnitte der Interviewauswertung in ANHANG IV). Nach dem ersten Durchgang wurden die vermerkten Stellen ein zweites Mal begutachtet und zusammengefasst. Anhand dieser Zusammenfassung werden die Personen einem Grenzmanagement-Charakteristikum zugeordnet, wie sie in Abschnitt 2.2 vorgestellt wurden. Bedarfe bezüglich Grenzmanagement und Erreichbarkeitseinstellungen werden in diesem Zusammenhang stichwortartig aufgelistet und dienen als Grundlage
zur Erstellung der Design Patterns.

10

Richards, Lyn (2014): Handling qualitative data: A practical guide. SAGE Publications.
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6.5 Individuelles Grenzmanagement der TeilnehmerInnen
Im Folgenden Abschnitt wird das individuelle Grenzmanagement der TeilnehmerInnen im Einzelnen beschrieben. Die Einordnung zu bestimmten Grenzmanagementcharakteristika richtet sich nach den in Abschnitt 2.2 vorgestellten. Zusätzlich
werden die Bedarfe der TeilnehmerInnen bezüglich ihrer Erreichbarkeit und ihrem
individuellen Grenzmanagement am Ende zusammengefasst, um als Grundlage für
die Entwicklung von Design Patterns zu dienen. Diese sollen an diesem Punkt auch
mit Hilfe von Begriffen in bestimmte Kategorien vorsortiert werden.
6.5.1 Frau Una
Frau Una sagt von sich selbst, dass sie Berufliches und Privates vermischt, aber
versucht gleichzeitig private Unterbrechungen im Arbeitsalltag – genauso umgekehrt – so gut es geht zu vermeiden. Sie sieht sich selbst gleichermaßen beruflichwie auch familienfokussiert.
Das Smartphone begleitet sie eigentlich überall hin. Manchmal werden E-Mails
auch bei der Kita abgerufen, wenn sie eine wichtige Nachricht erwartet. Sie kann
es aber, zum Beispiel bei privaten Feiern, auch getrost liegen lassen und vergessen.
Es wird sowohl für berufliche als auch private Zwecke genutzt, es gibt einen Arbeitslaptop, der auch am Arbeitsplatz bleibt, und einen für zu Hause. Daneben gibt
es noch ein Tablet, das zum Surfen oder von den Kindern genutzt wird.
Sie besitzt drei digitale Kalender, die sie mit ArbeitskollegInnen und ihrem Mann
teilt.
Am Wochenende oder in ihrer Freizeit arbeitet sie in der Regel nicht. Sie ruft trotzdem am Abend regelmäßig ihre beruflichen E-Mails ab und reagiert nur darauf,
wenn eine Antwort von ihr wirklich wichtig ist oder die Antworten sehr kurz erfolgen können. Lediglich wenn wichtige Deadlines anstehen, kommt es vor, dass sie
außerhalb ihrer regulären Arbeitszeit berufliche Dinge erledigt. Fallen wichtige
Deadlines in ihre Urlaubszeit, spricht sie mit ihren KollegInnen ab, wann sie im
Urlaub zu erreichen ist. Unabhängig davon dürfen KollegInnen und Vorgesetzte sie
in Notfällen kontaktieren.
Stress kommt auf, wenn viele private oder berufliche Anforderungen gleichzeitig
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erfüllt werden müssen. Trotzdem bleibt in entspannten Phasen auch Zeit für sie
selbst.
Bei der Kommunikation via E-Mail gibt es eine konkrete Trennung zwischen beruflichem und privatem Accounts, die auch unterschiedlich synchronisiert werden.
Zum Beispiel wird versucht zu vermeiden am Wochenende berufliche E-Mails abzurufen. Dagegen wird der Skype- und Whatsapp-Account sowohl für private als
auch berufliche Zwecke genutzt. Sie nimmt keine besonderen Einstellungen im
Postfach oder ihrem digitalen Kalender vor, um ihre Erreichbarkeit zu regeln. Sie
behilft sich damit, dass das Smartphone in Besprechungen lautlos ist, aber trotzdem
in ihrem Blickfeld liegt, falls die Kita oder ihr Ehemann versucht sie zu erreichen.
Im Alltag wird sie durch Vibration des Smartphones auf Nachrichten aufmerksam
gemacht. Wenn sie konzentriert arbeiten muss, ignoriert sie eingehende Nachrichten einfach. Auch private Nachrichten nimmt sie am Arbeitsplatz zwar wahr, aber
beantwortet sie in der Regel erst außerhalb der Arbeitszeit.
Nach Kossek et al. (2012) weist sie sowohl Züge der Fusion lovers auf, die klare
Grenzen ziehen und gleichermaßen berufs- und familienorientiert sind, als auch den
Dividers, die nur ungern berufliche und private Unterbrechungen zulassen.
Nach Carstensen et al. (2014) lässt sie sich in die Kategorie kontrolliert strategisches Grenzmanagement einordnen, da sie mobile IKT und vor allem ihr Smartphone viel nutzt und überall dabei hat. Aber trotzdem versucht sie klare Grenzen zu
ziehen und private E-Mails nicht während der Arbeitszeit zu beantworten und berufliche E-Mails nur am Arbeitsplatz zu bearbeiten.
Frau Unas Bedarfe bezüglich Grenzmanagement & Erreichbarkeitseinstellungen:
Selbst entscheiden, wann sowohl berufliche als auch private E-Mails ein-

U1 treffen (E-Mail)

Es ist wichtig für sie schnell entscheiden zu können, ob eine Nachricht wich-

U2 tig ist oder nicht, ohne die E-Mail zu öffnen und zu lesen (Notification)

Garantieren, dass private Kontakte sie nicht in unpassenden beruflichen SiU3 tuationen kontaktieren, auch wenn berufliche und private Kontakte vermischt sind (Videotelefonie (Skype)/ Instant Messaging)
Textuelle Gespräche sollen ohne Verzögerung sowohl auf dem Smartphone

U4 und am Laptop weitergeführt werden können (Instant Messaging)
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Erreichbarkeitseinstellungen sollen für jedes Gespräch/ jeden Chat indivi-

U5 duell angepasst werden können (Instant Messaging)

Aufgaben, die im digitalen Kalender am Smartphone vermerkt werden, sol-

U6 len geräteübergreifend erreichbar sein (digitaler Kalender)
6.5.2 Frau Brenner

Frau Brenner sagt von sich selbst, dass sie eine Person ist, die Berufliches und Privates stark vermischt. Außenstehende nehmen sie im privaten Umfeld eher als beruflich orientiert war, dagegen glaubt sie, dass KollegInnen das anders sehen, da sie
schließlich immer sehr früh wegen ihrer Kinder das Büro verlässt.
Geräte wie Laptop und Smartphone werden vollständig vermischt. Das Smartphone
begleitet sie überall. Sie besitzt zwar einen Dienstlaptop, hat das private Gerät aber
genauso konfiguriert, sodass sie uneingeschränkt auch von zu Hause aus arbeiten
kann.
Im Job ist sie grundsätzlich sehr flexibel und kann Arbeitszeiten und berufliche
Meetings frei legen. Ihr Tagesablauf ist trotzdem sehr strukturiert, da ansonsten die
Kinderbetreuung und berufliche Pflichten nicht zu vereinbaren wären. Kommt es
in diesem Plan zu unerwarteten Änderungen, löst das Stress und Organisationsaufwand aus. Sie sagt auch, dass KollegInnen oder Bekannte, die diese Doppelbelastung nicht kennen, auch nur wenig Verständnis zeigen können. Sie selbst wurde
auch schon mit negativen Reaktionen konfrontiert.
Gearbeitet wird auch außerhalb des Büros am Abend, wenn die Kinder versorgt und
im Bett sind, aber auch am Wochenende oder in Urlauben. Das gilt für sie und ihren
Ehemann gleichermaßen.
Neben dem Job und der Betreuung der beiden kleinen Kinder hat sie wenig Zeit für
sich. Wenn allerdings alles optimal läuft, findet sie neben beruflichen und familiären Verpflichtungen auch Zeit für Entspannung.
Grundsätzlich ist sie für KollegInnen, Kunden, Vorgesetzte und Privatpersonen immer erreichbar. Das bedeutet, sie registriert Nachrichten, erhält und liest diese meist
auf dem Smartphone. Wann sie diese jedoch beantwortet, entscheidet sie immer von
Fall zu Fall. So muss sie zum Beispiel auf Nachrichten von studentischen Mitarbei-
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terInnen schnell reagieren, weil diese sonst bei ihren Aufgaben nicht vorankommen. E-Mails von Freunden oder der Familie werden zwar über den Tag registrierst
und gelesen, allerdings erst am Abend beantwortet. Nachrichten, die einer ausführlicheren Antwort bedürfen, beantwortet sie gerne am Laptop. Mit ihrem Ehemann
stimmt sie sich auch per Instant Messenger über organisatorische Dinge bezüglich
der Kinderbetreuung ab. Ansonsten versucht sie private Nachrichten am Arbeitsplatz nicht zu beantworten, da das ablenkt. Deshalb kümmert sie sich erst am Abend
darum. Mit KollegInnen wird generell viel über den Instant Messenger kommuniziert und abgestimmt.
Es beruhigt sie immer erreichbar zu sein und ihre Nachrichten zu überprüfen, da sie
dann weiß, wie der aktuelle Stand am Arbeitsplatz ist. Deshalb ruft sie auch nach
Feierabend, an den Wochenenden und im Urlaub eingehende Nachrichten ab. Zu
Hause zu arbeiten bedeutet für sie eine ungestörte Umgebung zu haben, in der sie
in Ruhe Dinge abarbeiten kann. Im Urlaub ist es aber so, dass sie nicht alle Aufgaben und Anfragen beantwortet, sondern nur sehr dringende oder Dinge, die ihr Spaß
machen. Für Kunden ist sie im Urlaub generell nicht erreichbar. Der Laptop wird
auch nicht immer mitgenommen, das Smartphone dagegen ist immer bei ihr. Ihr EMail-Postfach auf dem Dienstrechner ist frei von privaten E-Mails, diese hat sie
hier nicht synchronisiert. Die Tablets werden dagegen ausschließlich für private
Dinge genutzt, in wenigen Fällen werden dort auch berufliche E-Mails gelesen.
Benachrichtigungen auf dem Sperrbildschirm hat sie ausgeschaltet, nur beim digitalen Kalender lässt sie sich für einige Meetings am Arbeitsplatz erinnern, damit sie
in konzentrierten Phasen nicht vergisst diese wahrzunehmen. Diese Erinnerungen
erfolgen allerdings nur am Laptop. Einige WhatsApp-Gruppen schaltet sie bei Bedarf stumm. Ansonsten ist das Handy immer auf Vibration eingestellt.
Um einen Überblick über ihre Termine zu behalten schaut sie sich immer am Abend
vorher an, wo sie am nächsten Tag sein muss.
Grundsätzlich wird der digitale Kalender für die Familienplanung und -organisation
genutzt. Sie und ihr Mann haben sich für den Familienkalender auf eine Konvention
geeinigt, um auf Anhieb erkennen zu können, welches Familienmitglied der Termin
betrifft.
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Frau Brenner weist in ihrem Handeln sowohl Eigenschaften der Work warriors auf,
die versuchen private Angelegenheiten im beruflichen Alltag rauszuhalten, berufliche Angelegenheit aber stärker im privaten Alltag integrieren. Trotzdem ist sie nicht
stärker beruflich als privat orientiert und lässt sich in dieser Charakteristik eher zu
den Overwhelmed reactors zählen.
Nach den Praktiken von Carstensen et al. (2014) lässt sich Frau Brenner am ehesten
zu den genussvolles Grenzenverwischern sortieren, da sie viele Kommunikationsmittel permanent nutzt, allerdings weist sie nicht die in dieser Praktik große Affinität zu sozialen Netzwerken auf.
Frau Brenners Bedarfe bezüglich Grenzmanagement & Erreichbarkeitseinstellungen:
Wenn sie konzentriert am Laptop arbeitet, sollen keine Benachrichtigungen

B1 über eingehende E-Mails erfolgen (Notification)

Sie möchte beurteilen können, ob eine eingehende E-Mail wichtig ist, bevor

B2 sie das Postfach öffnet (Notification)

In manchen Situationen möchte sie von Gruppenchats nicht gestört wer-

B3 den (Instant Messaging)

Textuelle Gespräche sollen geräte- und plattformübergreifend weiterge-

B4 führt werden können (Instant Messaging)

Sie möchte wiederkehrende Informationen im digitalen Kalender bei Ter-

B5 mineintragungen nicht immer wieder neu eintippen (digitaler Kalender)
6.5.3 Frau Endel

Frau Endel sagt selbst von sich, dass sie Berufliches und Privates gerne trennt. Sie
pflegt ein freundschaftliches Verhältnis zu vielen KollegInnen. Aktuell hat sie neben dem Beruf nicht viel zu koordinieren, da sie selbst noch keine Familie und
Kinder hat.
Die Arbeitszeiten kann sie flexibel gestalten, was sie zu schätzen weiß. Die meisten
Aufgaben schafft sie in der regulären Arbeitszeit und nimmt daher nur in ganz seltenen Fällen Arbeit mit nach Hause. Sie sagst selbst, dass es immer mal wieder
Zeiten gibt, in denen sehr viel zu tun ist und dann auch wieder sehr wenig. Das hat
oft mit der Projektarbeit am Arbeitsplatz zu tun. Grundsätzlich möchte sie allerdings vermeiden von zu Hause aus zu arbeiten, weil sie das Gefühl hat dort nicht
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konzentriert arbeiten zu können.
Stress empfindet sie, wenn Projektziele nicht genau definiert sind und ihr nicht ganz
klar ist, welche und wie sie die Arbeitspakete angehen soll.
Die Kommunikation mit ArbeitskollegInnen erfolgt oft persönlich, über Videotelefonie mit KollegInnen im Ausland oder über den Instant Messenger. Mit Kunden
wird oft auch per E-Mail kommuniziert. Grundsätzlich telefoniert sie sehr wenig.
Bei beruflichen Nachrichten versucht sie grundsätzlich sofort zu antworten. Private
Nachrichten, die während der Arbeitzeit hereinkommen lässt sie auch gerne bis Feierabend liegen.
Ihre mobile IKT, sowie alle Postfächer sind zwischen beruflicher und privater Kommunikation getrennt. Über das Smartphone kommuniziert sie in seltenen Fällen
auch mit privaten Personen am Arbeitsplatz. Auch im privaten Bereich bevorzugt
sie die Kommunikation über Instant Messenger und vermeidet es zu telefonieren.
Im Privatleben sagt sie selbst, empfindet sie keinen Stress.
Grundsätzlich lässt sie keine beruflichen Unterbrechungen im privaten Bereich zu.
Das wird auch von KollegInnen und den Unternehmen selbst so gelebt und gewünscht.
Privat ist sie in sozialen Netzwerken aktiv und kommuniziert hier auch gerne mit
Freunden und Bekannten.
Sie nutzt am Arbeitsplatz einen digitalen Kalender für Meetings und im privaten
Bereich hat sie auch einen digitalen Kalender, dieser wird allerdings nur für Geburtstage und Arzttermine genutzt. Keiner dieser Kalender wird mit anderen Personen geteilt.
Dadurch, dass Frau Endel es vermeidet, dass berufliche und private Aktivitäten sich
vermischen, kann sie in das Cluster Dividers kategorisiert werden. Da sie allerdings
am Arbeitsplatz auch private Unterbrechungen ehr zulässt als umgekehrt weist sie
in dieser Hinsicht Züge der Family guardians auf.
Nach Carstensen (2014) passt ihr Verhalten zum kontrolliert strategischen Grenzmanagement, denn sie kümmert sich nach Feierabend nicht mehr um den Beruf. Sie
nutzt Social Media und mobile IKT gerne, trennt diese aber von der beruflichen
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Nutzung.
Frau Endels Bedarfe bezüglich Grenzmanagement & Erreichbarkeitseinstellungen:
Eingegangene E-Mails in unpassenden Situationen zur Weiterbearbeitung

E1 markieren (E-Mail)
E2 Telefoniert ungern (mobiler IKT)

In unpassenden Situationen nicht von beruflichen Kontakten gestört wer-

E3 den (Instant Messaging/Chat)

Bestimmte eingehende Nachrichten sollen nicht ins E-Mail-Postfach gelan-

E4 gen (E-Mail)

Individuelle Erreichbarkeit für bestimmte Gespräche/Chats einrichten (In-

E5 stant Messaging)

Beurteilen können, ob eine Nachricht wichtig ist, bevor die Kommunikati-

E6 onssoftware geöffnet werden muss (E-Mail, mobile IKT)
6.5.4 Frau Kob

Frau Kob sagt von sich selbst, dass sowohl das Familienleben als auch die berufliche Karriere ihr gleichermaßen wichtig sind.
Sie hat im beruflichen aber auch privaten Umfeld eine wichtige Managementrolle.
So koordiniert sie als Product Owner viele unterschiedliche Interessensvertreter für
ein Softwareprodukt und kümmert sich im Familienalltag um die Koordination der
Kinderbetreuung innerhalb der Arbeitswoche.
Ihre Arbeitszeiten sind sehr flexibel. Sie plant vor jeder neuen Arbeitswoche ihre
Arbeitszeiten und die Kinderbetreuung neu. Zur Kommunikation ihrer Abwesenheiten für die KollegInnen nutzt sie den digitalen Kalender am Arbeitsplatz.
Sie versucht private und berufliche Aufgaben zu trennen. So versucht sie es zu vermeiden Arbeit mit nach Hause zu nehmen. Am Arbeitsplatz kommuniziert sie nur
mit Privatpersonen, wenn sie Dinge wegen der Kinderbetreuung koordinieren muss.
Die KollegInnen wissen, dass sie sie bei auftretenden Problemen nach Feierabend
kontaktieren können. Allerdings ist es in der Firma üblich dies wirklich nur in äußersten Notfällen zu tun. In ganz seltenen Fällen spricht sie sich mit KollegInnen
ab, um von zu Hause aus Dinge zu prüfen, wenn diese erst außerhalb ihrer Arbeitszeit fertig werden.
Im beruflichen Umfeld kann Stress aufkommen durch ihre Rolle, die sie als Product
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Owner einnimmt. Denn sie ist diejenige, die viele verschiedene Interessen zusammenbringen muss, um dem Produkt eine Richtung zu geben. Die vielen Erwartungen, die die unterschiedlichen Parteien haben, können Stress verursachen.
Im privaten Umfeld kann es zu Stress führen, wenn die Aktivitäten der beiden Kinder mit anderen Verpflichtungen kollidieren und umgesetzt werden müssen. Das
kann zu Termindruck und Zeitnot führen und damit zu Stress.
Sie kommuniziert im beruflichen Alltag viel per E-Mail, sucht aber oft auch einfach
das persönliche Gespräch mit KollegInnen. Den beruflichen Instant Messenger
nutzt sie dagegen nicht für die Kommunikation mit KollegInnen, sondern fragt hierüber lediglich die Anwesenheit des Gesprächspartners ab.
Grundsätzlich nimmt sie keine Arbeit mit nach Hause. Wenn sie einmal konzentriert
an einer Sache arbeiten muss und dies im Büro nicht schafft, richtet sie sich einen
Tag im Homeoffice ein. Ihr Firmenlaptop bleibt ansonsten in der Regel am Arbeitsplatz.
In Urlauben wird sie von KollegInnen nicht erreicht, checkt keine E-Mails und
nimmt das Smartphone auch nicht überall hin mit.
Die Kommunikationsgeräte werden vollständig getrennt. Zur privaten Kommunikation wird meist der Instant Messenger auf dem Smartphone genutzt. Die beruflichen E-Mails werden über den Dienstlaptop abgerufen und die anderen Geräte zu
Hause, wie Laptop und Tablets, nutzen Ehemann und Kinder häufiger als sie.
Videotelefonie wird ebenfalls genutzt, um mit KollegInnen im Ausland zu sprechen.
Sie ist nicht in sozialen Netzwerken aktiv.
Genauso werden die digitalen Kalender zwischen beruflichen und privaten Terminen getrennt. Sie nutzt digitale Kalender intensiv, um den Überblick über die vielen
privaten Aktivitäten zu haben. Sie sind entscheidend für die wöchentliche Planung
der Arbeitszeiten und der Kinderbetreuung.
Frau Kob trennt berufliche und private Aktivitäten strikt, kümmert sich allerdings
in seltenen Fällen im beruflichen Alltag um organisatorische Dinge bezüglich der
Kinderbetreuung. Daher passt sie in die Kategorie der Family guardians und der

78

6 Empirie zum individuellen Grenzmanagement

Dividers.
Weiterhin zeigt sie Züge der pragmatischen Abgrenzenden, da sie in den sozialen
Netzwerken selbst nicht aktiv ist und wenn es notwendig ist, sich auch abschirmt.
Trotzdem nutzt sie gerne ihr Smartphone und das Internet und trennt berufliche und
private Kommunikationskanäle und Aufgaben weitestgehend. Daher passt dieses
Verhalten zum kontrolliert strategischen Grenzmanagement.
Frau Kobs Bedarfe bezüglich Grenzmanagement & Erreichbarkeitseinstellungen:
Kurzfristig oder auch langfristig von bestimmten Kontakten abschirmen

K1 können (Instant Messaging)
K2 Ganz individuell an Termine erinnert werden können (digitaler Kalender)

Unerwünschte Benachrichtigungen müssen schnell abgeschaltet werden

K3 können (mobile IKT)

ArbeitskollegInnen müssen wissen, wann sie nicht im Büro ist (digitaler Ka-

K4 lender).

6.5.5 Frau Neuss
Frau Neuss würde sich selbst als stark familienorientiert bezeichnen, da sie außerhalb ihrer Arbeitszeit nichts mehr für die Arbeit tut. Ihr Ehemann arbeitet in Vollzeit
und hat nicht die Möglichkeit in Teilzeit zu wechseln. Kürzlich hat sie ihre Arbeitswochenstunden auf 15 Stunden weiter reduziert. Das musste sie tun, um den Pflichten bezüglich der Kinderbetreuung aber auch des Elternvereins nachzukommen. Sie
sitzt im Vorstand des Elternvereins, in dem die Kinderbetreuung für die beiden jüngeren Kinder geregelt ist.
Kommt es in der Kita zu einem personellen Engpass, muss sie für den Elterndienst
einspringen. Das bedeutet, dass neben der Erwerbsarbeit und der Kinderbetreuung
zusätzliche Betreuungsarbeit hinzukommt.
Zukünftig möchte sie die Stundenzahl auf 30 Stunden in der Woche erhöhen.
Grundsätzlich ist sie für die ArbeitkollegInnen auch erreichbar, allerdings kommt
es nur in dringenden Notfällen vor, dass KollegInnen sie versuchen zu erreichen.
Dadurch, dass sie nur an drei Tagen in der Woche im Büro ist, erfordert das Zusammenarbeiten mit ihren KollegInnen eine genaue Absprache und Organisation der
Aufgabenverteilung und -abarbeitung.
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Sie schöpft Kraft und entspannt sich beim Sport und ihren Hobbies, die sie ausübt
und bei Aktivitäten mit der Familie und Freunden.
Stress bereitet ihr, wenn die Kinderbetreuung ungeklärt ist, Kinder plötzlich krank
werden oder in der Kita jemand personell ausfällt und eine Person für den Elterndienst gefunden werden muss.
Am Arbeitsplatz entsteht Stress, wenn viele Aufgaben zur gleichen Zeit von ganz
unterschiedlichen Stellen kommen.
Sie erhält am Arbeitsplatz viele Nachrichten mit Aufgaben, versendet selbst dagegen nur wenige. Das hat etwas damit zu tun, dass sie als Webentwicklerin Webseiten
betreut und von BeraterInnen Anforderungen bezüglich Änderungen und Weiterentwicklungen erhält.
Während der Arbeitszeit erhält sie genauso Nachrichten zu Vorstands- und Vereinsthemen. Wenn es die Zeit zulässt, beantwortet sie diese auch noch nebenbei.
Grundsätzlich überprüft sie jede eingehende Nachricht sofort, außer sie muss konzentriert an einer Lösung arbeiten. Dann ignoriert sie eingegangene Nachrichten.
Grundsätzlich schaut sie aber bei E-Mails von BeraterInnen kurz hinein, um abschätzen zu können, ob die Nachricht dringend ist. Sie sagt selbst, dass sie von EMails und Instant Messages nicht gestört wird. Anrufe dagegen stören sie schon, da
sie sie in ihrem Arbeitsfluss unterbrechen.
Sie besitzt mehrere private E-Mail-Postfächer wegen der Vereinsaktivität.
Im privaten Umfeld kommuniziert sie gerne per E-Mail und dem Instant Messenger,
da sie hier selbst entscheiden kann, wann sie antwortet und sich nicht, wie bei Anrufen, nach der Anwesenheit des Empfängers richten muss.
Grundsätzlich hat sie keine Geräte, die vermischt sind. Das heißt, auf keinem mobilen Endgerät finden sich sowohl berufliche als auch private Nachrichten.
Sie teilt sich mit ihrem Ehemann einen digitalen Kalender. Dieser ist für die Planung des Familienalltags entscheidend, da hier nicht nur die Termine von ihr und
ihrem Mann hineinfließen, sondern auch die der drei Kinder. Beruflich benutzt sie
ihren digitalen Kalender eher reduziert.
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Frau Neuss ist stark auf ihre Familie fokussiert und kümmert sich in ihrem Privatleben gar nicht um berufliche Belange. Daher lässt sie sich eindeutig in die Kategorie Family guardians einordnen. Aus dem gleichen Grund kann sie zum kontrolliert strategischen Grenzmanagement gezählt werden.
Frau Neuss Bedarfe bezüglich Grenzmanagement & Erreichbarkeitseinstellungen:
KollegInnen darauf hinweisen, dass sie aktuell nicht verfügbar ist und
N1 gleichzeitig mitzuteilen, wann sie wieder angesprochen werden kann (mobile IKT)
Entscheiden können, ob Nachrichten gelöscht oder beantworten werden

N2 sollen ohne die Software öffnen zu müssen (mobile IKT).

Für sie uninteressante E-Mails möchte sie nicht in ihrem Posteingang finden

N3 (E-Mail)

Nachrichten einem bestimmten Personenkreis gleichzeitig zukommen las-

N4 sen (mobile IKT)

Kurzzeitig über eingegangene Nachrichten von bestimmten Kontakten nicht

N5 benachrichtigt werden (Instant Messaging)
6.5.6 Herr Stamm

Herr Stamm arbeitet in einem Beruf, in dem er viel mit Kunden zu tun hat. Er ist
darauf angewiesen neue Kontakte zu knüpfen und bestehende aufrecht zu erhalten.
Auf Grund seines Berufs hat er viele Kundentermine und besucht verschiedene Veranstaltungen auch in den Abendstunden. Einen Tag in der Woche arbeitet er von zu
Hause aus. Er sagt selbst von sich, dass er keinen Stress hat. Er versucht diesen
nicht zuzulassen, indem er seine Sprache positiv formuliert und sich von Zeiten in
denen er viel zu tun hat, nicht negativ beeinflussen zu lassen. Um das umsetzen zu
können, reflektiert er sich im Alltag immer wieder selbst.
Er besitzt einen Dienstlaptop, der auch am Arbeitsplatz bleibt, zu Hause hat er mehrere Tablets sowohl für sich als auch für seine kleine Tochter. Sein privates Smartphone nutzt er auch viel, um beruflich zu kommunizieren. Er kommuniziert viel
über den Instant Messenger, über E-Mails und telefoniert sehr häufig. Xing, die
Karriereplattform, ist für ihn ebenfalls als Kommunikationsmedium und für den
Erstkontakt mit Kunden wichtig.
Während der Arbeitszeit versucht er private Unterbrechungen zu vermeiden, er
räumt sich in Pausen Zeitfenster ein, um auf private Nachrichten zu reagieren. Wenn
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er unterwegs ist, beantwortet er auch private und berufliche Nachrichten. Am
Abend nach Feierabend kommt es häufiger vor, dass er noch Kontakt zu Kunden
oder Vorgesetzten hat. Hier geht es aber meist nur um Terminplanungen und nicht
um Aufgaben, die abgearbeitet werden müssen.
Mit vielen beruflichen Kontakten verbindet ihn sogar eine Freundschaft, wie er
selbst berichtet. Mit diesen kommuniziert er über den Instant Messenger
WhatsApp. Bei anderen Kunden, zu denen er nicht so eine vertraute Beziehung hat,
nutzt er das Telefon oder auch häufig E-Mails. Er telefoniert oft, weil sich durch ein
Telefonat seiner Meinung nach Dinge oft auch schneller klären lassen.
Seine Arbeitszeiten kann er sich sehr flexibel einteilen und sonst gibt es keine besonderen Absprachen mit KollegInnen bezüglich Anwesenheit oder Erreichbarkeit
am Arbeitsplatz.
In Urlauben ist er zwar per Anruf für KollegInnen erreichbar. Ansonsten gibt es
eine Abwesenheitsnotiz, die er in seinem Postfach einrichtet.
Er nutzt Outlook und die Einstellungen an seinem Smartphone intensiv und beschäftigt sich gerne damit. So hat er für sich eine Ordnerstruktur entwickelt, die
eingehende E-Mails durchlaufen. Die Prioritätsfunktion des Programms nutzt er,
um die Abarbeitung von E-Mails zu strukturieren. Den Outlookkalender nutzt er
für berufliche Termine und trägt sie ein, um den Tag für sich zu planen. Sie werden
nicht mit anderen KollegInnen geteilt. Er lässt sich sowohl am Rechner als auch am
Smartphone an diese Termine erinnern. Auch für sein privates Postfach nutzt er
Outlook und eine bestimmte Ordnerstruktur. Von diesem Postfach sind allerdings
die beruflichen E-Mails ausgenommen.
Ausschließlich auf dem Smartphone werden berufliche und private Nachrichten
vermischt. Ansonsten sind die Kanäle getrennt. Daher kann er in die Kategorie Dividers eigeordnet werden. Trotzdem räumt er sich Zeit ein, um auf berufliche und
private Kontakte gleichermaßen zu reagieren. Es verschwimmen teilweise auch die
Rollen zwischen Freunden im privaten und Kunden im beruflichen Umfeld. Daher
weist er auch Charakteristika, wie sie den Overwhelmed reactors zugeschrieben
werden.
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Auch wenn es widersprüchlich erscheint, weist Herr Stamm Züge der nach Carstensen et al. (2014) beschriebenen Praktiken des kontrolliert strategischem Grenzmanagements und des genussvollen Grenzenverwischens auf. Wie oben schon erwähnt, nutzt er sehr gerne und intensiv soziale Netzwerke und das Smartphone, um
mit Kunden, KollegInnen und Freunden gleichermaßen in Kontakt zu bleiben.
Trotzdem sind private und berufliche Kanäle, das Smartphone ausgeschlossen, getrennt und nur in einem bestimmten Rahmen werden berufliche und private Nachrichten wahrgenommen und beantwortet.
Herrn Stamms Bedarfe bezüglich Grenzmanagement & Erreichbarkeitseinstellungen:
Er möchte eingehende E-Mails für die weitere Bearbeitung mit einer Prio-

S1 rität versehen (E-Mail)

Wenn er im Urlaub ist und nicht erreicht werden kann, sollen AbsenderIn-

S2 nen darüber informiert werden (E-Mail)
S3

Bei eingehenden Nachrichten am Smartphone möchte er schnell abschätzen können, ob diese wichtig sind ohne die entsprechende Software zu öffnen (Notifications)

S4 An anstehende Termine möchte er erinnert werden (digitaler Kalender)
S5 Bestimmte Personen dürfen ihn immer erreichen (mobile IKT)

Die hier ausgearbeiteten Bedarfe werden im folgenden Kapitel wieder aufgenommen und dienen als Grundlage zur Entwicklung und Begründung der Design Patterns. Genauso sollen die eingeschätzten Charakteristika genutzt werden, um am
Ende überprüfen zu können, ob sich Zusammenhänge zwischen der Grenzmanagementstrategie und den Bedarfen ableiten lassen und so bestimmte Design Patterns
für bestimmte Grenzmanagementstrategien stehen können.
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7 Entwicklung des Katalogs von Gestaltungsansätzen mit
Hilfe von Design Patterns
Folgend werden die im vorangegangenen Abschnitt erarbeiteten Bedarfe in Design
Patterns für Erreichbarkeitseinstellungen und Unterstützung eines individuellen
Grenzmanagements übersetzt.
Dazu wurden vier übergeordnete Kategorien festgelegt Design Patterns für E-MailPostfächer (7.1), für Instant Messaging (7.2), für digitale Kalender (7.3) und für
mobile IKT (7.4). Einige Design Patterns beziehen sich auf mobile IKT im Allgemeinen, wogegen andere sich auf spezielle Software beziehen. Jedes Design Pattern
wird entsprechend der übergeordneten Kategorie in weitere Unterkategorien unterteilt.
Zu jedem Design Pattern werden noch einmal die Bedarfe, aus denen es hervorgeht,
aufgelistet und beschrieben. So soll verdeutlicht werden wie das Design Pattern
entstand. Am Ende werden die Erkenntnisse zusammengefasst und beurteilt, ob ein
Zusammenhang zwischen den zugeordneten Grenzmanagementstrategien aus Abschnitt 6.5 und bestimmten Design Patterns besteht (7.5).
Weiterhin sei anzumerken, dass die Beschreibungen unter der Kategorie Problem
nicht immer ein konkretes Problem sondern auch Bedarfe beschreiben können.

7.1 Design Patterns für E-Mail-Postfächer
Selbst entscheiden, wann sowohl berufliche als auch private E-Mails ein-

U1 treffen (E-Mail)

Eine Teilnehmerin legt Wert darauf sowohl berufliche als auch private E-Mails in
einem Postfach zu haben. Sie möchte jedoch nicht, dass immer berufliche und private Nachrichten gleichzeitig aktualisiert werden. Um dies zu ermöglichen wurde
folgendes Design Pattern formuliert:

1 | Selbstbestimmtes Empfangen von E-Mails
PROBLEM – Beschreibung des Problems für das das Pattern angewendet werden kann

Selbst entscheiden über das Eintreffen von E-Mails.
Organisation von mehreren E-Mail-Accounts und Hilfestellung bei der Filterung von EMails.
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KATEGORIE

E-Mail-Postfächer > Synchronisation
KONTEXT – wann kann das Pattern sinnvoll eingesetzt werden

NutzerInnen möchten selbst bestimmen, wann sie bestimmte Postfächer einsehen und
wann sie bestimmte E-Mails erhalten.
LÖSUNG – abstrakte Lösung des Problems

Mit Hilfe einer Funktion muss die Möglichkeit geboten werden, die Synchronisation manuell durchzuführen.
KRÄFTE – Auswirkungen des Patterns, sowohl negativ als auch positiv

Das Trennen von beruflichen und privaten Nachrichten wird unterstützt.
Die NutzerInnen können nicht erkennen, ob eine wichtige Nachricht eingetroffen ist.
BEISPIEL

Microsoft Outlook 2016 bietet sowohl auf dem Smartphone als auch in der Desktopvariante den verknüpften Posteingang an. Hier können mehrere E-Mail-Accounts hinterlegt
und einzeln abgerufen werden.

Bildquelle: https://www.deskmodder.de/blog/2015/11/15/windows-10-mobile-outlook-mail-app-nun-mit-einem-gemeinsamen-posteingang/, zuletzt abgerufen am 21.03.2017


Es ist wichtig für sie schnell entscheiden zu können, ob eine Nachricht wich-

U2 tig ist oder nicht, ohne die E-Mail zu öffnen und zu lesen (Notification)
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Sie möchte beurteilen können, ob eine eingehende E-Mail wichtig ist, bevor

B2 sie das Postfach öffnet (Notification)

Beurteilen können, ob eine Nachricht wichtig ist, bevor die Kommunikati-

E6 onssoftware geöffnet werden muss (E-Mail, mobile IKT)

Für NutzerInnen kann es wichtig sein, schnell prüfen zu können, welche eingehende
E-Mail wichtig ist, ohne dazu das Postfach öffnen zu müssen. Dazu wurde das Pattern Benachrichtigung eingehender E-Mails beschrieben:

2 | Benachrichtigung eingehender E-Mails
PROBLEM – Beschreibung des Problems für das das Pattern angewendet werden kann

Bei einer neu eingegangenen Nachricht wissen, ob die Aufmerksamkeit auf sie gelenkt
werden sollte.
KATEGORIE

E-Mail Postfächer > Notification
KONTEXT – wann kann das Pattern sinnvoll eingesetzt werden

NutzerInnen erhalten viele E-Mails am Tag, weshalb es für sie wichtig ist, beurteilen zu
können, welche wichtig sind und sofort beantwortet werden sollten und welche noch
auf ihre Bearbeitung warten können.
LÖSUNG – abstrakte Lösung des Problems

Eine unauffällige Benachrichtigung über eine eingegangene E-Mail mit einer integrierten
Vorschau dieser.
KRÄFTE – Auswirkungen des Patterns, sowohl negativ als auch positiv

NutzerInnen werden auf für sie wichtige Nachrichten aufmerksam gemacht ohne immer wieder das Postfach öffnen zu müssen.
Die Benachrichtigungen sind dazu da, die Aufmerksamkeit der NutzerInnen auf diese
zu lenken, es kann dazu führen, dass NutzerInnen, die wirklich viele Nachrichten erhalten, ständig von diesen Benachrichtigungen abgelenkt werden.
Eine Vorschau einer Nachricht kann nur beschränkte Informationen liefern, weswegen
es teilweise für NutzerInnen schwierig sein kann anhand dieser Informationen die
Wichtigkeit der Nachricht zu erkennen.
BEISPIEL

Um solch eine Benachrichtigung zur Verfügung zu stellen, ist es wichtig zu wissen, welche
Informationen zur Verfügung gestellt werden müssen, um den NutzerInnen eine Beurteilung zu ermöglichen.
Microsoft Outlook 2016 bietet Desktopbenachrichtigungen an, die eine Vorschau von
eingehenden E-Mails liefern und unauffällig am rechten Bildschirmrand kurz erscheinen
und dann langsam verblassen. NutzerInnen können neben Informationen wie dem Absender, Betreff und einem Ausschnitt der Nachricht auch gleich zum Postfach springen:
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Diese Funktion wurde in Abschnitt 5.2 beschrieben.
Neben dieser können auch weitere Benachrichtigungsformen umgesetzt werden, wie
Sounds oder auch Icons.
In Microsoft Outlook ertönt bei eingehenden E-Mails ein Sound und das Programm-Icon
wird ergänzt durch einen kleinen Briefumschlag, der signalisieren soll, dass eine neue EMail eingegangen ist:


Wenn sie konzentriert am Laptop arbeitet, sollen keine Benachrichtigungen

B1 über eingehende E-Mails erfolgen (Notification)

Das E-Mail-Postfach soll automatisch bemerken, wann NutzerInnen nicht durch
Benachrichtigungen eingehender Nachrichten gestört werden wollen. Dazu wurde
das Design Pattern automatisches Deaktivieren von Benachrichtigungen beschrieben:

3 | Automatisches Deaktivieren von Benachrichtigungen
PROBLEM – Beschreibung des Problems für das das Pattern angewendet werden kann

Ablenkungen vermeiden und konzentriertes Arbeiten ermöglichen.
KATEGORIE – übergeordnete und untergeordnete Kategorien

E-Mail-Postfächer > Notification
KONTEXT – wann kann das Pattern sinnvoll eingesetzt werden

NutzerInnen möchten konzentriert an etwas arbeiten und daher nicht von Benachrichtigungen über eingehende Nachrichten abgelenkt werden.
LÖSUNG – abstrakte Lösung des Problems

Die Benachrichtigungen müssen so konfigurierbar sein, dass erkannt wird, wann NutzerInnen konzentriert arbeiten und dann automatisch keine Benachrichtigungen angezeigen.
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KRÄFTE – Auswirkungen des Patterns, sowohl negativ als auch positiv

NutzerInnen können konzentriert arbeiten und werden nicht abgelenkt durch eingehende Nachrichten.
Wichtige Nachrichten, auf die schnell reagiert werden müsste, werden nicht bemerkt.
BEISPIEL

Der Opera Browser bietet ebenfalls Benachrichtigungen an, allerdings bringt er die zusätzliche Funktion mit, dass sobald eine andere Software im Vollbildmodus verwendet
wird, die Benachrichtigungen automatisch abgestellt werden.
Quelle: http://help.opera.com/Windows/12.10/de/notifications.html, zuletzt abgerufen am 29.03.2017


Bestimmte eingehende Nachrichten sollen nicht ins E-Mail-Postfach gelan-

E4 gen (E-Mail)

Für sie uninteressante E-Mails möchte sie nicht in ihrem Posteingang finden

N3 (E-Mail)

NutzerInnen erhalten viele E-Mails am Tag, wovon nicht alle davon sind wichtig
oder müssen besondere Aufmerksamkeit erhalten. Daher kann es eine organisatorische Erleichterung für NutzerInnen bedeuten, wenn diese E-Mails es nicht in den
Posteingang schaffen. Dazu wurde folgendes Design Patterns verfasst:

4 | Automatische Filterung des Posteingangs
PROBLEM – Beschreibung des Problems für das das Pattern angewendet werden kann

Überflutung durch unwichtige E-Mails vermeiden.
KATEGORIE – übergeordnete und untergeordnete Kategorien

E-Mail-Postfächer > Filterung
KONTEXT – wann kann das Pattern sinnvoll eingesetzt werden

NutzerInnen möchten die Überfüllung des eigenen Postfachs durch viele unwichtige EMails vermeiden.
LÖSUNG – abstrakte Lösung des Problems

Filter mit individuellen Kriterien für Postfächer bereitstellen.
KRÄFTE – Auswirkungen des Patterns, sowohl negativ als auch positiv

der Verwaltungsaufwand des E-Mail-Postfachs wird minimiert.
Nicht alle unwichtigen E-Mails können gefiltert werden, da die Setzung der Filter bestimmten Kriterien genügen müssen. Fallen E-Mails hier raus, können sie nicht als unwichtig detektiert werden.
BEISPIEL

Microsoft Outlook 2016 bietet mit Hilfe von sogenannten Regeln NutzerInnen die Möglichkeit eigene Kriterien festzulegen, um bestimmte E-Mails aus den Posteingängen zu
filtern.
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So kann über unten stehendes Menü ausgewählt werden, ob nach bestimmten AbsenderInnen, Stichworten im Betreff oder EmpfängerInnen gefiltert werden soll und welche
Aktion darauf folgen soll. Die Nachrichten können direkt in ausgewählte Ordner verschoben werden (rechts im Bild) oder NutzerInnen können gesondert über diese benachrichtigt werden.


Er möchte eingehende E-Mails für die weitere Bearbeitung mit einer Prio-

S1 rität versehen (E-Mail)

Um NutzerInnen bei der Abarbeitung und Strukturierung von E-Mails zu unterstützen, kann es hilfreich sein, E-Mails mit Prioritäten zu kennzeichnen. Sie können
auch dabei helfen EmpfängerInnen zu signalisieren, für wie wichtig AbsenderInnen
eigene Nachrichten einschätzen. Folgendes Design Pattern beschreibt dies:

5 | Priorisierung von Nachrichten
PROBLEM – Beschreibung des Problems für das das Pattern angewendet werden kann

Einordnung und Abschätzung der Wichtigkeit einer Nachricht.
Hilfestellung bei der Priorisierung und Strukturierung von Nachrichten.
KATEGORIE – übergeordnete und untergeordnete Kategorien

E-Mail-Postfächer > Priorisierung
KONTEXT – wann kann das Pattern sinnvoll eingesetzt werden

Wenn NutzerInnen sehr viele E-Mails erhalten, können sie Prioritäten vergeben, um bei
einem strukturierten Abarbeiten zu unterstützen.
AbsenderInnen können EmpfängerInnen die Wichtigkeit einer Nachricht schnell und einfach vermitteln.
LÖSUNG – abstrakte Lösung des Problems

Die Möglichkeit jeder Nachricht einen Status oder Kennzeichnung zu vergeben. Diese
Kennzeichnung ist gut sichtbar und kommt bei EmpfängerInnen einer Nachricht an. Die
Kennzeichnung soll von EmpfängerInnen angepasst werden können.
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KRÄFTE – Auswirkungen des Patterns, sowohl negativ als auch positiv

NutzerInnen können schnell erkennen wie hochpriorisiert Nachrichten von AbsenderInnen eingeschätzt werden.
Die Einschätzung kann bei der Strukturierung und Abarbeitung helfen.
Sehr viele Nachrichten mit hoher Priorität oder Wichtigkeit können dazu führen, dass
NutzerInnen sich unter Druck gesetzt fühlen, da sie sehr viele Nachrichten mit einer
hohen Priorität in ihren Postfächern haben und abarbeiten müssen.
Es muss genau überlegt werden, wie viele Prioritätsstufen im Postfach zur Einschätzung einer Nachricht zur Verfügung stehen. Denn zu wenige Abstufungen machen
eine Einschätzung schwierig, da Nachrichten nicht immer nur wichtig und unwichtig
sind, und zu viele Abstufungen können einen guten Überblick erschweren.
BEISPIEL

Microsoft Outlook 2016 bietet die Möglichkeit E-Mails mit „Wichtigkeit: hoch“ und
„niedrig“ zu kennzeichnen.
Dies ist allerdings nur bei E-Mails möglich, die abgesendet werden.

Wenn die NutzerIn E-Mails für sich selbst kennzeichnen möchte, müssen diese zunächst zur Nachverfolgung (f) markiert werden und dann kann eine E-Mail mit „Wichtigkeit hoch“ (!) oder „niedrig“ (↓) gekennzeichnet werden.
Im Postfach sehen die Kennzeichnungen wie folgt aus:

Als „normal“ gelten automatisch alle nicht gekennzeichneten E-Mails.


Eingegangene E-Mails in unpassenden Situationen zur Weiterbearbeitung

E1 markieren (E-Mail)

E-Mails werden überall gelesen, auf dem Smartphone wenn NutzerInnen unterwegs sind, am PC oder Laptop im Büro oder auf dem Tablet zu Hause. Nicht immer befinden sie sich in der Situation diese gleich beantworten zu können. Daher
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kann eine Markierung hilfreich sein. Folgendes Design Pattern beschreibt dies:

6 | Eingehende E-Mails schnell markieren
PROBLEM – Beschreibung des Problems für das das Pattern angewendet werden kann

E-Mails zur Weiterbearbeitung markieren.
KATEGORIE – übergeordnete und untergeordnete Kategorien

E-Mail-Postfächer > Priorisierung
KONTEXT – wann kann das Pattern sinnvoll eingesetzt werden

NutzerInnen haben oft ihre mobile IKT bei sich und können auch in unpassenden Situationen E-Mails erhalten. Um diese Nachrichten nicht aus den Augen zu verlieren, müssen
sie kenntlich gemacht werden. können
LÖSUNG – abstrakte Lösung des Problems

Durch eine schnelle, einfache Aktion eingegangene Nachrichten markieren können.
KRÄFTE – Auswirkungen des Patterns, sowohl negativ als auch positiv

NutzerInnen, die viele E-Mails empfangen, können in unpassenden Situationen EMails markieren und sie einfach von anderen unterscheiden und wenn sie Zeit haben
sich mit diesen näher beschäftigen.
BEISPIEL

Die GoogleMail App am Smartphone (linkes Bild) und Microsoft Outlook 2016 (rechts)
bieten die Möglichkeit E-Mails zu markieren. Die Nachricht kann mit einem Klick auf den
Stern oder im Fall von Microsoft auf die Fahne gekennzeichnet werden.
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Wenn er im Urlaub ist und nicht erreicht werden kann, sollen AbsenderIn-

S2 nen darüber informiert werden (E-Mail)

Es kann sinnvoll sein, AbsenderInnen einen Hinweis zu geben, dass die EmpfängerIn in einem bestimmten Zeitraum nicht erreichbar ist. Dazu wurde folgendes Design Pattern beschrieben:

7 | AbsenderIn über Erreichbarkeitsstatus informieren
PROBLEM – Beschreibung des Problems für das das Pattern angewendet werden kann

AbsenderInnen können nicht wissen, ob EmpfängerInnen erreichbar sind oder nicht.
KATEGORIE – übergeordnete und untergeordnete Kategorien

E-Mail-Postfächer > Erreichbarkeit
KONTEXT – wann kann das Pattern sinnvoll eingesetzt werden

Wenn NutzerInnen die AbsenderInnen wissen lassen möchten, ob und wann sie erreichbar sind.
LÖSUNG – abstrakte Lösung des Problems

Eine automatische Nachricht wird an die AbsenderIn mit der Information gesendet inwieweit die EmpfängerIn Nachrichten erhalten und bearbeiten kann.
KRÄFTE – Auswirkungen des Patterns, sowohl negativ als auch positiv

AbsenderInnen kennen den Erreichbarkeitsstatus der EmpfängerIn.
Beispiel

Microsoft Outlook 2016 bietet die Möglichkeit eine automatische Nachricht für alle AbsenderInnen zu versenden. Dazu kann der Zeitraum und die entsprechende Nachricht
angegeben werden. Die Einstellungen dazu sehen wie folgt aus:

Bildquelle: https://i.ytimg.com/vi/hY6Lt50W8YU/maxresdefault.jpg, zuletzt abgerufen am 30.03.2017
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Diese Funktion wurde auch in Abschnitt 5.2 erwähnt.
Outlook 2016 bietet auch die Möglichkeit mit Hilfe von Regeln weitere automatische Benachrichtigungen zu versenden, die zum Beispiel an bestimmte Personen gerichtet sind.

7.2 Design Patterns für Instant Messagging
Textuelle Gespräche sollen ohne Verzögerung sowohl auf dem Smartphone

U4 und am Laptop weitergeführt werden können (Instant Messaging)

Textuelle Gespräche sollen geräte- und plattformübergreifend weiterge-

B4 führt werden können (Instant Messaging)

Im heutigen Umgang mit mobiler IKT wird ständig zwischen Geräten und Software gewechselt. Textnachrichten werden gleichermaßen auf Smartphones und
Laptops empfangen, gelesen und geschrieben. Daher ist es sinnvoll NutzerInnen
die Möglichkeiten zu bieten, Gespräche unabhängig von der Plattform und dem
Gerät zu empfangen, zu lesen und zu beantworten. Dafür wurde folgendes Design
Pattern formuliert:

8 | Gespräche plattform- & geräteunabhängig führen
PROBLEM – Beschreibung des Problems für das das Pattern angewendet werden kann

NutzerInnen sollen textuelle Gespräche, die sie in Chats und Instant Messengern führen,
auf jeglicher (mobiler) IKT abrufen und weiterführen können.
KATEGORIE – übergeordnete und untergeordnete Kategorien

Instant Messaging > Geräte- & Plattformunabhängigkeit
KONTEXT – wann kann das Pattern sinnvoll eingesetzt werden

Wenn NutzerInnen unterwegs sind, nutzen sie gerne das Smartphone, um mit Kontaktpersonen zu kommunizieren. Dazu werden vermehrt Instant Messenger genutzt. Wenn
sie nun wieder an einem Laptop oder Desktop PC sitzen, sollten sie nicht immer wieder
zum Smartphone greifen müssen, um Konversationen fortzuführen.
LÖSUNG – abstrakte Lösung des Problems

Kommunikationssoftware sollte auf allen (mobilen) Kommunikationsgeräten verfügbar
sein oder einfach installiert und mit bestehenden Accounts synchronisiert werden können. Die Synchronisation der Gespräche auf allen Geräten sollte automatisch erfolgen.
KRÄFTE – Auswirkungen des Patterns, sowohl negativ als auch positiv

NutzerInnen sind nicht mehr gezwungen ein bestimmtes Kommunikationsgerät mit
sich zu führen, um bestimmte Gespräche fortzusetzen oder Kontakte zu erreichen.
NutzerInnen können über jegliches Kommunikationsmedium erreicht werden. Dies
kann das Phänomen der ständigen Erreichbarkeit fördern.
BEISPIEL

Apple hat mit iMessage die oben beschriebene Lösung für alle Apple Geräte umgesetzt.
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Die App iMessage ist auf allen Geräten standardmäßig installiert. Die Synchronisation
von Nachrichten erfolgt automatisch, sodass Gespräche von unterwegs über das Smartphone (iPhone) geführt werden können und am Schreibtisch über ein MacBook oder einen iMac weitergeführt werden können.

Bildquelle: https://support.apple.com/de-de/HT202549, letzter Zugriff am 30.03.2017

Die einzige Einschränkung ist, dass iMessage nur auf Apple-Geräten installiert werden
kann.
Quelle: https://support.apple.com/de-de/HT204065, letzter Zugriff am 30.03.2017


Garantieren, dass private Kontakte sie nicht in unpassenden beruflichen SiU3 tuationen kontaktieren, auch wenn berufliche und private Kontakte vermischt sind (Videotelefonie (Skype)/ Instant Messaging)
In unpassenden Situationen nicht von beruflichen Kontakten gestört wer-

E3 den (Instant Messaging/Chat)

Wenn Kommunikationskanäle von NutzerInnen vermischt werden, also für berufliche und private Kommunikation gleichermaßen genutzt werden, kann es in bestimmten Situationen nützlich sein Kontakten vermitteln zu können, wann Personen
für berufliche Kontakte und wann sie private Kontakte erreichbar sind. Dazu wurde
das Design Pattern Erreichbarkeitsstatus offen legen formuliert:

9 | Erreichbarkeitsstatus offen legen
PROBLEM – Beschreibung des Problems für das das Pattern angewendet werden kann

NutzerInnen können bei der Kontaktaufnahme nicht wissen, ob KommunikationspartnerInnen im Moment der Kontaktaufnahme für ihre Nachricht aufnahmefähig sind.
KATEGORIE – übergeordnete und untergeordnete Kategorien
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Instant Messaging > Erreichbarkeit
KONTEXT – wann kann das Pattern sinnvoll eingesetzt werden

Bei NutzerInnen, die Kommunikationssoftware sowohl für berufliche als auch private
Kontakte nutzen, kann es dazu kommen, dass in einer beruflichen Kommunikationssituation, private Kontakte versuchen diese zu erreichen.
LÖSUNG – abstrakte Lösung des Problems

NutzerInnen können einen Status auswählen der zur aktuellen Kommunikationssituation
passt und sich zwischen beruflichen und privaten Kontakten differenzieren lässt.
KRÄFTE – Auswirkungen des Patterns, sowohl negativ als auch positiv

Personen erkennen schnell inwieweit Kontaktpersonen erreicht werden können und
ob sie sich in einem beruflichen oder privaten Umfeld befinden und eventuell nicht
gestört werden möchten.
Die Pflege dieser unterschiedlichen Status kann aufwendig sein und sollte eine Umstellung einmal vergessen werden, kann es wiederum zu unerwünschten Kontaktaufnahmen kommen.
BEISPIEL

Skype bietet die Möglichkeit den eigenen Kontakten einen Status anzuzeigen. Hierzu sind
fünf Auswahlmöglichkeiten vorgesehen:

Diese Funktion könnte erweitert werden, indem NutzerInnen zwischen bestimmten Kontaktgruppen unterscheiden können. Das heißt, sie können unterschiedliche Status unterschiedlichen Kontaktgruppen anzeigen.
Es ist auch denkbar NutzerInnen die Möglichkeit zu geben feste Zeiten anzugeben, in
denen sie für die unterschiedlichen Personengruppen erreichbar sind. In diesen angegebenen Zeiten wird der Status automatisch korrigiert.


Erreichbarkeitseinstellungen sollen für jedes Gespräch/ jeden Chat indivi-

U5 duell angepasst werden können (Instant Messaging)

In manchen Situationen möchte sie von Gruppenchats nicht gestört wer-

B3 den (Instant Messaging)

Individuelle Erreichbarkeit für bestimmte Gespräche/Chats einrichten (In-

E5 stant Messaging)
K1 Kurzfristig oder auch langfristig von bestimmten Kontakten abschirmen
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können (Instant Messaging)
Kurzzeitig über eingegangene Nachrichten von bestimmten Kontakten nicht

N5 benachrichtigt werden (Instant Messaging)

Instant Messenger speichern viele Gespräche, Kontakte und Gruppenchats. Nicht
jedes dieser Gespräche ist für NutzerInnen gleich wichtig. Daher wurde folgendes
Design Pattern beschrieben:

10 | Individualisierte Erreichbarkeit
PROBLEM – Beschreibung des Problems für das das Pattern angewendet werden kann

NutzerInnen möchten nicht über jede Aktivität in Gesprächen und Gruppenchats informiert werden.
KATEGORIE – übergeordnete und untergeordnete Kategorien

Instant Messaging > Erreichbarkeit
KONTEXT – wann kann das Pattern sinnvoll eingesetzt werden

Nicht jedes Gespräch ist für NutzerInnen gleich wichtig. Deshalb möchten sie nicht auf
alle Aktivitäten aufmerksam gemacht werden oder alle Medien, die in den Chats ausgetauscht werden, automatisch auf dem Smartphone speichern.
LÖSUNG – abstrakte Lösung des Problems

Die Erreichbarkeit soll für jedes Gespräch oder Gruppenchat individuell eingestellt werden können.
Kräfte – Auswirkungen des Patterns, sowohl negativ als auch positiv

NutzerInnen werden nicht mehr durch unwichtige Benachrichtigungen abgelenkt oder
verpassen Benachrichtigungen in anderen für sie wichtigen Chats.
Bei sehr vielen Gesprächen und Gruppenchats können NutzerInnen den Überblick
über die individuellen Einstellungen verlieren.
Beispiel

Der Instant Messenger WhatsApp bietet die Möglichkeit bei jedem Gespräch oder Gruppenchat, diese für bestimmte Zeit stumm zu schalten:
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Es können weiterhin Benachrichtigungen für jedes Gespräch einzeln ausgeschaltet werden (s. o.). Es gibt auch die Möglichkeit sich ganz aus Gruppenchats zu lösen, indem
diese einfach gelöscht werden. So kann sichergestellt werden, dass über diese Gruppen
keine Nachrichten mehr eintreffen.
Um zu gewährleisten, dass Bilder, Videos und Dokumente nicht automatisch heruntergeladen werden, kann in den WhatsApp Einstellungen auch das automatische Herunterladen für Gespräche und Gruppenchats deaktiviert werden:
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Dies ist jedoch nicht für einzelne Kontakte und Gruppenchats einstellbar. Es kann nur
generell aktiviert oder deaktiviert werden (s. o.). Es ist allerdings zu empfehlen dies
auch individuell auswählbar zu machen, da es Kontakte und Gruppenchats gibt, in denen ein automatischer Download durchaus erwünscht ist oder explizit nicht erwünscht
ist.

7.3 Design Patterns für digitale Kalender
Aufgaben, die im digitalen Kalender am Smartphone vermerkt werden, sol-

U6 len geräteübergreifend erreichbar sein (digitaler Kalender)

Viele NutzerInnen verwalten Termine und Aufgaben über ihre digitalen Kalender
und koordinieren Termine mit KollegInnen, Vorgesetzten, Familienmitgliedern, Bekannten und Freunden. Um eine schnelle und reibungslose Bearbeitung des Kalenders zu ermöglichen, sollte der Kalender auf allen Kommunikationsgeräten gleichermaßen synchronisiert werden. Daher wurde folgendes Design Pattern beschrieben:

11 | Plattform- & geräteunabhängige Kalendereinträge
PROBLEM – Beschreibung des Problems für das das Pattern angewendet werden kann

Bereitstellung aller Informationen eines Kalendereintrages auf jeglicher (mobiler) IKT
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KATEGORIE

Digitale Kalender > Geräte- & Plattformunabhängigkeit
KONTEXT – wann kann das Pattern sinnvoll eingesetzt werden

Kalender werden auf vielen unterschiedlichen Geräten abgerufen und zur Organisation
und Planung des beruflichen Alltags und Koordination zwischen beruflichen und privaten
Kontakten genutzt. Daher ist eine Bereitstellung aller Informationen entscheidend.
LÖSUNG – abstrakte Lösung des Problems

Automatische Synchronisation der Kalenderinformationen auf allen Geräten ermöglichen.
KRÄFTE – Auswirkungen des Patterns, sowohl negativ als auch positiv

NutzerInnen können so auf allen Geräten Einträge ansehen, bearbeiten und verwalten. So sind sie nicht auf bestimmte Geräte angewiesen.
BEISPIEL

Der Google Kalender bietet die Möglichkeit über den Browser auf internetfähigen Geräten und über eine App auf Smartphones und Tablets einen Kalender zu installieren. Auf
allen Geräten werden Termine und Aufgaben automatisch synchronisiert und neben der
Eintragung über die App und den Browser können Termine und Aufgaben auch per EMail eingetragen werden.

Bildquelle: https://www.googlewatchblog.de/wp-content/uploads/google-calendar-erinnerungen-640x384.gif, letzter
Zugriff am 30.03.2017
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Sie möchte wiederkehrende Informationen im digitalen Kalender bei Ter-

B5 mineintragungen nicht immer wieder neu eintippen (digitaler Kalender)

Damit wiederkehrende Aufgaben und Termine nicht immer wieder neu eingetragen
werden müssen, sollten bereits eingetragene Stichworte vorgeschlagen werden.
Folgendes Design Pattern fasst dies zusammen:

12 | Kalendereinträge vorschlagen
PROBLEM – Beschreibung des Problems für das das Pattern angewendet werden kann

Unterstützung bei der Eintragung von Terminen und Aufgaben.
KATEGORIE

Digitale Kalender > Kalendereintrag
KONTEXT – wann kann das Pattern sinnvoll eingesetzt werden

Kalendertermine und Aufgaben sind oft wiederkehrend, daher macht es Sinn NutzerInnen beim Eintragen dieser zu unterstützen und bereits eingetragene Termine und Notizen vorzuschlagen.
LÖSUNG – abstrakte Lösung des Problems

Wenn NutzerInnen einen Termin beginnen zu tippen, dann sollten Vorschläge von bereits eingetragenen Terminen gemacht werden.
KRÄFTE – Auswirkungen des Patterns, sowohl negativ als auch positiv

Das Eintragen von Terminen und Aufgaben kann beschleunigt werden.
BEISPIEL

Der Google Kalender bietet die Funktion des automatischen Vervollständigens (autocomplete) für den Titel und Ort von Terminen an:

Bildquelle (rechtes Bild): http://www.newschool.edu/assets/0/4429/5430/5827/7048/e3336293-3c0f-43dd-b6cf7f1bac2492bc.jpg?n=1509, letzter Zugriff am 31.03.2017
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S4 An anstehende Termine möchte er erinnert werden (digitaler Kalender)
K2 Ganz individuell an Termine erinnert werden können (digitaler Kalender)
Nicht jeder Termin kann im Kopf behalten werden. Daher ist es wichtig für NutzerInnen an diese erinnert zu werden. Folgendes Design Pattern wurde dafür formuliert:

13 | Individuelle Erinnerung an Kalendereinträgen
PROBLEM – Beschreibung des Problems für das das Pattern angewendet werden kann

Erinnerung angepasst an die Bedürfnisse der NutzerInnen
KATEGORIE

Digitale Kalender > Kalendererinnerungen
KONTEXT – wann kann das Pattern sinnvoll eingesetzt werden

Da NutzerInnen nicht alle Termine im Kopf behalten können, ist es sinnvoll daran erinnert
zu werden. Wichtig ist auch, die Erinnerungen individuell und auf die Bedürfnisse der
NutzerInnen abzustimmen.
LÖSUNG – abstrakte Lösung des Problems

Optionen für unterschiedliche Erinnerungsformen anbieten.
KRÄFTE – Auswirkungen des Patterns, sowohl negativ als auch positiv

Termine können nicht vergessen werden, da auf sie hingewiesen wird.
Die Einrichtung der Erinnerungen kann zu einem erhöhten Zeitaufwand bei ihrer Individualisierung führen.
BEISPIEL

Der Google Kalender bietet die Möglichkeit unterschiedliche Benachrichtigungen hinzuzufügen und zu entfernen. Es kann per E-Mail oder per Benachrichtigung erinnert werden. Die Vorlaufzeit in der die NutzerInnen erinnert werden können, ist sehr individuell.
So können NutzerInnen Minuten, Stunden, Tage und Wochen im Voraus erinnert werden:
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ArbeitskollegInnen müssen wissen, wann sie nicht im Büro ist (digitaler Ka-

K4 lender).

Für die Organisation von Sitzungen oder auch um zu prüfen ob KollegInnen erreichbar sind, kann es nützlich sein einen Blick in ihre Kalender zu werfen. Daher
wurde folgendes Design Pattern formuliert:

14 | Kalender freigeben
PROBLEM – Beschreibung des Problems für das das Pattern angewendet werden kann

Ab- und Anwesenheit für andere Kommunikationspartner sichtbar machen.
KATEGORIE

Digitale Kalender > Kalenderfreigabe
KONTEXT – wann kann das Pattern sinnvoll eingesetzt werden

Gerade in beruflichen Kontexten kann es für Personen von Nutzen sein, wenn sie für
ArbeitskollegInnen oder Vorgesetzte An- und Abwesenheit wie auch Termine einsehbar
machen können.
Aber auch für Eltern kann es bei der alltäglichen Planung von Terminen nützlich sein zu
wissen, wann der jeweils andere Partner verfügbar ist.
LÖSUNG – abstrakte Lösung des Problems

Freigabe oder Einsicht von Kalendern anderer Kommunikationspartner ermöglichen.
KRÄFTE – Auswirkungen des Patterns, sowohl negativ als auch positiv

Es kann die Kommunikation zwischen unterschiedlichen Parteien vereinfachen, da bei
Anfragen schon vorab mögliche unpassende Termine geprüft werden können.
NutzerInnen gewähren anderen Personen Einblick in ihren Tagesablauf, was für einige
Kommunikationspartner unangenehm sein kann.
BEISPIEL

Der Google Kalender bietet NutzerInnen an, den eigenen Kalender für bestimmte Personen freizugeben.
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Bei Microsoft Outlook gibt es wiederum die Möglichkeit Kalender von einzelnen Personen einzublenden.

7.4 Design Patterns für mobile IKT

S3

Bei eingehenden Nachrichten am Smartphone möchte er schnell abschätzen können, ob diese wichtig sind ohne die entsprechende Software zu öffnen (Notification)
Beurteilen können, ob eine Nachricht wichtig ist, bevor die Kommunikati-

E6 onssoftware geöffnet werden muss (E-Mail, mobile IKT)

Viele NutzerInnen haben ihr Smartphone immer dabei. Sie erhalten viele unterschiedliche Formen von Nachrichten, zum Bespiel, E-Mails, Anrufe oder Instant
Messages. Sie möchten wissen, wann eine neue Nachricht eingetroffen ist, jedoch
ist nicht jede Nachricht so wichtig, dass sie sofort beantwortet werden muss. Um
nicht immer die Kommunikationssoftware und Nachricht öffnen zu müssen, um zu
beurteilen, wie wichtig diese ist, wurde folgendes Design Pattern beschrieben:
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15 | Vorschau aller neu eingegangenen Nachrichten
PROBLEM – Beschreibung des Problems für das das Pattern angewendet werden kann

NutzerInnen sollen einen Überblick und Vorschau über neu eingegangene Nachrichten
erhalten.
KATEGORIE – übergeordnete und untergeordnete Kategorien

mobile IKT > Notification
KONTEXT – wann kann das Pattern sinnvoll eingesetzt werden

NutzerInnen erhalten viele unterschiedliche Formen von Nachrichten auf ihren mobilen
Kommunikationsgeräten und nutzen dazu ganz unterschiedliche Software. Es sollte vermieden werden, bei jeder neu eingetroffenen Nachricht immer die Software öffnen zu
müssen, um zu prüfen, ob die Nachricht wichtig ist.
LÖSUNG – abstrakte Lösung des Problems

Eine Übersicht aller neu eingegangenen Nachrichten mit näheren Informationen zu diesen anbieten.
KRÄFTE – Auswirkungen des Patterns, sowohl negativ als auch positiv

Nutzende müssen die Kommunikationssoftware nicht mehr bei jeder eingegangenen
Nachricht öffnen. Das spart Aufwand und Zeit.
Bei einer hohen Anzahl von eingehenden Nachrichten kann eine optimale Vorschau
nicht mehr gewährleistet werden. Das führt wiederum dazu, dass die Informationen
nicht ausreichend sind, damit NutzerInnen die Wichtigkeit einer Nachricht prüfen
können, sodass trotzdem die Kommunikationssoftware geöffnet werden muss.
BEISPIEL

Die Betriebssysteme Android und iOS (für das iPhone) bieten NutzerInnen die Möglichkeit ihre eingegangenen Nachrichten und Anrufe in einer Vorschau auf dem Sperrbildschirm anzuzeigen:
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Bildquelle: http://www.android-user.de/wp-content/uploads/2014/11/sensible-benachrichtigungen.png, letzter Zugriff
am 31.03.2017


Entscheiden können, ob Nachrichten gelöscht oder beantworten werden

N2 sollen ohne die Software öffnen zu müssen (mobile IKT).

Personen, die viel unterwegs sind und/ oder Nachrichten gerne am Smartphone lesen, können davon profitieren Nachrichten schon vom Sperrbildschirm aus zu bearbeiten. Dafür wurde folgendes Design Patterns beschrieben:

16 | Neu eingegangene Nachrichten schnell bearbeiten
PROBLEM – Beschreibung des Problems für das das Pattern angewendet werden kann

Nachrichten bearbeiten ohne die Kommunikationssoftware zu öffnen.
KATEGORIE – übergeordnete und untergeordnete Kategorien

mobile IKT > Notification
KONTEXT – wann kann das Pattern sinnvoll eingesetzt werden

Wenn NutzerInnen Nachrichten erhalten, können sie mit Hilfe einer Vorschau beurteilen,
ob die Nachricht bearbeitet werden muss oder gelöscht werden kann. Dies nun vom Vorschaubildschirm zu ermöglichen, kann das Verwalten von Nachrichten beschleunigen.
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LÖSUNG – abstrakte Lösung des Problems

Aus der Vorschau der Nachrichten heraus die Bearbeitung ermöglichen.
KRÄFTE – Auswirkungen des Patterns, sowohl negativ als auch positiv

Nutzende sparen sich das Öffnen von Kommunikationssoftware bei der Verwaltung
von Nachrichten. Das spart Aufwand und Zeit.
Bei einer hohen Anzahl von eingehenden Nachrichten kann eine optimale Vorschau
nicht mehr gewährleistet werden. Das kann die Beurteilung unmöglich machen, sodass trotzdem die Kommunikationssoftware geöffnet werden muss.
BEISPIEL

Beim Apple Betriebssystem iOS gibt es auch die Möglichkeit Nachrichten direkt vom
Sperrbildschirm aus zu löschen oder zu beantworten.

Bild, Quelle: http://iphone-tricks.de/anleitung/11485-schneller-auf-nachrichten-antworten


Unerwünschte Benachrichtigungen müssen schnell abgeschaltet werden

K3 können (mobile IKT)

Oft sind Benachrichtigungen als Standardfunktion eingestellt. Nicht immer werden
diese von NutzerInnen gewünscht. Daher kann es sinnvoll sein die NutzerInnen
schnell und einfach entscheiden lassen zu können, ob sie die Einstellungen behalten
oder deaktivieren möchten. Folgendes Design Patterns beschreibt dies:

17 | Benachrichtigungen abschalten
PROBLEM – Beschreibung des Problems für das das Pattern angewendet werden kann
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Unnötige Benachrichtigungen schnell und einfach abschalten.
KATEGORIE – übergeordnete und untergeordnete Kategorien

mobile IKT > Notification
KONTEXT – wann kann das Pattern sinnvoll eingesetzt werden

Wenn NutzerInnen viele Nachrichten erhalten oder Kalendereinträge verwalten, können
die standardmäßigen Benachrichtigungen Überhand nehmen und stören.
LÖSUNG – abstrakte Lösung des Problems

Bei jeder Benachrichtigung die Möglichkeit des Abschaltens integrieren.
KRÄFTE – Auswirkungen des Patterns, sowohl negativ als auch positiv

NutzerInnen können schnell und einfach Benachrichtigungen abschalten ohne nach
der Abschaltung der Funktion in den Menüs der Kommunikationssoftware zu suchen.
BEISPIEL

Jede Benachrichtigungsanzeige könnte mit einer Frage versehen werden, wie sie auch
schon von Softwarehinweisen bekannt ist:

Oder es könnte ein Link zur Verfügung gestellt werden, der direkt zum Menüpunkt führt
in dem die Benachrichtigungsfunktion deaktiviert werden kann.


Nachrichten einem bestimmten Personenkreis gleichzeitig zukommen las-

N4 sen (mobile IKT)

Nicht jede Nachricht ist nur für eine KommunikationspartnerIn gedacht. So kann
es sinnvoll sein Gruppen von Kontakten zu erstellen. Das folgende Design Pattern
beschreibt dies:

18 | Gruppen von KommunikationspartnerInnen erstellen
PROBLEM – Beschreibung des Problems für das das Pattern angewendet werden kann

Ein und dieselbe Nachricht soll an viele KommunikationspartnerInnen geschickt werden.
KATEGORIE – übergeordnete und untergeordnete Kategorien

mobile IKT > Kontaktgruppen
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KONTEXT – wann kann das Pattern sinnvoll eingesetzt werden

Unterschiedliche Nachrichten und Informationen, wie zum Beispiel Einladungen im privaten oder Dokumente im beruflichen Kontext, sind nicht immer nur für eine Person gedacht. Daher kann es sinnvoll sein Verteiler oder Kontaktgruppen zu nutzen.
LÖSUNG – abstrakte Lösung des Problems

Erstellung oder Zusammenstellung von Kontaktgruppen ermöglichen.
KRÄFTE – Auswirkungen des Patterns, sowohl negativ als auch positiv

Das Versenden von Nachrichten wird beschleunigt.
Die Einrichtung der Filter kann aufwendig sein, wenn die EmpfängerInnen öfter variierieren.
BEISPIEL

Microsoft Office Outlook bietet die Möglichkeit Kontaktgruppen zu erstellen und diese
als Empfangsadresse für E-Mails auszuwählen.

Bildquelle: https://support.office.com/de-de/article/Senden-einer-E-Mail-Nachricht-an-eine-Kontaktgruppe-1c97fcb20ed4-41e6-b401-58f9d7d40e39, zuletzt abgerufen 13.04.2017



S5 Bestimmte Personen dürfen ihn immer erreichen (mobile IKT)
Auch wenn NutzerInnen zu bestimmten Zeiten nicht gestört werden wollen, gibt es
immer auch Kontaktpersonen, die diese trotzdem erreichen sollen dürfen. Bei Müttern und Vätern ist das zum Beispiel oft die Kita. Aus diesem Grund wird folgendes
Design Pattern beschrieben:

19 | VIP-Status für Kontaktpersonen
PROBLEM – Beschreibung des Problems für das das Pattern angewendet werden kann

Bestimmte Kontakte sollen NutzerInnen immer erreichen können.
KATEGORIE – übergeordnete und untergeordnete Kategorien

mobile IKT > Erreichbarkeit
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KONTEXT – wann kann das Pattern sinnvoll eingesetzt werden

NutzerInnen, die von eingehenden Nachrichten und Anrufen nicht gestört werden wollen, trotzdem Nachrichten und Anrufe von vereinzelten Kontakten erhalten möchten.
LÖSUNG – abstrakte Lösung des Problems

Bestimmte Kontakte erhalten einen VIP-Status, der signalisiert, dass sie von anderen Erreichbarkeitseinstellungen ausgenommen sind.
Es sollte hier neben den Kontakten auch bestimmt werden können, welche Form der
Nachricht (Anruf, E-Mail, SMS, Instant Message) eintreffen darf.
KRÄFTE – Auswirkungen des Patterns, sowohl negativ als auch positiv

NutzerInnen können sicher sein, dass sie nicht von unerwünschten Kontakten erreicht
werden.
Teilweise kann es schwierig sein zu sagen, in welcher Situation welche Personen jemanden erreichen oder nicht erreichen dürfen. Die Auswahl der Kontakte kann variieren, so kann der Aufwand relativ groß sein, immer wieder neue Kontakte für den
VIP-Status zu bestimmen.
BEISPIEL

Das Betriebssystem Android 5.0 bietet mit der „Bitte-nicht-stören“-Funktion NutzerInnen die Möglichkeit nur von bestimmten Kontakten und Nachrichten zu bestimmten Zeiten erreicht zu werden.
Es können dazu drei Formen von Unterbrechungen ausgewählt werden: Termine, Anrufe
und Nachrichten (s. Bild links). Um Anrufe und Nachrichten nur von bestimmten Kontakten zuzulassen, müssen diese als Favorit im Adressbuch markiert werden. Dann kann
unter „zugelassene Kontakte“ „Favoriten“ ausgewählt werden. So werden NutzerInnen
nur durch Nachrichten und Anrufe dieser Kontakte erreicht.
Weiterhin kann eingestellt werden, dass die Funktion an bestimmten Tagen und zu bestimmten Zeiten automatisch eingestellt wird:
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Aktuell ist es jedoch nicht möglich unterschiedliche Zeiten an unterschiedlichen Wochentagen einzustellen. Dies könnte zukünftig eine empfehlenswerte Erweiterung sein.
Um die Funktion zu aktivieren, kann der Lautstärkeregler am Smartphone verstellt werden und die entsprechende „Bitte-nicht-stören“-Funktion aktiviert werden. Um die
oben beschriebenen Einstellungen zu aktivieren, muss der Modus „Priorität“ ausgewählt werden. Zusätzlich kann noch die Dauer, in der die „Bitte-nicht-stören“-Funktion
aktiviert werden soll, bestimmt werden:

Quelle: http://www.cnet.de/88141668/android-5-0-unterbrechungen-fuer-anrufe-und-benachrichtigungen-einstellen/,
letzter Zugriff am 31.03.2017


KollegInnen darauf hinweisen, dass sie aktuell nicht verfügbar ist und
N1 gleichzeitig mitzuteilen, wann sie wieder angesprochen werden kann (mobile IKT)
Es kann für Personen nützlich sein, wenn sie häufig am Arbeitsplatz angesprochen
werden oder viele Nachrichten erhalten, Außenstehenden mitzuteilen, ob sie erreichbar sind oder auch wann sie wieder erreichbar sind. Dazu wurde folgendes
Design Pattern beschrieben:

20 | Erreichbarkeitsstatus und Verfügbarkeit kommunizieren
PROBLEM – Beschreibung des Problems für das das Pattern angewendet werden kann

Unterbrechungen durch andere Kommunikationspartner vermeiden
KATEGORIE – übergeordnete und untergeordnete Kategorien
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mobile IKT > Erreichbarkeit
KONTEXT – wann kann das Pattern sinnvoll eingesetzt werden

Wenn NutzerInnen sich in einer Phase befinden in der sie nicht von anderen Personen
erreicht werden möchten.
LÖSUNG – abstrakte Lösung des Problems

AbsenderInnen von Nachrichten erhalten eine Information darüber, dass Personen nicht
verfügbar sind und wann sie wieder erreichbar sind.
KRÄFTE – Auswirkungen des Patterns, sowohl negativ als auch positiv

NutzerInnen werden nicht gestört.
AbsenderInnen wissen, wann sie die EmpfängerInnen wieder erreichen können.
Umsetzung kann für NutzerInnen aufwendig sein.
BEISPIEL

Die Möglichkeiten AbsenderInnen mitzuteilen, dass EmpfängerInnen nicht verfügbar
sind, ist über die bereits vorgestellten Erreichbarkeitsstatus und über Abwesenheitsnotizen möglich. Dabei bieten Abwesenheitsnotizen die Möglichkeit mitzuteilen, wann die
Person wieder verfügbar ist, wobei das bei Statuseinstellungen oft nicht möglich ist, da
die Statusauswahl festgelegt ist.
Es gibt nach aktuellem Stand kein Betriebssystem oder Software, die dies einfach über
wenige Klicks möglich macht. Es könnte also zukünftig überlegt werden, wie eine Rückmeldung an AbsenderInnen von Nachrichten gestaltet werden kann.



E2 Telefoniert ungern. (mobiler IKT)
Personen befinden sich in den unterschiedlichsten Kommunikationssituationen. Da
kann es nicht immer sinnvoll sein, über jede Art von Kommunikationskanal erreicht
zu werden. Daher wurde folgendes Design Pattern erstellt:

21 | Bestimmte Kommunikationskanäle ausschalten
PROBLEM – Beschreibung des Problems für das das Pattern angewendet werden kann

Nicht in jeder Situation ist es sinnvoll alle Kommunikationskanäle zu öffnen.
KATEGORIE – übergeordnete und untergeordnete Kategorien

mobile IKT > Erreichbarkeit
KONTEXT – wann kann das Pattern sinnvoll eingesetzt werden

NutzerInnen bewegen sich mit ihrer mobilen IKT in den unterschiedlichsten Situationen,
da kann es sinnvoll sein nur über bestimmte Kommunikationskanäle erreichbar zu sein.
LÖSUNG – abstrakte Lösung des Problems

Bestimmte Kommunikationskanäle abschalten.
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KRÄFTE – Auswirkungen des Patterns, sowohl negativ als auch positiv

NutzerInnen können selbst über ihre Erreichbarkeit bestimmen.
Manche NutzerInnen werden von bestimmten Kontakten nur über einen Kommunikationskanal erreicht, ist dieser ausgeschaltet, fehlt die Möglichkeit die Person zu kontaktieren.
BEISPIEL

Das Betriebssystem Android bietet über die „Bitte-nicht-stören“-Funktion die Möglichkeit für eine bestimmte Zeit den Erhalt von Anrufen und Nachrichten zu unterbinden.
Empfehlung: Um dies schneller bedienbar zu machen, könnten einzelne Kommunikationskanäle in einer Schnellauswahl integriert werden. Beim Betriebssystem Android
könnten sich die Kommunikationskanäle im Benachrichtigungspanel an- und abschalten
lassen:

7.5 Zusammenfassung und Schlussfolgerungen
Insgesamt konnten 21 Design Patterns aus den Bedarfen der sechs TeilnehmerInnen
abgeleitet werden (siehe Abbildung 42).
In der Kategorie Design Patterns für E-Mail-Postfächer wurden sieben Design Patterns hergeleitet, die sich in die Unterkategorien Synchronisation, Notification, Filterung, Priorisierung und Erreichbarkeit aufteilen lassen. Die Kategorie Design Patterns für Instant Messaging umfasst drei Design Patterns in den Kategorien Geräteund Plattformunabhängigkeit und Erreichbarkeit. Die dritte Kategorie Design Patterns für digitale Kalender umfasst vier Design Patterns in vier unterschiedlichen
Unterkategorien, sie lauten: Geräte- & Plattformunabhängigkeit, Kalendereintrag,
Kalendererinnerungen und Kalenderfreigabe. Die letzte Kategorie Design Patterns
für mobile IKT umfasst sieben Design Patterns in den Unterkategorien Notification,
Kontaktgruppen und Erreichbarkeit.
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Teilweise konnten mehrere Bedarfe zusammengefasst werden und führten so zu einem Design Pattern (siehe Abbildung 44).
Es sind nicht nur Design Patterns zur Regelung der eigenen Erreichbarkeit (Pattern
1, 7, 9, 10, 14, 19, 20, 21) entstanden, sondern auch einige, die bei der Selbstorganisation von Nachrichten (4,5,6,8,11) und des Alltags (12,13) helfen. Aber auch
einige, die die Kooperation mit anderen (14, 18) und beim Umgang mit Benachrichtigungen bezüglich eingegangener Nachrichten (2,3,15,16,17) unterstützen
können.
Design Patterns für E-Mail-Postfächer
Synchronisation
1 | Selbstbestimmtes Empfangen von E-Mails
Notification
2 | Benachrichtigung eingehender E-Mails
3 | Automatisches Deaktivieren von Benachrichtigungen
Filterung
4 | Automatische Filterung des Posteingangs
Priorisierung
5 | Priorisierung von Nachrichten
6 | Eingehende E-Mails schnell markieren
Erreichbarkeit
7 | AbsenderIn über Erreichbarkeitsstatus informieren

Design Patterns für Instant Messagging
Geräte- & Plattformunabhängigkeit
8 | Gespräche plattform- & geräteunabhängig führen
Erreichbarkeit
9 | Erreichbarkeitsstatus offen legen
10 | Individualisierte Erreichbarkeit

Design Patterns für digitale Kalender
Geräte- & Plattformunabhängigkeit
11 | Plattform- & geräteunabhängige Kalendereinträge
Kalendereintrag
12 | Kalendereinträge vorschlagen
Kalendererinnerungen
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13 | Individuelle Erinnerung an Kalendereinträgen
Kalenderfreigabe
14 | Kalender freigeben

Design Patterns für mobile IKT
Notification
15 | Vorschau aller neu eingegangenen Nachrichten
16 | Neu eingegangene Nachrichten schnell bearbeiten
17 | Benachrichtigungen abschalten
Kontaktgruppen
18 | Gruppen von KommunikationspartnerInnen erstellen
Erreichbarkeit
19 | VIP-Status für Kontaktpersonen
20 | Erreichbarkeitsstatus und Verfügbarkeit kommunizieren
21 | Bestimmte Kommunikationskanäle ausschalten
Abbildung 42: Übersicht aller Design Patterns

Weiterhin wurden die TeilnehmerInnen in Abschnitt 6.5 den Charakteristika von
Kossek et al. (2012) und den Praktiken von Carstensen et al. (2014) zugeordnet.
Abbildung 43 fasst die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den TeilnehmerInnen zusammen. So zeigt sich, dass Frau Una und Frau Brenner keine gemeinsame Grenzmanagementstrategie verfolgen. Frau Endel, Kob und Neuss weisen jedoch große Gemeinsamkeiten auf. Herr Stamm und Frau Brenner weisen wenigstens in zwei Strategien Gemeinsamkeiten auf.
Werden nun die gemeinsamen Bedarfe und die daraus resultierenden Design Patterns verglichen, lässt sich die Vermutung jedoch deutlich widerlegen, dass sich für
bestimmte Grenzmanagementstrategien auch bestimmte Design Patterns erstellen
lassen (siehe Abbildung 44). Frau Una, Frau Brenner und Frau Endel weisen beispielsweise keine gemeinsamen Strategien auf und trotzdem ließen sich bei ihnen
ähnliche Bedarfe feststellen und gemeinsame Design Patterns entwickeln. Genauso
scheint es den umgekehrten Fall zu geben, denn Frau Endel, Kob und Neuss verfolgen sehr ähnliche Grenzmanagementstrategien, weisen aber nur wenig gemeinsame Bedarfe auf. Herr Stamm scheint in dieser Betrachtung gänzlich rauszufalle,
da seine Strategien teilweise widersprüchlich ausfallen (Dividers und Overwhelmed
reactors) und er in Teilen mit drei weiteren Personen Gemeinsamkeiten aufweist.
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Das spiegelt sich in den gemeinsamen Bedarfen wider. Bei Frau Neuss lässt sich
ähnliches feststellen, nur dass sie ganz klare Grenzen zieht und ihre Strategien sich
eindeutig kategorisieren ließen.
Una

Brenner

Endel

Kob

Neuss

Stamm

Work warriors
Overwhelmed reactors
Family guardians
Fusion lovers
Dividers
Kontr. strat. Grenzmanagement
Genussvolles Grenzenverwischern
Pragmatische Abgrenzung
Abbildung 43: Übersicht der zugeordneten Grenzmanagementstrategien der TeilnehmerInnen

Una

Brenner

Endel

Kob

Neuss

Stamm

2|Benachrichtigung eingehender E-Mails
4|Automatische Filterung
des Posteingangs
8|Gespräche plattform- &
geräteunabhängig führen
9|Erreichbarkeitsstatus
offen legen
10|Individualisierte Erreichbarkeit
13|Individuelle Erinnerung an Kalendereinträgen
15|Vorschau aller neu
eingegangenen Nachrichten
Abbildung 44: Übersicht der gemeinsamen Design Patterns von den TeilnehmerInnen
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Dieses Ergebnis zeigt, dass sich nur schwer Design Patterns für bestimmte Grenzmanagementstrategien oder Praktiken beschreiben lassen. Es lässt sich vermuten,
dass dies mit der unterschiedlichen Umsetzung der Grenzmanagementstrategien zu
tun hat. So nutzen die TeilnehmerInnen strategisch ihr Smartphone unterschiedlich,
weisen aber trotzdem im Umgang mit Postfächern und Instant Messengern Gemeinsamkeiten auf. Daher lassen sich wahrscheinlich für Personen, die ein sehr unterschiedliches Grenzmanagement verfolgen, gemeinsame Bedarfe finden. Es kann
also nicht zwingend von der Grenzmanagementstrategie auf Design Patterns geschlossen werden.
Die vielen Beispiele, die für fast alle Design Patterns gefunden werden konnten,
zeigen, dass es viele Lösungen gibt, trotzdem besitzt nicht jede Kommunikationssoftware die aufgeführten Funktionen. Abschließend sollte erwähnt werden, dass
viele Programme eine Vielzahl an Funktionen und Einstellungsmöglichkeiten bieten, die sich in den oben genannten Design Patterns nicht finden lassen. Die Befragung zeigt, dass viele Einstellungsmöglichkeiten nicht wahrgenommen oder genutzt werden. Die vorgestellten Design Patterns sind lediglich eine Übersetzung der
Bedarfe der TeilnehmerInnen bezüglich ihres individuellen Grenzmanagements
und Umgang mit ständiger Erreichbarkeit.
Die Design Patterns können als Anregung bei der Entwicklung von bestehender
Kommunikationssoftware dienen, weil sie die Bedarfe der NutzerInnen im Umgang
mit Nachrichten, Kommunikations- und Organisationssoftware abbilden und genauer beschreiben. Design Patterns sind nicht starr, sie können und sollen adaptiert,
weiterentwickelt und ergänzt werden.
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8 Fazit
Im Rahmen dieser Arbeit sollte ein Beitrag zur Forschung und Entwicklung von
Kommunikationssoftware für mobile IKT im Kontext von ständiger Erreichbarkeit
und Unterstützung des individuellen Grenzmanagements von NutzerInnen geleistet
werden. Dazu wurde zunächst das Phänomen der ständigen Erreichbarkeit mit Hilfe
von wissenschaftlicher Literatur aufgearbeitet und wichtige Aspekte für die empirische Untersuchung erarbeitet.
Diese Aspekte dienten als wichtige Grundlage, um den Fokus für die Fragestellungen, die mit Hilfe von Cultural Probes und Interviews bei sechs ForschungspartnerInnen abgefragt wurden, festzulegen.
Die Antworten der ForschungspartnerInnen führten zu wichtigen Erkenntnissen
und Bedarfen im Umgang mit mobiler IKT im Kontext von ständiger Erreichbarkeit. Auch die Einordnung ihrer Praktiken in unterschiedliche Grenzmanagementstrategien, die von Kossek et al. (2012) und Carstensen et al. (2014) erarbeitet wurden, halfen dabei die einzelne Grenzmanagementstrategie zu veranschaulichen.
Dabei stellte sich das Verfahren Cultural Probes mit Interviews als sehr nützlich
heraus, da die ForschungspartnerInnen für ihren Umgang mit mobiler IKT sensibilisiert wurden und so genau benennen konnten, wie sie mit anderen Kommunikationspartnern kommunizieren und was sie an der IKT und Software störte oder unterstütze. Das Interview nach der Auswertung des Cultural Probes-Material stellte
sich als unerlässlich heraus. So konnten in den Interviews die Bedarfe konkretisiert
und diskutiert werden. Diese Erkenntnisse hätten durch Fragebögen oder durch wissenschaftliche Literatur allein nicht gewonnen werden können. Durch das Material
konnte ein sehr guter Einblick in die Verhaltensweisen und den Umgang mit mobiler IKT im Kontext von ständiger Erreichbarkeit gegeben werden. Trotzdem ist die
Durchführung dieser Methode mit einem erhöhten Aufwand verbunden im Gegensatz zu anderen ethnografischen Verfahren. Weiterhin bot nicht jedes Cultural Probe
den gewünschten Effekt oder die erwarteten Erkenntnisse, was wiederum die Aussage unterstützt, das Verfahren mit einem Interview abzuschließen, um genau die
unklaren oder fehlenden Aspekte zu erfragen.
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Mit Hilfe der ermittelten Bedarfe konnten daraus Design Patterns abgeleitet werden, die in der Struktur von Gundelsweiler (2012) formuliert und dargestellt wurden. Die Struktur stellte sich als gute Grundlage heraus, um die einzelnen Aspekte
eines Design Patterns zusammenzufassen. Trotzdem war es in den meisten Fällen
nicht möglich ein konkretes Problem zu beschreiben, sodass unter diesem Attribut
eher der Bedarf noch einmal konkretisiert wurde. Für zukünftige Weiterentwicklungen könnte hier über eine Umbenennung vorgeschlagen werden.
Weiterhin konnte am Ende mit Hilfe der Zuordnung zu Grenzmanagementstrategien gezeigt werden, dass sich kein Zusammenhang zwischen einer konkreten Strategie und Bedarfen in Bezug auf Erreichbarkeitseinstellungen ziehen ließ. Das bedeutet wiederum, dass die Bedarfe von NutzerInnen individuell ermittelt werden
müssen, um zu bewerten, welche Einstellungen und mobile IKT sie bei ihrem individuellen Grenzmanagement unterstützen können. Für die Entwicklung der Design
Patterns selbst bot die Einschätzung jedoch keinen Mehrwert.
Die hier erarbeiteten Design Patterns bieten einen Überblick über Bedarfe und mögliche Lösungen. Sie können ForscherInnen und GestalterInnen Anregungen geben
und zeigen welche Aspekte beachtet werden sollten, wenn Kommunikationssoftware gestaltet oder weiterentwickelt wird.
Trotzdem ist damit die Frage nach geeigneten Lösungen für ein individuelles
Grenzmanagement nicht beantwortet. Denn die hier erarbeiteten Design Patterns
umfassen nicht die ganze Bandbreite an Lösungen für Erreichbarkeitseinstellungen,
die bereits auf dem Markt existieren. Die Untersuchung zeigt, dass bereits vorhandene Funktionen und Einstellungsmöglichkeiten nur wenig oder gar keine Verwendung finden. Hier gilt es nun die Frage zu stellen, wie Erreichbarkeitseinstellungen
gestaltet werden können, sodass NutzerInnen auf sie aufmerksam werden und diese
einsetzen. Forschungen im Bereich persuasiven Designs könnten Antworten auf
diese Frage liefern.
Der Katalog zeigt, dass nicht für alle Design Patterns ein konkretes Beispiel gefunden werden konnte. Somit kann der Katalog Ideen liefern bereits bestehende Funktionen dahingehend zu erweitern oder sogar neu zu etablieren.
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Er kann ebenfalls dabei helfen einzuschätzen, inwieweit bestehende Kommunikationssoftware gewissen Ansprüchen genügt bei der Umsetzung des individuellen
Grenzmanagements von NutzerInnen zu unterstützen.
Grundsätzlich sollte der hier entwickelte Katalog eine Erweiterung zu bereits bestehenden Design Pattern-Sprachen liefern. Er selbst kann nicht als eigene Design
Pattern-Sprache für sich stehen, da er in sich zu wenige Relationen bietet, um ein
Netzwerk daraus zu generieren. Das bedeutet jedoch nicht, dass er dahingehend
nicht erweitert werden kann.
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interaktiven, skalierbaren Benutzungsschnittstellen. München: Oldenbourg.
Von http://dx.doi.org/10.1524/9783486717877 abgerufen
Hoffmann, E., Walwei, U. (1998). Normalarbeitsverhältnis: ein Auslaufmodell?
Mitteilungen aus der Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (MittAB), 31. Jg.,
S. 409-425.
Kossek, E. E., Ruderman, M. N., Braddy, P. W., Hannum, K. M. (2012). Work-nonwork boundary management profiles: A person-centered approach.
Journal of Vocational Behavior, 81(1), 112-128.
Maaß, S., Schirmer, C., Buchmüller, S., Bötcher, A., Koch, D., Schumacher, R.
(2016). Partizipative Entwicklung von Technologien für und mit ältere/n
Menschen. Mathematik/Informatik, Bremen. Von http://elib.suub.unibremen.de/edocs/00105568-1.pdf abgerufen

122

Pongratz, H. J., Voß, G. G. (2004). Arbeitskraftunternehmer.
Erwerbsorientierungen in entgrenzten Arbeitsformen (2. Ausg.). (H.-B.
Stiftung, Hrsg.) Berlin: Sigma.
Statistisches Bundesamt. (02. Januar 2017). Erwerbstätige im Inland nach
Wirtschaftssektoren in Deutschland. Abgerufen am 26. Februar 2017 von
Statistisches Bundesamt (Destatis):
https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/Indikatoren/LangeReihen/Arbeits
markt/lrerw013.html
Strobel, H. (2013). IGA-Report 23: Auswirkungen von ständiger Erreichbarkeit
und Präventionsmöglichkeiten Teil 1: Überblick über den Stand der
Wissenschaft und Empfehlungen für einen guten Umgang in der Praxis.
Essen: BKK BV, DGUV, AOK-BV, vdek.
Tidwell, J. (2011). Designing interfaces: Patterns for effective interaction design
(2. Ausg.). Beijing [u.a.]: O'Reilly.
Van Welie, M., Van der Veer, G. C. (2003). Pattern languages in interaction
design: Structure and organization. Proceedings of interact, (S. 1-5).
Visser, F. S., Stappers, P. J., Van der Lugt, R., Sanders, E. B. (2005).
Contextmapping: experiences from practice. CoDesign, 1(2), 119-149.
Welie, M. v. (2008). Patterns in interaction Design. Abgerufen am 11. Feb. 2017
von http://www.welie.com/patterns/index.php

123

Abbildungsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1: Beschreibung der Cluster, ein Ausschnitt aus Tabelle 5 in Kossek et
al. 2012, S. 122 ...................................................................................................... 16
Abbildung 2: mehrschichtiger Prozess des Ausdrückens und Interpretierens im
Cultural Probes-Verfahren (übersetzt durch Autorin und erstellt nach Gaver et al.
2004, S. 55)............................................................................................................ 28
Abbildung 3: Relationen des Patterns nach Gundelsweiler, 2012, S. 30 .............. 30
Abbildung 4: Ausschnitt aus „Path and Goals“ von Alexander et al. 1977, S. 580ff,
fortgesetzt auf Seite 31 .......................................................................................... 30
Abbildung 5: Ausschnitt aus „Path and Goals“ von Alexander et al. 1977, S. 580ff
............................................................................................................................... 31
Abbildung 6: Ausschnitt aus dem Design Pattern Input Error Message, nach
Welie, 2008, abrufbar unter http://www.welie.com/patterns/showPattern.php?patternID=input-error, letzer Zugriff 22.03.2017 ....................................................... 33
Abbildung 7: Ausschnitt des Patterns Fat Menus aus Tidwell 2011, S. 106ff, fortgesetzt auf Seite 36 ................................................................................................ 35
Abbildung 8: Ausschnitt des Patterns Fat Menus aus Tidwell 2011, S. 106ff ....... 36
Abbildung 9: Ausschnitt aus der Pattern-Sprache für das Web-Shop-Design aus
van Welie & van der Veer 2003, S. 5 ..................................................................... 38
Abbildung 10: Ausschnitt aus dem Pattern Shopping Experience aus van Welie &
van der Veer 2003, S. 4 .......................................................................................... 38
Abbildung 11: Ausschnitt vom Design Pattern Attract-Engage-Deliver aus HCI
Pattern Language in Borchers 2001, S. 105ff (fortgesetzt auf Seite 41) ............... 40
Abbildung 12: Ausschnitt vom Design Pattern Attract-Engage-Deliver aus HCI
Pattern Language in Borchers 2001, S. 105ff ........................................................ 41
Abbildung 13: Überblick über Standardansicht von Microsoft Office Outlook
2016 (Bildquelle: https://news.microsoft.com/dede/office2016/#sm.000012myeyli0lepiwf8k43dqyb2w, abgerufen am 16.02.2017)
............................................................................................................................... 43
Abbildung 14: In Outlook 2016 Kontakte Kategorisieren (Bildquelle: https://support.office.com, abgerufen am 16.02.2017) .......................................................... 44
Abbildung 15: Kontaktgruppen in Outlook erstellen ............................................ 45
Abbildung 16: visuelle Benachrichtigungen beim Eingang einer neuen Nachricht
............................................................................................................................... 45
Abbildung 17: Menü zum Erstellen von neuen Regeln ansteuern ........................ 46
Abbildung 18: Outlook 2016 Auswahl des Regel-Assistenten ............................. 46

124

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 19: Microsoft Ooutlook Kalendersicht ............................................... 47
Abbildung 20: Möglichkeiten Termine und Ereignisse zu kennzeichnen oder zu
ergänzen ................................................................................................................ 48
Abbildung 21: Erinnerungszeitpunkt festlegen (links), die Erinnerung erscheint
für einen Termin (rechts) ....................................................................................... 48
Abbildung 22: Konfiguration des Erinnerungszeitpunktes ................................... 49
Abbildung 23: Erinnerungsfunktion ausschalten .................................................. 49
Abbildung 24: Konfiguration von Besprechungsanfragen ................................... 50
Abbildung 25: Ausschnitt aus der Fragensammlung, die als Grundlage für die Entwicklung des Cultural Probes Pakets diente ......................................................... 53
Abbildung 26: Cultural Probes-Paket ................................................................... 54
Abbildung 27: Seiten aus dem Cultural Probe "Mein Tagebuch" ......................... 55
Abbildung 28: Übersicht über Motive und Fragestellungen der 5 Postkarten ...... 56
Abbildung 29: Entscheidungsdiagramm zur Ermittlung des persönlichen WorkLife-Balance Typs ................................................................................................. 57
Abbildung 30: Beschreibung der verwendeten Cluster des Work-Life Indicator
(Ausschnitt aus Tabelle in Kossek et al. 2012, S. 122, Tabelle 5) ........................ 57
Abbildung 31: Tabelle zur Dokumentation von eingehenden und ausgehenden
Nachrichten ........................................................................................................... 58
Abbildung 32: Pinnwand mit Post-its zur Ermittlung von Strategien zur Erinnerung an Termine .................................................................................................... 59
Abbildung 33: Stimmungsbarometer zur Ermittlung von Ereignissen, die die
Stimmung beeinflussen ......................................................................................... 60
Abbildung 34: Aufgabe und einführendes Beispiel für das Stimmungsbarometer 60
Abbildung 35: erste Doppelseiten aus dem Fragebogen zu genutzten mobilen Endgeräten, Kommunikationssoftware und digitalem Kalender ................................. 61
Abbildung 36: Zweite Doppelseite aus dem Fragebogen zur Trennung von Geräten, Nutzung von Erreichbarkeitseinstellungen und Vereinbarungen zur Erreichbarkeit im Urlaub .................................................................................................. 62
Abbildung 37: Letzte Doppelseite aus dem Fragebogen zur Nutzung von Kommunikationskanälen für bestimmte Personengruppen und Wünschen bezüglich Desktop- und Lockscreen-Benachrichtigungen ............................................................ 62
Abbildung 38: Spardose zur Identifizierung von beruflichen und privaten Unterbrechungen im Alltag ............................................................................................ 63
Abbildung 39: Struktur des Interviewleitfadens ................................................... 64

125

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 40: Ausschnitt aus einem der vorbereiteten Interviewleitfäden für ein
Cultural Probes-Interview...................................................................................... 65
Abbildung 41: Vorbereitung auf ein Interview mit Hilfe der CP und mit Post-its,
die die Struktur des Interviewleitfadens abbilden ................................................. 69
Abbildung 42: Übersicht aller Design Patterns ................................................... 114
Abbildung 43: Übersicht der zugeordneten Grenzmanagementstrategien der TeilnehmerInnen ........................................................................................................ 115
Abbildung 44: Übersicht der gemeinsamen Design Patterns von den TeilnehmerInnen ................................................................................................................... 115

126

ANHANG I

ANHANG I
Auf den folgenden Seiten ist die Tabelle aufgeführt, die als Vorbereitung zur Erstellung der Cultural Probes Pakets diente und alle Fragestellungen und Aspekte beinhaltet unter denen die Befragten sich selbst beobachten sollten. Darüber hinaus finden sich hier auch Fragen, die nicht in das Paket oder die Fragebögen eingeflossen
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Alter / Geschlecht / Wochenarbeitszeit
/ Beruf / Kinder

Beschreibung der TeilnehmerInnen

Was könnte ich davon ableiten/haben?

TAGEBUCH [Fragebogen]

mögl. Probe

Ich muss wissen, ob mobile
IKT genutzt werden und
welche, denn diese Info
muss auch in der Teilnehmendenbeschreibung aufgeführt werden.

Es ist wichtig zu erfahren,
TAGEBUCH [Fragebogen] Die
über welche Kanäle komFrage wird wie ein Fragebogen
muniziert wird, denn für ei- gestaltet
nige Kanäle muss eine separate Software eingerichtet werden.

Welche Geräte
werden genutzt?

Welche Kommunikationskanäle und Software werden
genutzt?

2

3

TAGEBUCH (Bereich: Kommunikationsmittel- und Kanäle, vllt.
auch Icons hinzufügen, also Laptop, Smartphone etc.) [Fragebogen] Seite 6 Zu Beginn einen
Technikfragebogen erstellen,
mit Icons und Checkboxen zu
den einzelnen Geräten

verwendete Geräte/ Kommunikationsmittel / Software / Tools

1

demografische Daten

Nr. Frage

Cultural Probes: Forschungsfragen und Ideen

Welche Kommunikationskanäle nutzt du, um mit Kollegen, Freunden
und der Familie zu kommunizieren? Bitte gib auch die Software an und
ob du diesen Kanal für berufliche und/oder private Zwecke nutzt.
□ E-Mail Software:__________ □ beruflich □ privat
□ Chat Software:__________ □ beruflich □ privat
□ Instant Messager:__________ □ beruflich □ privat
□ Sprachnachrichten Software:__________ □ beruflich □ privat
□ SMS
□ beruflich □ privat
□ Telefonie □ beruflich □ privat

Welche Geräte nutzt du sowohl im privaten als auch im beruflichen
Alltag?
Wie viele Geräte befinden sich im Haushalt, die sowohl für berufliche
als auch private Zwecke genutzt werden?
□ Smartphone/iPhone [Anzahl: ……]
□ Tablet/iPad [Anzahl: ……]
□ Laptop [Anzahl: ……]
□ PC [Anzahl: ……]
□ Bluetooth Headset [Anzahl: ……]
Weitere: ………………………………….

Das bin ich …
[BILD- Silhouette]
Mein Alter ist
Ich bin □ weiblich □ männlich
Ich habe ___ Kinder
Ich arbeite ____ Stunden in der Woche
Mein Beruf ist ____________________

Frage im Probe
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Das sind Fragen zu Einstellungen,
die im Gespräch noch vertieft werden können.

Sollten Termine über digitale und
vernetzte Kalender geplant und
koordiniert werden, kann man
wahrscheinlich einiges über die
Nutzung und vielleicht Probleme
oder Unwissen über die Funktionen entdecken.

Werden vllt. sogar Erinnerungsfunktionen genutzt?

Wie werden die NutzerInnen auf Benachrichtigungen aufmerksam gemacht?

Wird ein digitaler Kalender genutzt?
Wird dieser mit Personen geteilt?
Gibt es vielleicht sogar mehrere Kalender zu unterschiedlichen Zwecken? Was nutzen die NutzerInnen
für die Organisation des Privatlebens?
Geschieht dies digital oder analog?
Welche Funktionen werden genutzt?
Werden Termine geteilt?

Wie werden die NutzerInnen an Termine erinnert?

4

5

6

TAGEBUCH
[Fragebogen]

Was könnte ich davon ableiten/ha- mögliches
ben?
Probe

verwendete Geräte/ Kommunikationsmittel / Software / Tools

Nr. Frage

Cultural Probes: Forschungsfragen und Ideen

Nutzt du gerne Erinnerungen?
Wenn ja, wie und an was lässt du dich erinnern?

Wie viele digitale Kalender pflegst du? Anzahl:___
Zu welchen Zwecken nutzt du diese Kalender?
_______
Mit wem teilst du diese Kalender?
Person/Personengruppe 1)…

Wie wirst du auf Nachrichten und Anrufe aufmerksam gemacht?
□ bei E-Mails □ akustisch □ visuell □ vibrieren
□ bei Anrufen □ akustisch □ visuell □ vibrieren
□ bei Instant Messages □ akustisch □ visuell □ vibrieren
□ Ich habe mein Smartphone generell lautlos eingestellt.
Benutzt du einen digitalen Kalender? □ Ja □ Nein
Solltest du die Frage mit „Ja“ beantwortet haben, geht es
hier weiter. Solltest du die Frage mit „Nein“ beantwortet
haben, kannst du die Seite überspringen.
Warum nutzt du einen digitalen Kalender? Welche Vorteile
hat er? Welche Nachteile hat er?
Gründe:_________________
Vorteile Nachteile
……

Frage im Probe

ANHANG I

129

130

Werden Geräte zu unterschiedlichen
Zwecken genutzt? Also gibt es ein Gerät
für Beruf und eines für Privatleben?

Gibt es Zeiten in denen Geräte bewusst
abgeschaltet werden? Gibt es Funktionen am Smartphone, die die NutzerInnen einsetzen, um nicht mehr für andere erreichbar zu sein? Wie informieren die NutzerInnen die anderen, dass
sie nun nicht mehr erreichbar sind.

Welche Software oder Einstellungen
der Smartphones oder Laptops werden
genutzt, um die Erreichbarkeit für andere zu regeln? Regeln die NutzerInnen
die eigene Erreichbarkeit für andere
priv. Kontakte oder sind sie für alle erreichbar? Wenn die NutzerInnen nicht
wollen, dass sie angerufen werden, was
tun sie?

7

8

9

Nr. Frage

Was könnte ich
davon ableiten/haben?
Organisation der eigenen Geräte und Nachrichten

Cultural Pobes: Forschungsfragen und Ideen

Hier muss ich
wahrscheinlich
Beispiele nennen

mögliches
Probe

Nutzt du unterschiedliche Geräte für berufliche und private Zwecke?
□ Ja □ Nein
Wenn ja, welche Geräte sind das? Welche werden für berufliche und private Zwecke genutzt? Und warum trennst du die Geräte?
Wenn nein, warum nicht? Welche Vorteile hat das?
Schaltest du manche Kommunikationskanäle auch einfach mal
ab?/Möchtest du manchmal auch einfach nicht gestört werden?
□ Ja □ Nein
Wie machst du das?
□ ausschalten □ lautlos stellen □ Synchronisation abschalten □ Selbstdisziplin
Gibt es andere Einstellungen oder Apps, die du dafür nutzt? Welche sind
das?
__________________________________
Wie informierst du die Personen in deinem Umfeld, dass du nicht erreicht werden möchtest?
__________________________________Machst du das auch wirklich
immer?
__________________________________
Gibt es Einstellungen an deinem Smartphone, die du nutzt, um deine Erreichbarkeit für andere zu regeln? Welche sind das?
□ Prioritätsfunktion bei eingehenden Nachrichten („Nur wichtige Nachrichten/Anrufe durchlassen“)
□ "Bitte nicht stören"-Funktion
□ automatisch während Terminen und Besprechungen stummschalten
□ automatische Benachrichtigungen einrichten/verwenden
Nimmst du weitere oder andere Einstellungen vor?

Frage im Probe
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Was könnte ich davon ableiten/haben?

13 Für welche Personen ist man (eher unwichtig? Für welche
auch am Arbeitsplatz immer Personen ist man auf der Arbeit
erreichbar?
nicht erreichbar?)
Warum? Was sind die KriteVermuterien?
tes Kriterium: Beziehung zur
priv. Person, sehr wichtig engster Familienkreis und Freunde

12 Stört es die NutzerInnen,
wenn die NutzerInnen andere nicht erreichen können? Kommt das oft vor?
Was tut man dann?

10 Kommt es manchmal zu organisatorischen Problemen
im Alltag?
11 Gibt es Personen für die eine
Kurzwahl eingerichtet
wurde?

Organisation der eigenen Geräte und Nachrichten

Nr. Frage

Cultural Probes: Forschungsfragen und Ideen
mögliches
Probe

Nutzt du die Kurzwahl-Funktion deines Telefons?
□ Ja □ Nein
Wenn ja, wen hast du hier gespeichert? Nutzt du diese Funktion regelmäßig?
__________________________________
Wenn nein, warum nicht?
__________________________________
Siehst du einen Nutzen in der Funktion?
__________________________________
Wie verhältst du dich wenn du einmal versuchst Personen zu erreichen
und diese nicht ran gehen oder sich zurück nicht melden? Denk dabei
bitte an verschiedene Situationen in denen dir das passiert ist und
kreuze Zutreffendes an. Mehrfachnennungen sind möglich.
□ “Ich versuche es einfach später noch einmal und hinterlasse keine
Nachricht”
□ “Ich hinterlasse eine Nachricht mit der Bitte um einen Rückruf“
□ “Ich schicke eine Nachricht und schildere mein Anliegen und warte
auf eine Rückmeldung“
□ “Ich bin genervt und versuche gleich noch einmal anzurufen“
□ “Ich bin genervt und schicke eine Textnachricht mit der Bitte um
schnellstmögliche Rückmeldung ohne mein Anliegen zu schilden“
□ “Ich starte keinen neuen Kontaktversuch“
Gibt es Personen, die dich während der Arbeitszeit immer erreichen
dürfen? □ Ja □ Nein
Welche sind das?
__________________________________
Wie kommunizierst du mit Personen aus deinem Privatleben während
deiner Arbeitszeit?
□ per E-Mail □ per Instant Messanger □ per Anruf □ andere:_____________________

Frage im Probe
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Was könnte ich davon ableiten/haben?

Vergleiche Frage 7 im interviewleitfaden
TAGEBUCH [Meine Erreichbarkeit]

mögliches Probe

16 Wo wird überall gearbeitet?
Es ist für mich wichtig zu erfahren,
ob die NutzerInnen ortsflexibel
sind, was den Arbeitsplatz angeht.
Dann ist die Wahrscheinlichkeit
höher, dass mobile IKT genutzt
werden, um sich mit dem Arbeitsplatz zu verbinden oder Aufgaben
zu erledigen. So könnten Szenarien/ Probleme oder Lösungen für
die Patterns abgeleitet werden.

Was tust du, wenn du einmal nicht erreicht werden willst?
Kommt das überhaupt vor? Wenn ja, in welchen Situationen und aus welchem Grund, bitte beschreibe sie kurz.
Situation Grund
_________________ __________
_________________ __________
_________________ __________
Was unternimmst du, um nicht erreicht zu werden?
Lösung 1 __________________________
Lösung 2___________________________
Nutzt auch Einstellungen in deinem Smartphone oder am
Laptop? Welche sind das?
Gibt es Notfall-Kontakte? Personen, die du in dringenden
Fällen schnell erreichen kannst? Welche sind das?

Frage im Probe

TAGEBUCH [Foto] (BeFotografiere Orte an denen du arbeitest
reich heißt: Dein Arbeitsplatz) Vielleicht muss ich
nochmal überlegen, ob
das wirklich so gut ist,
weil das vllt. für einige zu
privat sein könnte. Und
warum sollen sie das fotografieren?

15 Haben die NutzerInnen Notfall-Kontakte oder einen
Plan wer und wie kontaktiert werden soll bei Notfällen?
Vereinbarungen zwischen KollegInnen (Arbeitsort & Vereinbarkeit/Absprache am Arbeitsplatz)

14 Wird die Erreichbarkeit für
Personen eingeschränkt?
Wie wird dies umgesetzt?

Organisation der eigenen Geräte und Nachrichten

Nr. Frage

Cultural Probes: Forschungsfragen und Ideen
ANHANG I

Was könnte ich davon ableiten/haben?
mögliches Probe

20 Wie wird mit KollegInnen im beruflichen Alltag kommuniziert? Wie werden Kollegen erreicht? Wird dafür
vielleicht sogar ein Tool oder mehrere genutzt? Welche Kommunikationskanäle werden dafür bevorzugt
genutzt? Was tut man in dringenden
Fällen? Welches Medium wird genutzt, um mit Kolleginnen zu kommunizieren? Häufig? Oft? Selten? Wann
ist man für KollegInnen erreichbar?

Verständigung mit KollegInnen

Diese Frage ist sehr komplex, da
es bei sehr flexiblen Alltagen viele
Situationen gibt, in denen KollegInnen nicht direkt erreichbar sein
können, weil man sich nicht im
Büro befindet oder außerhalb der
Arbeitszeiten von Kollegen arbeitet oder weil man gerade in der
Arbeitszeit von Kollegen selbst
nicht erreichbar ist.

Hier wird ebenfalls wieder über
den Kontext Vereinbarkeit von Arbeit und Leben gesprochen, der
mir bei der Entwicklung von Nutzungskontexten weiter helfen
kann
Was bringt mir das?

18 Welche privaten Verpflichtungen
werden/dürfen am Arbeitsplatz erledigt oder vorbereitet werden?

19

Es ist wichtig zu erfahren, ob die
NutzerInnen zeitflexibel sind.
Dann werden höchstwahrscheinlich auch gelegentlich private
Dinge während der Arbeitszeit erledigt.

17 Welche Vereinbarung wurde zwischen Arbeitgeber & KollegInnen bezüglich der Präsenz am Arbeitsplatz
getroffen? Gibt es offizielle Arbeitszeiten/ Kernarbeitszeit in der die NutzerInnen erreichbar sein müssen?

(Bereich heißt Kommunikation
mit KollegInnen) Schwierig zu
fragen, weil sehr komplex. Hier
muss ich nochmal gut nachdenken, damit es nicht einfach
nur ein Frage-Antwort Spiel ist.
Vielleicht so etwas wie ein
Ja/Nein Labyrinth.

[TAGEBUCH] (Bereich heißt:
Dein Arbeitsplatz) Ich sollte
eine ganze Seite einfache Fragen zum Arbeitsplatz stellen
und so vllt. mehrere Kategorien aufmachen (Challenge/Writing/Think
about/Monitoring)?!

Vereinbarungen zwischen KollegInnen (Arbeitsort & Vereinbarkeit/Absprache am Arbeitsplatz)

Nr. Frage

Cultural Probes: Forschungsfragen und Ideen

Ich möchte erfahren, wie du und deine Kolleginnen und Kollegen sich verständigen.
Dazu möchte ich dich bitten folgende Fragen zu beantworten.
Über welchen Kanal kommunizierst du bevorzugt mit Kolleginnen und Kollegen?
Kanal (z. B. E-Mail) Software (z. B. Outlook) Grund (z. B. Zeit zum Nachdenken/
Dokumente anhängen)

Wie viele Anrufe erhältst du am Tag? Wie
viele E-Mails erhältst du am Tag? Wie viele
Textmessages erhältst du am Tag?

Gibt es Dinge, die du während der Arbeitszeit/ am Arbeitsplatz erledigen kannst?
Wenn ja, welche sind das? Bitte zähle einige auf und berichte auch über welche
Kommunikationskanäle dies geschieht?

Gibt es Präsenzzeiten/Kernarbeitszeiten an
denen du im Büro sein musst?

Frage im Probe
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Damit kann ich die unterschiedlichen Kommunikationssituationen ermitteln.

Hier kann ich ein weiteres Kriterium für die
Nutzung eines Kommunikationskanal ermitteln. Nämlich die
"Person".

25 Welche Kommunikationskanäle sind die bevorzugten für Vorgesetzte, Kollegen,
Freunde, Familienmitglieder, Bekannte,
Nachbarn, Behörden?
Hier könnte man einfach
eine Tabelle zum Ankreuzen erstellen. Dann weiß
ich noch nicht warum
welche Kanäle bevorzugt
werden, das könnte ich
abfragen in einem anderen Probe. Oder man
macht das zum Verbinden, auf der einen Seite
sind Kollegen, Vorgesetzte, Familie und
Freunde und auf der anderen Seite Kommunikationskanäle. Die gilt es
dann mit Pfeilen zu verbinden.

Was könnte ich davon mögliches Probe
ableiten/haben?

24 In welchen Situationen werden welche Kommunikationskanäle priorisiert? Mögliche
Kommunikationskanäle sind E-Mail, Anruf,
SMS, Messanger, Chats, Nachrichten auf Anrufbeantworter

Priorisierung zwischen Kommunikationskanälen

Nr. Frage

Cultural Probes: Forschungsfragen und Ideen

Für welche Personen oder Personengruppen nutzt du
bevorzugt welchen Kommunikationskanal? Verbinde
dazu einfach die Personengruppe mit dem Kommunikationsmedium. (Mehrfachauswahl ist möglich

In welchen Situationen und Fällen im Alltag würdest
du jemanden anrufen?
(ein Beispiel: Wenn ich jemanden schnell erreichen
muss / wenn ich schnell eine Antwort brauche)
___________________________________________
In welchen Situationen und Fällen im Alltag würdest
du einen Instant Messanger nutzen?
___________________________________________
In welchen Situationen und Fällen im Alltag würdest
du eine E-Mail schreiben?
___________________________________________

Frage im Probe
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Da das von mehreren Kriterien abhängen kann,
muss ich hier auch wohl
wieder Antwortmöglichkeiten anbieten. Da weiß
ich noch nicht, wie, da es
ja auch von Medium zu
Medium unterschiedlich
ist.

Frage im Probe

Denk nun einmal an Situationen, in denen du unterwegs bist oder auch mal
konzentriert arbeitest. Es trudelt nun eine Nachricht oder ein Anruf ein. Wie
beurteilst du, ob eine Nachricht wichtig genug ist, um deine Aufmerksamkeit
auf sie zu lenken?
□ “Ich überlege nicht, ich versuche jede Nachricht anzunehmen“
□ “Ich prüfe zunächst um welchen Absender es sich handelt und entscheide
dann“
□ “Wenn ich konzentriert arbeite, lasse ich mich von keinem ablenken“
□ “Ich überfliege Nachrichten, wenn sie eintreffen und beurteile dann, ob ich
mich ihnen widme“
□…
28 Welche Informationen
Daraus könnte ich Könnte im Notizbuch eine Nutzt du Desktop-Benachrichtigungen bei E-Mails oder auch Lockscreenwerden benötigt, um zu Inhalte ableiten,
Frage sein mit Optionen
Nachrichten am Smartphone? Wenn du sie selbst gestalten könntest, welche
beurteilen/entscheiden, die bei einer Bezum Ankreuzen und ErInformationen würden dich interessieren?
ob eine Nachricht wich- nachrichtigung des gänzungsmöglichkeit. Als
tig oder lesenswert ist? Nutzenden angeHilfe zur Klärung, was ich
zeigt werden
meine könnte ich noch
müsse. Es könnte eine Abbildung einer Nodabei zum Beispiel tification hinzufügen.
heraus kommen,
(Kurzansichten/Ausdass man andere
schnitte von eingegangeInformationen bei nen Nachrichten sicher
E-Mails anzeigen
kennen) [Damit will ich
muss, als bei eidie Leute darauf bringen,
nem Messenger.
darüber nachzudenken,
was ihnen fehlt]

26 Werden am Arbeitsplatz
andere Kommunikationskanäle genutzt als zu
Hause, um bestimmte
Personen zu erreichen?
27 Werden Kurzansichten
am Smartphone genutzt, um zu beurteilen,
ob eine Nachricht wichtig ist? Reicht diese Darstellung immer aus?

Nr. Frage

Was könnte ich da- mögliches Probe
von ableiten/haben?
Priorisierung zwischen Kommunikationskanälen
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Was könnte ich davon
ableiten/haben?

36 Wenn die NutzerInnen sich mit jemandem verabreden wollen, wie wird
geprüft, ob die NutzerInnen Zeit haben? Werden berufliche Kontakte anders gehandhabt?
37 Wie werden priv. Aktivitäten organisiert oder abgesprochen?

Terminplanung und -organisation

30 Wie (also auch mit welchen Kommunikationsmitteln) wird mit priv. Personen kommuniziert?
31 Gibt es Absprachen über feste Zeiten
für Freizeit oder Privatleben oder Vergnügen?
32 Wann sind die NutzerInnen für Privatpersonen erreichbar?
33 Trennen die NutzerInnen das Privatleben und die Kontakte stark vom Arbeitsbereich?
34 Schränken die NutzerInnen die Erreichbarkeit für Personen ein? Wie
tun sie das?
35 Können private Kontakte immer erreicht werden? (Lebenspartner kann
nicht ans Telefon gehen?)

29 Auch die andere Richtung wie will ich
erreicht werden?
Vereinbarkeit/Absprache im Privatleben

Priorisierung zwischen Kommunikationskanälen

Nr. Frage

Cultural Probes: Forschungsfragen und Ideen
mögliches Probe

Trennst du Privatleben und Arbeitsleben stark voneinander?

Gibt es Zeiten, die vielleicht sogar mit dem Partner abgesprochen sind, in denen nicht gearbeitet wird? Wenn ja, welche
Zeit sind das? Und warum wurden diese eingerichtet?

Frage im Probe

ANHANG I

44 Wie ist die Stimmung nach dem
Tag? Gibt es stressige Tage?

Stimmung und Stresslevel

43 Was bedeutet Stress?

42 Was bedeutet Entspannung?

41 Was bedeutet Arbeit?

39 Was bedeutet gute Work-Life-Balance? (Vereinbarkeit von Arbeit,
Familie Freunde, ich)
40 Was bedeutet Privatleben für
mich? Wo findet es statt?

38 Wie werden Termine vereinbart?
□ “Ich schicke einen Terminvorschlag mit allen Informationen,
Anliegen, Ort und Zeit”
Einstellungen zu

Terminplanung und -organisation

Nr. Frage

Ich stelle diese Fragen, damit die TeilnehmerInnen für
den Forschungsgegenstand Grenzmanagement sensibilisiert werden.
Denn ich glaube,
dass das für das
spätere Interview
gut sein kann.

Was bedeutet Entspannung für mich?
Wann kann ich mich entspannen?

Was bedeutet für dich Arbeit?

Was bedeutet für dich Privatleben?

Was gehört für dich zu einer guten Work-Life-Balance?

Frage im Probe

[Kommunikationsnetz] VielWie empfanden Sie den Tag heute? Skala von 5 Smileys

leicht kann ich daraus einfach
ein Diagramm mit Smileys machen, die man dann nachmalen
muss, je nachdem wie die Stimmung gerade ist. Das könnte ich
in das CommunicationGrid einbauen

Begegnet mir Stress im Alltag
Was bedeutet Stress für mich? In welchen Situationen spüre
häufig? Warum ist das so? Kann ich ihn besonders?
ich etwas dagegen tun?

Zusätzliche Fragen: Kommt es
oft vor, dass ich mich entspanne?

Das sind gute Fragen für Postkarten

Was könnte ich da- mögliches Probe
von ableiten/haben?
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Was könnte ich davon ableiten/haben?

Den Work Life Indicator Scale (to organize In einem Ja/Nein Labyrinth den Teilpeople into these categories) nutzen um nehmerInnen sagen welcher Typ sie im
ein spielerisches Element einzubauen
WL-Indicator Scale sind
Das Flussdiagramm soll einfach nur Spaß
machen. Ich muss mir noch überlegen,
wie ich es einsetze.

47 Check your Mails?

mögliches Probe

46 Welcher WLB-Typ sind die NutzerInnen?

45 Wird proaktiv immer mal wieder auf Brauche ich wahrscheinlich nicht. Ich
das Smartphone oder ins Postfach ge- dachte erst, dass das für das Design von
schaut?
Benachrichtigungen entscheidend sein
kann, denn wenn jemand eh immer auf
das Handy guckt, muss man keine Signale
zur Verfügung stellen bei einkommenden
Anrufen. Ich sollte die Leute eher nach ihren Einstellungen am Handy fragen, also
ob das Handy in der Regel auf Vibrationsalarm gestellt ist oder ähnliches
Spaß machen

Nutzungsverhalten

Nr. Frage
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Frage im Probe
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Stimmungsbarometer und Fragebogen aus dem Heft des Cultural Probes Pakets:
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Interviewleitfaden
Ich möchte mit der Frage nach dem Material und Verbesserungsvorschlägen anfangen.

1. Feedback zum Material
2. Demografische Daten zur ForschungspartnerIn
ForschungspartnerIn:
Alter:
Beruf:
Arbeitszeit pro Woche:
 Ja, Anzahl: _____ |  Nein

Kinder:

3. Organisation & Erreichbarkeit
[HEFT (STIMMUNGSBAROMETER) + HEFT (PFEILNOTIZ) + SPARDOSE+ POSTKARTE (WLB,
STRESS, ENTSPANNUNG)]
(1)
1. Welcher WLB-Typ bist du?
- Nicht ausgefüllt
o
o
o
o

Hast du es dir angeschaut?
Inwieweit trennt oder vermischt sich Berufliches und Privates im Alltag?
Würdest du sagen, dass Außenstehende dich eher auf die Familie oder
auf das Berufliche konzentriert wahrnehmen?
Würdest du sagen, dass du eher mehr Zeit in deinen Job oder in Privates
investierst?

2. Was gehört für dich zu einer guten WLB?
Erfüllende Arbeit, die genug Zeit für Familie lässt. Gute Kinderbetreuung (Kita),
die genug Zeit für Arbeit & mich lässt.
o Hast du das schon jetzt erreicht?
o Was bedeutet genug Zeit für dich und die Arbeit? Wie viel Zeit ist das?
o Was machst du, wenn du dir Zeit für dich nimmst?
o Und was unternimmst du dann? +++ Bezug zu Postkarte Entspannung
+++
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(2)
3. Entspannung – was gehört dazu?
o Zeit. Kraft.
o (Und dann in Ruhe das tun, was ich möchte)
o Bedeutet „Zeit“, es ist entspannend viel Zeit zu haben?
o Was meinst du mit „Kraft“?
o Was sind denn die Dinge, die du in Ruhe tun möchtest? Und kannst du
sie regelmäßig umsetzten?

4. Was macht dir Stress?
o Ungeklärte Kinderbetreuung
o Zu wenig Zeit für mich allein
o Alle 3 Kinder auf einem Haufen + Zeitdruck
o Ein ununterbrochener Strom von Aufgaben auf der Arbeit
o Wann passiert das mit der ungeklärten Kinderbetreuung?
o Bei wem meldet man sich und wie (Kommunikationskanal)?
o Passiert das oft, dass alle 3 Kinder da sind und es Zeitdruck gibt? Was
löst diesen Zeitdruck aus? Kommt er unerwartet?
o Warum macht dir zu wenig Zeit für dich zu haben Stress? Und wie viel
Zeit ist zu wenig Zeit? Wie kommt das zustande?
o Warum kommt dieser Aufgabenstrom zustande? Auf welchem Weg
kommen diese Aufgaben zu dir?
(3)
5. Wie viele E-Mails, Instant Message, Anrufe erhältst du am Tag? Wie viele verschickt man so am Tag? Wird man eher erreicht oder erreicht man eher andere?
Reagiert man? Agiert man? Ist das ausgeglichen?
Tag 1:
o Private E-Mails: verschickt 1, 7 erhalten
o Berufliche E-Mails: verschickt 1, 7 erhalten
o Privat Instant M.: verschickt 13, 21 erhalten
o Beruflich Instant M.: verschickt 0, 1 erhalten
o Private Anrufe: 4 erhalten
o Berufliche Anrufe: getätigt 2, erhalten 1
o War das ein normaler Tag?
o Du wirst viel erreicht. Wie würdest du das selbst bewerten? Empfindest
du das als viel oder wenig?
o Du erhältst viele E-Mails, verschickst aber nur wenige, wann beantwortest du diese?
o Den Instant Messenger benutzt du viel, sind das viele verschiedene
Leute?
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o
o

Koordinierst du über den Instant Messenger auch einiges?
Checkst du jede Nachricht sofort? Und antwortest du sofort? Warum
machst du das?
o Im Vergleich zu den anderen Kanälen sind es nur wenige Anrufe. Warum
sehr wenig Anrufe?
+++ Zur nächsten Frage mit Unterbrechungen +++
6. Wie viele Unterbrechungen gab es sowohl beruflich als auch privat an 2 Tagen?
o Nicht genutzt
o Auch wenn nicht genutzt, wird man viel oder wenig in seinem Tun unterbrochen?
o Was ist für dich eine Unterbrechung?
o Was sind das für Unterbrechungen?
o Möchte man etwas gegen die Unterbrechungen tun?
o Sind sie ok? Möchte man sie vermeiden? Warum geht das manchmal
nicht?
o Geht man auf jede Unterbrechung ein?
o Wie teile ich mit, wenn ich nicht gestört werden will?
+++ Überleitung von Unterbrechung –> Stimmungsbarometer +++
(4)
7. Wie verändert sich deine Stimmung so am Tag?
o Was hatte einen Einfluss darauf?
- Privates hebt die Stimmung sehr, beruflichen kann sie stark negativ beeinflussen
- „Erinnerung einer Kollegin per IM … etwas überflüssiges“
o Was sind das für Nachrichten, die einem die Stimmung vermiesen? Gibt
es auch im Privatleben welche?
o Das war ein Arbeitstag der dokumentiert wurde. Ist die Arbeit am Wochenende auch mal Thema?
o Gibt es einen getakteten Zeitplan? Wann du was erledigen musst? Feste
Zeiten? Was bringt das durcheinander?

4. Rahmenbedingungen am Arbeitsplatz und zu Hause
[TAGEBUCH + FRAGEBOGEN (URLAUB)]
1. Tagebuch
- Nicht genutzt
o Gibt es eine bestimmte Struktur oder Kernarbeitszeiten?
o Werden Dinge von der Arbeit für zu Hause geregelt?
o Werden Dinge von zu Hause für die Arbeit geregelt?
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o

Gibt es Zeiten, die vielleicht sogar mit dem Partner abgesprochen sind,
in denen nicht gearbeitet wird? Wenn ja, welche Zeit sind das? Und warum wurden diese eingerichtet?
2. Wie ist das mit dem Urlaub geregelt? Gibt es eine Vertretung? Checken die
Leute selbst?
- Oder. Wir sind mehrere im Team und können uns alle gegenseitig vertreten.
Werde nur im absoluten Notfall per Telefon kontaktiert.
o Was sind das für Notfälle?
o Ist das dein privates Telefon?
o Ist das schon mal vorgekommen?
(5)

Verwaltung der IKT/ Strategien für Erreichbarkeit
[HEFT (LOCKSCREEN+DESKTOP) + POSTKARTE (BUTLER)]
1. Wie würde der Butler instruiert werden?
- Telefonate soweit wie möglich eigenständig führen.
- IM-Nachrichten gebündelt & priorisiert bei passender Gelegenheit rein reichen.
- E-Mails sortieren und löschen
o Warum die Telefonate nicht aus der Hand geben? Weil es nicht so viele
sind?
o Wie sollten die Nachrichten priorisiert werden? Wann sind passende
Gelegenheiten da um sie anzusehen?
o Welche Sortierung wäre das? Welche würden gelöscht werden?

2. Lockscreen-Nachrichten / Desktopbenachrichtigen selbst gestaltet.
- Desktopbenachrichtigung: Keine
- Lockscreen-Nachrichten: Betreff, Uhrzeit, Ausschnitt aus Nachricht, Absender,
löschen
o Warum keine Desktopbenachrichtigung? Wird nicht genutzt?
o Sind sie anders als das Original?
 JA
o Sind das alles Funktionen, die du auch an deinem Telefon findest?
o Werden sie überhaupt wahrgenommen oder genutzt?
o Werden sie genutzt, um zu entscheiden, ob eine Nachricht die Aufmerksamkeit erhält?
o Würdest du dir dieses Prinzip auch für andere Kommunikationskanäle
wünschen?
(6)
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Einsatz von Geräten/Software
[FRAGEBOGEN + POSTKARTEN (BUTLER + MEDIENDIÄT]
1. Welche und wie viele Geräte werden genutzt?
2 Smartphone; 1 Tablet; 1 Laptop; 1 PC; NAS
o Was wird mit den Geräten gemacht?
 Wann nimmt man den Laptop, das Smartphone oder das Tablet
in die Hand?
 Wozu NAS (Network Attached Storage)?
2. Werden Geräte sowohl für berufliche als auch private Zwecke genutzt?
PC und Tablet werden ausschließlich für private Zwecke genutzt.
o Warum ausschließlich für private Zwecke?
o Heißt das Smartphone und Laptop werden auch für berufliche Zwecke
genutzt?
o Was genau wird damit erledigt und warum sind diese vermischt?
3. Welche Software wird genutzt, für welchen Zweck?
Beruflich & Privat:
- E-Mail: Thunderbird
Beruflich:
- Instant Messenger: Jabber
Privat:
- E-Mail: App
- Instant Messenger: Whatsapp, Signal
- Video-Telefonie: Skype
- SMS
- Telefonie
o Deutliche Trennung von beruflich und privat. Warum diese Trennung
der Software?
o Wie ist das mit der E-Mail Synchronisation? Wo überall bekommst du
berufliche und private Mails? Am Arbeitsplatz, Laptop, Smartphone?
o Nutzt du den Skype Chat nicht? Wann nutzt du Skype für Videotelefonie? Mit wem kommunizierst du?
o Bist du bei den Instant Messenger gezwungen einige zu nutzen? Welche
Vorteile bieten sie für dich? Welche negativen Seiten haben sie?
o Wie wirst du auf Nachrichten aufmerksam? Rufst du sie ab?
 Ist das von Software zu Software unterschiedlich?
o Nutzt du überhaupt noch SMS?
o Was nervt dich an Funktionen, ohne welche willst du nicht mehr leben?
4. Welche Einstellungen werden genutzt, um die Erreichbarkeit zu regeln?
- Eigentlich werden keine automatischen Einstellungen vorgenommen
- Nur: Manuelles Stummschalten oder Flugmodus
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o

5.
-

6.

Wann stellst du auf Stumm oder Flugmodus? Dann kann man dich nicht
mehr erreichen? Machst du dir da keine Gedanken?
o Warum nutzt du keine weiteren Einstellungen?
o Wie filterst du?
o Wie synchronisierst du deine Nachrichten? Kommen sie immer rein?
o Wie informierst du Leute, wenn du nicht erreicht werden willst?
o Was ist mit Stummschalten von Whatsapp-Gruppen?
Was würde nicht mehr funktionieren, wenn du alles abgibst?
Kontakt zu Familie/ Freunden
Twitter/Internet -> Infos
o Läuft beim Kontakt zu Familie und Freunden viel über die digitalen Kanäle? Warum ist das so? Erleichtert das etwas?
o Holst du dir viele Informationen aus dem Internet? Warum? Vereinfacht
das etwas?
o Warum und wofür nutzt du Twitter?
Welche Kanäle werden genutzt, um welche Personengruppen zu erreichen?

Partner: Anruf, Instant
Eltern: Skype, Anruf
Freunde: SMS, Anruf, Instant M., E-Mail
Bekannte: SMS, Instant M., E-Mail
Vorgesetzte: E-Mail, Anruf
KollegInnen: Instant, Anruf, E-Mail
o Warum werden welche Kanäle für welche Personengruppen genutzt?
Gründe?
o Welche Vorteile haben sie?
o Nutzt man Anrufe nur für sehr persönliche Gespräche (Partner, Eltern,
Freunde) und berufliches? Warum und wann greift man zu diesem Kanal?
o SMS werden nur noch genutzt weil die Kontakte keine IMs haben?
(7)

Termine/Kalender
[FRAGEBOGEN + HEFT (POST-ITS)]
1. Wird ein digitaler Kalender genutzt?
- 1 digitaler Kalender mit dem Ehemann
- Vorteile: Immer Verfügbar, gemeinsame Nutzung mit meinem Mann; Einfaches Eintragen von wiederkehrenden Terminen
- Alle privaten Termine (meinen Mann, Kinder) & Termine in Kita & Schule
o Welche Kalender-Software wird genutzt? Google? Apple?
o Welche Informationen trägst du bei jedem Termin ein? Gibt es zum Beispiel Absprachen mit dem Mann? Konventionen?
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o

2.
-

Um zu wissen, ob du Zeit hast, checkst du dann einen Kalender? Hast du
alles im Kopf?
o Werden keine beruflichen Termine eingetragen? Gibt es keinen beruflichen Kalender?
o Verschickst du Terminvorschläge?
o Findest du alle Funktionen und Möglichkeiten gut so?
o Gibt es Dinge, die du dir wünschst?
Welche Strategien gibt es zur Terminerinnerung?
Termine Kita/Schule organisieren wir über unseren Kalender & die vielen Erinnerungszettel, die wir bekommen, an unserer Pinnwand
Gemeinsamer Kalender mit meinem Mann, der auf unseren Telefonen und
Rechnern verfügbar ist, aber privat auf unseren NAS liegt (privat)
Elektr. Kalender auf meinem PC; die Termine oft mit Erinnerung 5-10 Min.
vorher (Arbeit)
o Weicht die Pinnwand von deinem digitalen Kalender ab? Was stehen da
so für Dinge und Zettel und warum wurde sie eingeführt?
o Warum habt ihr euren Kalender synchronisiert?
o Was ist das für ein beruflicher Kalender? Der gleiche wie mit deinem
Mann?
o Stellst du die Erinnerungen hier selbst ein?
o Lässt du dich nur an berufliche Termine erinnern?
o Auf welchem PC ist dieser berufliche Kalender?
o [Werden hier vielleicht auch digitale Strategien genannt?]
o [Werden hier auch Funktionen eines digitalen Kalenders genannt?]
o [Kann man die genannten Strategien in digitale umsetzten?]
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ANHANG IV
Ausschnitte aus der Auswertung der Transkripte. (Alle Transkripte finden sich außerdem
auf der Daten-CD)
Frau Endel
Minute: 35:15 bis 38:42
I
B
I
B
I
B

I

B

I
B

I
B
I
B
I
B

I
B
I
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[…]
Im Urlaub, da schottest du dich komplett ab, ja? Da
gibt es keine Arbeits-E-Mails?
Nein.
[…] Ist das schon mal vorgekommen, dass Leute dich
erreichen mussten?
Nein. […] Also es ist so ein ungeschriebenes Gesetzt,
dass man das nicht tut. Selbst wenn die Hütte brennt.
Aber es gibt auch eine Vertretung?
Es gibt eine Vertretung und in der Regel können
Dinge auch geschoben werden, die zwei Wochen,
kann man dann auch warten.
[…] Dann kommen wir zu dem Butler. Da hast du geschrieben "filtere alles Unwichtige heraus, bevor du
es mir zeigst und mache regelmäßig Softwareupdates". Da habe ich mich gefragt, was ist denn unwichtig? […]
Ich habe ja selber auch Filter im Outlook, weil Dinge
interessieren mich einfach nicht, irgendwelche Rundmails, irgendwelche
Das heißt, du filterst Rundmails raus?
Ja, ganz viel Dinge. Bekomme auch viele Benachrichtigungen über das Ticketsystem, das interessiert mich
alles nicht, da kriegst du 30 Nachrichten am Tag, wo
du denkst, das interessiert mich alles nicht.
Und die filterst du dann?
Die habe ich schon rausgefiltert, weil das sind einfach
so Statusupdates.
Das wird dann automatisch, landet das dann irgendwo?
Ja.
Landet das dann in einem bestimmten Ordner oder
wird das gleich gelöscht?
Ja, das landet in einem bestimmten Ordner. Ich
könnte das eigentlich auch direkt löschen.
[…]
Softwareupdates nerven dich einfach?
Ja.
Ist das privat oder ist das auch eher beruflich?

Die Praktik der
Divider wird
auch vom Unternehmen gelebt und dafür
gesorgt, dass
MitarbeiterInnen nicht in ihrem Urlaub erreicht werden.

Schlussfolgerung:
Trennung der Kanäle scheint Dividern zu helfen.

Hat einen Filter Design Pattern: Filgesetzt bei be- tern von bestimmstimmten
ten Nachrichten.
Nachrichten.

Oft nerven sie
berufliche Sachen mehr, als

ANHANG IV

B
I

Nein, eher beruflich.
Es ist beides eher beruflich.

B
I

Ja.
Also in deinem privaten Postfach hast du eher keine
unwichtigen Sachen?
Werbung.
Aber das filterst du auch nicht?
Ja, manches kannst du halt nicht filtern, das kriegst
du einfach so […] und was mich richtig nervt, also was
ich aber auch schon ausschalte, irgendwelche
WhatsApp-Gruppen, wo Leute Sachen posten, wo du
denkst, oh wie schön. Das interessiert mich nicht.
Aber du gehst dann nicht raus, sondern die werden
dann für immer und ewig stumm geschaltet?
Ja. Ab und zu wenn ich dann mal Zeit habe, gucke ich
sie mir an.
[…] Bei deinem privaten Postfach, hast du den Standard Spamfilter und hast dann nicht noch irgendwelche Einstellungen vorgenommen?
Nein.
[…] Diese Desktopbenachrichtigungen und dieser
Sperrbildschirm, du hast kein Diensthandy?

B
I
B

I
B
I

B
I
B
I

B

I

B

Nein.
Das ist also dein privates Handy. Nutzt du diese Benachrichtigungen für die E-Mails auch, um zum Beispiel zu schauen, ob die Nachricht wichtig ist, ob du
drauf reagierst oder?
Ja, also es taucht ja unten rechts in der Taskleiste auf,
das ist, da guck ich schon auch hin und guck ob es
wichtig ist oder nicht.
Und die Informationen, die du da findest sind ja genau die, die du auch hier angemarkert hast, also da
fehlt dir auch nichts?
Ja.

im privaten Bereich. Nur berufliches kann
sie in Stress
versetzten oder
die Stimmung
senken.

Whatsapp
Gruppen werden grundsätzlich stumm geschaltet.

Design Pattern:
Einstellung vornehmen, dass immer alle Gruppen
automatisch
stummgeschaltet
werden.

Nutzt E-Mailbenachrichtigung
um zu beurteilen, ob die EMail wichtig ist.

Design Pattern: EMailbenachrichtigungen, um zu beurteilen, ob Nachricht wichtig ist.
Erweiterung
könnte sein, dass
man diese nicht
mehr sehen will
und dann einfach
einstellen kann
"Diese Benachrichtigung nicht mehr
anzeigen" Dann
wird man automatisch zum Menü
weiter geleitet
hat.
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