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Örtlich getrennte Teamaufgaben und neue Techno-
logien – Untersuchung von Passung, Akzeptanz und 
makrokognitiven Prozessen 
 
Kurzreferat 
 
In der modernen Arbeitswelt werden Teams zunehmend mit problemlösenden Auf-
gaben konfrontiert, die je nach Situation neben regelbasierter Leistung auch den 
Aufbau neuen Wissens erfordern und durch veränderliche kognitive sowie physische 
Anteile gekennzeichnet sind. Kognitive Prozesse auf Teamebene (z. B. Wissensauf-
bau im Team), sogenannte makrokognitive Prozesse, sind nötig, um derartige Auf-
gaben zu bewältigen. Eine örtliche Trennung von Teammitgliedern kann sich er-
schwerend auf regel- und wissensbasierte sowie kognitive und physische Aufgaben 
auswirken. Neue Technologien ermöglichen die Vermittlung eines geteilten visuellen 
Kontextes (z. B. Software TeamViewer) und eignen sich daher zur Unterstützung 
örtlich getrennter Teamaufgaben. Eine integrierte Betrachtung der Auswirkungen 
eines solchen technologisch vermittelten geteilten visuellen Kontextes auf makro-
kognitive Prozesse in Teams bei Aufgaben mit veränderlichen Merkmalen ist in der 
bisherigen Forschung nicht erfolgt.  
 
Die Dissertation hatte daher zum Ziel, das Wissen über makrokognitive Prozesse in 
Teams sowie den Einfluss neuer Technologien zur Vermittlung eines geteilten visuel-
len Kontextes weiter zu vertiefen. Zu diesem Zweck wurden vier konsekutiv aufei-
nander aufbauende Studien durchgeführt. Als exemplarische Aufgabe wurde die Stö-
rungsbehebung im Team ausgewählt, da diese regel- und wissensbasiertes Verhal-
ten sowie kognitive und physische Aktionen erfordert. Zusammenfassend bietet die 
vorliegende Dissertation aus theoretischer Sicht neue Erkenntnisse über die Auswir-
kungen eines technologisch vermittelten geteilten visuellen Kontextes auf makrokog-
nitive Prozesse bei örtlich getrennten Teamaufgaben. Die Ergebnisse der unter-
schiedlichen Studien zeigen, dass regel- und wissensbasiertes Verhalten sowie kog-
nitive und physische Aktionen durch eine örtliche Trennung von Teammitgliedern 
bzw. die Bereitstellung eines geteilten visuellen Kontextes beeinflusst werden. Eine 
integrierte Betrachtung der verschiedenen Aufgabenmerkmale erscheint somit vor 
allem unter Berücksichtigung erschwerender Kontextfaktoren sinnvoll. Denn eine ge-
trennte Betrachtung von beispielsweise regel- und wissensbasierten Aufgaben bildet 
im Fall der Störungsdiagnose nicht die Realität ab. Der Aufbau neuen Wissens in 
unbekannten Situationen wird durch einen fehlenden geteilten visuellen Kontext er-
schwert, da die Teammitglieder nicht bei dem Aufbau eines geteilten Situationsbe-
wusstseins unterstützt werden. Das Prozessmodell der Makrokognition in Teams er-
wies sich als geeignete theoretische Grundlage für die Untersuchung der Auswirkun-
gen eines geteilten visuellen Kontextes bei Aufgaben mit je nach Situation veränder-
lichen Merkmalen. Die wurden zudem für die Ableitung praxisorientierter Gestal-
tungsaspekte genutzt. 
 
Schlagwörter:  
 
Teams, örtlich getrennte Teamaufgaben, Makrokognitive Prozesse, IuK-Techno-
logien, kollaborative Technologien 
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Distributed Team Tasks and New Technologies – An 
Examination of Fit, Acceptance and Macrocognitive 
Processes 
 
Abstract 
 
In today's world of work, teams are increasingly confronted with problem-solving 
tasks that require knowledge-building processes as well as rule-based performance, 
depending on the situation. Moreover, team tasks are often characterized by 
changeable cognitive and physical components. Cognitive processes at team level 
(e. g. team knowledge building), so-called macrocognitive processes, are necessary 
in order to cope with such tasks. A local distribution of team members can impede 
rule-based and knowledge-based as well as cognitive and physical tasks. New tech-
nologies can provide a shared visual context (e. g. Software TeamViewer) and are 
therefore suitable for supporting distributed team tasks. A comprehensive exploration 
of the effects of such a technologically mediated shared visual context on macrocog-
nitive processes in teams in tasks with variable characteristics has not been con-
ducted so far. 
 
Therefore, the purpose of this thesis was to further enhance knowledge about mac-
rocognitive processes in teams and the effects of new collaborative technologies 
which can provide teams with a shared visual context. For this purpose, four consec-
utive studies were carried out. As an exemplary task, team troubleshooting was cho-
sen because it requires rule-based and knowledge-based behaviors, as well as cog-
nitive and physical actions. In summary, the present dissertation provides new in-
sights into the effects of a technologically mediated shared visual context on macro-
cognitive processes in distributed team tasks. The results of the different studies 
show that rule-based and knowledge-based behavior as well as cognitive and physi-
cal actions are affected by a local separation of team members as well as by provi-
sion of a shared visual context. Thus, an integrated view to the changeable task 
characteristics appears to make sense, taking into account aggravating context fac-
tors. A separate consideration of, for example, rule-based and knowledge-based 
tasks does not represent reality in the case of troubleshooting. Creating new 
knowledge in unknown situations is complicated by a lack of a shared visual context, 
as team members are not supported in building a shared situational awareness. The 
process model of macrocognition in teams proved to be a suitable theoretical basis 
for studying the effects of a shared visual context in tasks with variable characteris-
tics depending on the situation. The were also used to derive practice-oriented de-
sign recommendations. 
 
Key words: 
 
Teams, Distributed Team Tasks, Macrocognitive Processes, IC-Technologies, Col-
laborative Technologies 
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Zusammenfassung 
 
In der modernen Arbeitswelt werden Teams zunehmend mit problemlösenden Auf-
gaben konfrontiert, die je nach Situation neben regelbasierter Leistung auch den 
Aufbau neuen Wissens erfordern und durch veränderliche kognitive sowie physische 
Anteile gekennzeichnet sind. Kognitive Prozesse auf Teamebene (z. B. Wissensauf-
bau im Team), sogenannte makrokognitive Prozesse, sind nötig, um derartige Auf-
gaben zu bewältigen. Eine örtliche Trennung von Teammitgliedern, welche sich bei-
spielsweise aus der Dezentralität von Industrieanlagen ergibt, kann sich erschwerend 
auf regel- und wissensbasierte sowie kognitive und physische Aufgaben auswirken. 
Neue Technologien ermöglichen die Vermittlung eines geteilten visuellen Kontextes 
(z. B. Software TeamViewer) und eignen sich daher zur Unterstützung örtlich ge-
trennter Teamaufgaben. Eine integrierte Betrachtung der Auswirkungen eines sol-
chen technologisch vermittelten geteilten visuellen Kontextes auf makrokognitive 
Prozesse in Teams bei Aufgaben mit veränderlichen Merkmalen (regelbasiert –
wissensbasiert und kognitiv - physisch) ist in der bisherigen Forschung nicht erfolgt.  
 
Die vorliegende Dissertation hatte daher zum Ziel, das Wissen über makrokognitive 
Prozesse in Teams sowie den Einfluss neuer Technologien zur Vermittlung eines 
geteilten visuellen Kontextes weiter zu vertiefen. Zu diesem Zweck wurden vier kon-
sekutiv aufeinander aufbauende Studien durchgeführt. Als exemplarische Aufgabe 
wurde die Störungsbehebung im Team ausgewählt, da diese regel- und wissensba-
siertes Verhalten sowie kognitive und physische Aktionen erfordert.  
 
Die erste Studie stellte eine beschreibende Felduntersuchung in einem Industriebe-
trieb dar (Studie 1), welche die Teamaufgabe der Störungsbehebung unter Beach-
tung zuvor genannten veränderlichen Aufgabenmerkmale sowie der Auswirkungen 
einer örtlichen Trennung der Teammitglieder betrachtete. Insbesondere der Aufbau 
eines geteilten Situationsbewusstseins wurde durch eine phasenweise örtliche Tren-
nung erschwert, da die Teams über eine Audioverbindung kommunizierten und somit 
nicht über einen geteilten visuellen Kontext verfügten.  
 
Die Untersuchung von Passung und Akzeptanz einer Datenbrille1 zur Vermittlung 
eines geteilten visuellen Kontextes (Studie 2) in demselben Industriebetrieb ergab, 
dass ein geteilter visueller Kontext von den Teams generell als hilfreich empfunden 
wurde. Ergonomische Einschränkungen der ausgewählten Technologie wirkten sich 
allerdings negativ auf die Akzeptanz aus. Die Ergebnisse der Repertory-Grid-Studie 
zur Erfassung akzeptanzrelevanter Merkmale bestätigten, dass der Tragekomfort 
einen wichtigen Faktor für die Akzeptanz von derartigen Technologien darstellt.  
 
Um die Auswirkungen eines geteilten visuellen Kontextes auf makrokognitive Pro-
zesse im Team valide untersuchen zu können, wurde mit der synthetischen Team-
aufgabe DetecT (Distributed Maintenance Task) eine Untersuchungsmöglichkeit ge-
schaffen, deren Kernstück ein eigens entwickelter Fehlersimulator war. In Pretests 
                                            
 
1 Unter dem Begriff Datenbrille werden in der vorliegenden Arbeit alle Technologien zusammenge-
fasst, die über eine Displayeinheit verfügen, die vor dem Auge oder den Augen getragen wird. Diese 
kann beispielsweise mittels eines Brillengestells, eines Kopfträgers oder eines Helms am Kopf der 
Verwendenden befestigt werden. 
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(Studie 3) wurde die Eignung von DetecT für die Untersuchung makrokognitiver Pro-
zesse bestätigt.   
 
Das Ziel der darauffolgenden Studie (Studie 4) war es schließlich, die Auswirkungen 
eines technisch vermittelten geteilten visuellen Kontextes auf makrokognitive Pro-
zesse im Team bei der örtlich getrennten Störungsbehebung zu untersuchen. Als 
theoretische Grundlage diente das Prozessmodell der Makrokognition in Teams 
(Fiore, Rosen, et al., 2010; Fiore, Smith-Jentsch, Salas, Warner & Letsky, 2010). Die 
Indizes und Metriken des Modells wurden auf die Aufgabe der Störungsbehebung 
angepasst. Im Rahmen der experimentellen Studie bearbeiteten 36 Teams beste-
hend aus je zwei Versuchspersonen, die sich in verschiedenen Räumen aufhielten, 
die zuvor entwickelte Aufgabe DetecT. Es zeigte sich, dass die Leistung der Teams 
von einem geteilten visuellen Kontext profitierte. Teams mit geteiltem visuellem Kon-
text behoben signifikant mehr Fehler als Teams ohne geteilten visuellen Kontext. 
Ebenso wurden durch den geteilten visuellen Kontext die Prozesse des Wissensauf-
baus im Team verändert. So wurde beispielsweise das Referenzieren von Objekten 
erleichtert. Alle Teams zeigten unabhängig von dem geteilten visuellen Kontext nach 
der Aufgabendurchführung bessere Ergebnisse in einem Wissenstest als vorher.  
 
Zusammenfassend bietet die vorliegende Dissertation aus theoretischer Sicht neue 
Erkenntnisse über die Auswirkungen eines technologisch vermittelten geteilten visu-
ellen Kontextes auf makrokognitive Prozesse bei örtlich getrennten Teamaufgaben. 
Die Ergebnisse der unterschiedlichen Studien zeigen, dass regel- und wissensba-
siertes Verhalten sowie kognitive und physische Aktionen durch eine örtliche Tren-
nung von Teammitgliedern bzw. die Bereitstellung eines geteilten visuellen Kontextes 
beeinflusst werden. Eine integrierte Betrachtung der verschiedenen Aufgabenmerk-
male erscheint somit vor allem unter Berücksichtigung erschwerender Kontextfakto-
ren sinnvoll. Denn eine getrennte Betrachtung von beispielsweise regel- und wis-
sensbasierten Aufgaben bildet im Fall der Störungsdiagnose nicht die Realität ab. 
Der Aufbau neuen Wissens in unbekannten Situationen wird durch einen fehlenden 
geteilten visuellen Kontext erschwert, da die Teammitglieder nicht bei dem Aufbau 
eines geteilten Situationsbewusstseins unterstützt werden. Das Prozessmodell der 
Makrokognition in Teams erwies sich als geeignete theoretische Grundlage für die 
Untersuchung der Auswirkungen eines geteilten visuellen Kontextes bei Aufgaben 
mit je nach Situation veränderlichen Merkmalen. Die Erkenntnisse hinsichtlich der 
Aufgaben-Technologie-Passung sowie der Akzeptanzvoraussetzungen von Daten-
brillen wurden zudem für die Ableitung praxisorientierter Gestaltungsaspekte genutzt. 
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1 Einleitung 
 
1.1 Problemstellung und Zielsetzung 

„Ich habe mir immer gewünscht, 
dass mein Computer so leicht zu bedienen ist wie mein Telefon. 

Mein Wunsch ging in Erfüllung. 
Mein Telefon kann ich jetzt auch nicht mehr bedienen.“ 

 
Bjarne Stroustrup, Programmiersprachenentwickler 

 
Smartphones, Fernseher, sogar Waschmaschinen – technische Produkte können 
immer mehr und werden komplizierter. Nicht nur die Anzahl der Funktionalitäten 
nimmt zu, verschiedene Geräte sind auch immer häufiger miteinander vernetzt. So 
lässt sich beispielsweise die Waschmaschine per App mit dem Smartphone bedie-
nen. Wenn dann ein Gerät nicht funktioniert, wie es soll, stellt uns die Problembehe-
bung vor eine Herausforderung. Aufgrund der gestiegenen Komplexität werden neu-
artige Probleme und unbekannte Situationen wahrscheinlicher. Wir müssen in einem 
solchen Fall zunächst neues Wissen aufbauen, um die Ursache für eine Störung be-
stimmen zu können. Naheliegend sind der Blick in die Bedienungsanleitung oder die 
Suche nach Informationen im Internet. Manchmal sind wir allein jedoch mit dem 
Problemlösen überfordert und fragen jemanden um Rat, der sich mit der Materie 
auskennt. Ist gerade niemand vor Ort, greifen wir wahrscheinlich zum Telefon und 
stellen fest: Technische Probleme verbal zu beschreiben ist schwierig, vor allem, 
wenn der Gesprächspartner nicht sieht, was wir sehen. Gelingt es dennoch, gemein-
sam das Problem zu diagnostizieren, müssen wir anschließend noch physische 
Schritte zur Problembehebung durchführen. Der folgende beispielhafte Dialog ver-
deutlicht, die räumliche Distanz erschwert dies: 
 

Person 1:   „Welches Teil meinst du? So ein kleines Schwarzes?“ 
Person 2:   „Das über dem Dunkelgrauen.“ 
Person 1: „Links oben?“ 

 
Digitalisierung, Vernetzung, neue Technologien – auch die Arbeitswelt wird zuneh-
mend komplexer. Problemlösende Aufgaben gewinnen in der Folge an Bedeutung 
und werden zugleich schwieriger (Hirsch-Kreinsen, 2015). Ein Beispiel ist die Stö-
rungsbehebung als Teil der Instandhaltung (s. Kapitel 2.1). Variierende, situative An-
forderungen, die sich beispielsweise aus rekombinierbaren Produktionssystemen 
ergeben, führen häufig zu unbekannten Situationen (Stocker, Brandl, Michalczuk & 
Rosenberger, 2014). Für die Beschäftigten sind damit höhere Abstraktions- und 
Problemlöseanforderungen verbunden (Windelband & Dworschak, 2015). Ähnlich 
wie im eingangs geschilderten Szenario, können einzelne Beschäftigte im Falle einer 
Störung oder eines Problems leicht überfordert sein. Häufig sind es daher Teams, 
die eingesetzt werden, wenn etwas nicht funktioniert, wie es soll. Organisationaler 
Erfolg ist somit abhängig davon, dass Teams effektiv kollaborieren und effizient 
Probleme lösen. Daraus ergibt sich die Notwendigkeit zu untersuchen, wie Teams 
mit den Anforderungen einer Aufgabe umgehen und Informationen kollektiv verarbei-
ten (DeChurch & Mesmer-Magnus, 2010). 
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Teams auf der operativen Ebene werden mit einer Bandbreite von Situationen und 
Aufgabenanforderungen konfrontiert, die mit veränderlichen Aufgabenmerkmalen 
einhergehen. Einige Probleme lassen sich routiniert bzw. regelbasiert beheben, an-
dere sind neuartig und erfordern den gemeinsamen Aufbau handlungsleitenden Wis-
sens. Regelbasierte Leistung bezeichnet die Ausführung von Aktionen in einer zuvor 
festgelegten Form, während in unbekannten Situationen, zu denen keine Kenntnisse 
oder Regeln vorhanden sind, auf eine höhere konzeptuelle Ebene gewechselt wer-
den muss, auf der das Verhalten zielkontrolliert und wissensbasiert ist (Rasmussen, 
1983; Reason & Hobbs, 2003). Zudem können problemlösende Aufgaben durch si-
tuativ veränderliche kognitive sowie physische Aufgabenanteile gekennzeichnet sein. 
Kognitive Aufgabenanforderungen sind bei problemlösenden Aufgaben insbesondere 
bei der Diagnose von Problemen bzw. Störungen hoch. Gleichzeitig ist häufig auch 
ein direktes Eingreifen nötig, um beispielsweise einen defekten Sensor auszutau-
schen, der als Ursache für ein Problem identifiziert wurde. Die Aufgabe der Stö-
rungsbehebung erfordert somit je nach Situation regelbasierte oder wissensbasierte 
Leistung und besteht zudem aus kognitiven und physischen Anteilen.  
 
Diese veränderlichen Aufgabenmerkmale werden durch Kontextfaktoren beeinflusst. 
Wie im zuvor geschilderten Szenario befinden sich Teammitglieder aus unterschied-
lichen Gründen nicht immer an demselben Ort. Eine solche örtliche Trennung er-
schwert sowohl die Diagnose als auch die Behebung einer Störung. In einigen Fällen 
kann die örtliche Trennung von Teammitgliedern als Charakteristik eines Teams auf-
gefasst werden (Bell & Kozlowski, 2002; Wildman et al., 2012). Beispiele hierfür sind 
Softwareentwicklungs- oder Projektteams in global agierenden Konzernen. Als 
Gründe für die örtliche Trennung werden hier etwa eine höhere Flexibilität oder das 
Einsparen von Reisekosten aufgeführt. Da solche Teams in der Regel über einen 
längeren Zeitraum ohne direkten persönlichen Kontakt zusammenarbeiten, bestehen 
besondere Herausforderungen hinsichtlich des Aufbaus von Vertrauen oder der 
Teamkohäsion (Stagl et al., 2007). In vielen Fällen resultiert die örtliche Trennung 
jedoch aus der Aufgabe und hängt unmittelbar mit dieser zusammen. Beispiele hier-
für sind das Militär, die Raumfahrt oder die Öl- und Gasindustrie, in denen sich auf-
grund gefährlicher Aufgabenbedingungen nicht alle Teammitglieder am Ort des Ge-
schehens aufhalten. Im Falle von Problemen oder Störungen werden diese kontak-
tiert. Bei der Störungsbehebung wird eine örtliche Trennung häufig durch die örtliche 
Verteilung von Anlagenkomponenten bedingt (s. Kapitel 2.3.3). In diesen Fällen stellt 
die örtliche Trennung der Teammitglieder kein Merkmal des Teams, sondern ein 
Merkmal der Aufgabe dar.  
 
Bei der Bewältigung örtlich getrennter Aufgaben sind Teams in jedem Fall auf Tech-
nologien zur Kommunikation angewiesen (s. Kapitel 3.1). Aus einer medienvermittel-
ten Kommunikation können sich Einschränkungen ergeben, beispielsweise hinsicht-
lich der Sichtbarkeit des Arbeitsbereiches, wie im Eingangsbespiel beschrieben 
(Clark & Brennan, 1991). Neue Technologien, wie beispielsweise Datenbrillen, eröff-
nen jedoch neue Möglichkeiten der Unterstützung bei der örtlich getrennten Zusam-
menarbeit. Eine bestmögliche Unterstützung erfordert eine gute Passung zwischen 
Aufgabe und Technologie sowie die Akzeptanz der Teams für die Technologie. Für 
kognitive Aufgaben ist möglicherweise eine andere Technologie hilfreich als für phy-
sische Aufgaben (Brown, Dennis & Venkatesh, 2010). Bei guter Passung und Akzep-
tanz sind positive Auswirkungen auf kognitive Prozesse in Teams und somit deren 
Leistung bei der Störungsbehebung möglich (Rentsch, Delise & Hutchison, 2008).  
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Der geschilderte Problembereich ist in Abbildung 1 dargestellt. Eine örtliche Tren-
nung bzw. die Passung und Akzeptanz kollaborativer Technologien zur Überwindung 
dieser wirken sich in Kombination mit den veränderlichen Aufgabenmerkmalen re-
gelbasiert – wissensbasiert und kognitiv – physisch auf internalisierte und externali-
sierte Prozesse auf höchster Ebene, sogenannte makrokognitive Prozesse (Letsky, 
Warner, Fiore, Rosen & Salas, 2007), aus (s. Kapitel 5.1). Zwar waren die kognitiven 
Grundlagen erfolgreicher Teamarbeit bereits Gegenstand zahlreicher Forschungsar-
beiten, größtenteils lassen sich diese jedoch in einzelne Quadranten der Abbildung 1 
einordnen. Eine umfassende Betrachtung problemlösender Teamaufgaben unter Be-
rücksichtigung der veränderlichen Aufgabenmerkmale sowie der örtlichen Trennung 
fehlt bislang. Im Fokus standen entweder die Auswirkungen von beispielweise geteil-
ten mentalen Modellen auf „…teams in their execution of previously learned task 
procedures in familiar environments“, also regelbasierte Verhaltensweisen, oder die 
„…generation or adaptation of rules to novel situations“, also wissensbasierte Verhal-
tensweisen (Fiore, Smith-Jentsch, et al., 2010; Rosen, Fiore, Salas, Letsky & 
Warner, 2008). Ein geringerer Anteil von Arbeiten befasste sich mit den Auswirkun-
gen technologisch vermittelter Kommunikation bei der örtlich getrennten Teamarbeit. 
Zumeist standen hier Teams mit überwiegend kognitiven Aufgaben oder überwie-
gend physischen Aufgaben im Vordergrund sowie virtuelle Teams, die über einen 
längeren Zeitraum örtlich getrennt arbeiten. Obwohl die meisten Taxonomien Teams 
mit kognitiven und Teams mit physischen Aufgaben voneinander abgrenzen 
(DeChurch & Mesmer-Magnus, 2010), finden sich in der realen Arbeitswelt kaum 
idealtypische Formen dieser beiden Typen. Selbst primär körperliche Tätigkeiten er-
fordern zumeist geistige Aktivitäten (Luczak, 1998). Beispielsweise schlussfolgerten 
Hutchins und Kendall (2010) aus der Analyse von Kommunikationsdaten militärischer 
Teams, dass sich bei vielen Aufgaben das Teilen von Informationen mit der Ausfüh-
rung von Aktionen abwechselt. 
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Abb. 1 Darstellung des Problembereiches 
 
Die übergeordneten Ziele der vorliegenden Dissertation lauten daher: 
 

1) Eine umfassende Betrachtung problemlösender Teamaufgaben am Beispiel 
der Störungsbehebung unter Berücksichtigung der veränderlichen Aufgaben-
merkmale (regelbasiert – wissensbasiert, physisch – kognitiv) sowie der Aus-
wirkungen einer örtlichen Trennung der Teammitglieder. 
 

2) Die Untersuchung von Passung und Akzeptanz einer Technologie zur Vermitt-
lung eines geteilten visuellen Kontextes sowie deren Auswirkungen auf mak-
rokognitive Prozesse im Team.  

 
Somit trägt die Arbeit einerseits zu einem besseren Verständnis der Teamkognition 
und der Auswirkungen eines geteilten visuellen Kontextes unter realen Aufgabenbe-
dingungen bei, indem bisher vorwiegend fragmentiert untersuchte Aspekte integriert 
betrachtet werden, und ermöglicht andererseits die Ableitung konkreter Gestaltungs-
empfehlungen mit praktischer Relevanz.  
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1.2 Methodische Vorgehensweise und Aufbau der Arbeit 

Die methodische Vorgehensweise des Dissertationsprojektes folgte dem Untersu-
chungsgegenstand und basierte auf der Grundannahme, dass die Erreichung der 
genannten Ziele kontextgebundener Untersuchungsmethoden bedurfte. Der Einsatz 
neuer Technologien ermöglicht eine zielgerichtete, bedingungsbezogene Unterstüt-
zung von Teams, wenn die Passung zur Aufgabe sowie die Akzeptanz der Teams 
als Vorbedingungen gegeben sind. Gleichzeitig werden bei der Verwendung dieser 
Technologien ‚Spuren‘ hinterlassen (z. B. Chatprotokolle, Audioprotokolle), deren 
Untersuchung einen Einblick in die Teamkognition erlaubt (Seeber, Maier & Weber, 
2013). Neue Technologien wurden demnach einerseits als Möglichkeit der Untersu-
chung makrokognitiver Prozesse in Teams eingesetzt und andererseits als Untersu-
chungsgegenstand betrachtet. 
 
Bis Mitte der 1970er Jahre wurden Teams hauptsächlich als informationsverarbei-
tende Systeme unabhängig von ihrem Kontext betrachtet. In kontrollierten Laborver-
suchen (häufig mit Puzzle- bzw. Rätselaufgaben) wurde die Teamkognition als 
Summe individueller kognitiver Prozesse untersucht. Als Gegengewicht zu dieser 
mikrokognitiv geprägten Erforschung der Teamkognition entwickelte sich die Theorie 
der Makrokognition als „…theoretical lens through which to interpret complex cogniti-
on“ (Bockelman Morrow & Fiore, 2013). Cacciabue und Hollnagel (1995) prägten den 
Begriff Makrokognition für die Analyse der „…role of cognition in realistic tasks, that 
is in interaction with the environment“. Demgegenüber stand die als Mikrokognition 
bezeichnete Analyse „…how cognition takes place in the human mind“ (Cacciabue & 
Hollnagel, 1995). Während mikrokognitive Prozesse in Laborstudien ohne Kontext-
bezug analysiert werden, ist die Analyse makrokognitiver Prozesse an den Kontext 
gebunden. Die Theorie des Naturalistic Decision Making, die sich mit der Analyse der 
Entscheidungsfindung in realen Arbeitsumgebungen statt in kontrollierten Laborver-
suchen beschäftigte (Klein & Wright, 2016), teilte diese Sichtweise und beschrieb 
Makrokognition als „…the study of cognitive adaptations to complexity…“ (Klein, 
2008). Aus dieser Forschung ging unter anderem das Recognition-Primed-Decision-
Modell (RPD) hervor, das beschreibt, wie Entscheidungen unter Zeitdruck und Unsi-
cherheit getroffen werden (Klein, 1998). Der Fokus lag dabei auf der Analyse kogniti-
ver Funktionen (z. B. Probleme erkennen und Planen) einzelner Individuen, wenn-
gleich angemerkt wurde, dass diese Funktionen auch von Teams ausgeführt werden 
können (Klein et al., 2003).  
 
Darauf aufbauend beschreibt die Theorie der Makrokognition in Teams internalisierte 
und externalisierte kognitive Prozesse, die während des kollaborativen Problemlö-
sens auftreten (Letsky et al., 2007). Makrokognition in Teams wird definiert als „…the 
process of transforming internalised team knowledge into externalised team 
knowledge through individual and team knowledge building processes” (Fiore, Smith-
Jentsch, et al., 2010). Als Analyseeinheiten dienen dabei sowohl das Team als Gan-
zes als auch die einzelnen Mitglieder. Die Theorie der Makrokognition in Teams inte-
griert bestehende Theorien (externalisierte Kognition, Gruppenkommunikation und 
Problemlösen, kollaboratives Lernen und Adaptieren) und konzentriert sich auf die 
Generierung neuen Wissens und die Adaption von Regeln an neuartige Situationen 
(Fiore, Rosen, et al., 2010; Fiore, Smith-Jentsch, et al., 2010). So wurden beispiels-
weise aus den Theorien zu geteilten mentalen Modellen (Cannon-Bowers, Salas & 
Converse, 1993) und geteiltem Situationsbewusstsein (Endsley & Robertson, 2000; 
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Salmon et al., 2008) die Annahme übernommen, dass Verteilung und Ähnlichkeit des 
Wissens der einzelnen Teammitglieder Auswirkungen auf die Koordination von Akti-
onen haben. Ein geteiltes Situationsbewusstsein wird vor allem über die Kommunika-
tion zwischen den Teammitgliedern aufgebaut. Ad-hoc-Teams, die je nach Aufgabe 
kurzfristig gebildet werden, stehen ebenfalls im Fokus der Theorie (Fiore, Rosen, et 
al., 2010; Fiore, Smith-Jentsch, et al., 2010). Zwar konzentriert sich die Theorie der 
Makrokognition in Teams in bisherigen Studien zumeist auf das Problemlösen in un-
bekannten Situationen, jedoch scheint die Theorie ausreichend generisch zu sein, 
um auch auf regelbasierte Leistung in bekannten Situationen anwendbar zu sein. Die 
Theorie postuliert, dass die Analyse makrokognitiver Prozesse in Teams sowohl im 
Feld als auch im Labor erfolgen kann, wenn „…domain rich collaborative problem-
solving scenarios“ gegeben sind (Fiore, Smith-Jentsch, et al., 2010). Auch die Unter-
suchung von Passung und Akzeptanz neuer Technologien zur Unterstützung von 
Teamarbeit erfordert einen Kontextbezug, da die Eignung einer Technologie unter 
anderem von den Merkmalen der Aufgabe abhängig ist (Goodhue & Thompson, 
1995).  
 
Im Rahmen der vorliegenden Dissertation wurden zur umfassenden Betrachtung 
problemlösender Teamaufgaben sowie zur Untersuchung von Passung und Akzep-
tanz einer neuen Technologie zur Vermittlung eines geteilten visuellen Kontextes und 
deren Auswirkungen auf makrokognitive Prozesse in Teams daher vier aufeinander 
aufbauende Studien mit qualitativen und quantitativen Methoden durchgeführt. Die 
Fokussierung auf die Teamaufgabe unterscheidet die organisationale und arbeits-
psychologische Perspektive der Betrachtung von Teams von einer sozialpsychologi-
schen Perspektive (Kozlowski & Ilgen, 2006). Die Kombination von Methoden erlaubt 
ein besseres Verständnis eines Untersuchungsgegenstandes als die Anwendung 
einer einzelnen Methode (Creswell & Plano Clark, 2007). Ein solcher Mixed-
Methods-Ansatz „…bezeichnet im weitesten Sinne die Kombination von Elementen 
eines qualitativen und eines quantitativen Forschungsansatzes innerhalb einer Un-
tersuchung oder mehrerer aufeinander bezogener Untersuchungen“ (Schreier & 
Odağ, 2010). Ein Beispiel ist die Verknüpfung von Beobachtungs- und Befragungs-
methoden. Weitere Varianten von Mixed-Methods-Designs ergeben sich aus der 
Kombination von hypothesengenerierenden und -testenden Designs oder qualitativer 
und quantitativer Auswertungsverfahren (Hussy, Schreier & Echterhoff, 2013).  
 
Das verbindende Element der Studien war jeweils der Kontextbezug. Die jeweiligen 
Fragestellungen der einzelnen Studien ergaben sich aus den theoretischen Impul-
sen, die jeder Studie vorangestellt beschrieben werden sowie aus den Ergebnissen 
der vorausgegangenen Studien (s. Abbildung 2). Die Studien 1 (Kapitel 2), 2 (Kapi-
tel 3) und 4 (Kapitel 5) dienten der Beantwortung von Forschungsfragen, Studie 3 
(Kapitel 4) diente der Methodenentwicklung.  
 
In der ersten Studie wurde am Beispiel der Störungsbehebung in der industriellen 
Instandhaltung in einer Feldstudie untersucht, wie sich die Aufgabe durch eine örtli-
che Trennung der Teammitglieder verändert (z. B. hinsichtlich der Interdependenz) 
und welche makrokognitiven Prozesse (z. B. Wissensaufbau im Team, geteiltes Si-
tuationsbewusstsein) von der örtlichen Trennung beeinflusst werden. Weiterhin lag 
der Fokus der Studie auf den zuvor beschriebenen veränderlichen Aufgabenmerk-
malen. Aufbauend auf den Ergebnissen wurde Unterstützungsbedarf durch eine 
neue Technologie abgeleitet.  
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In der zweiten Studie wurde die generelle Eignung von Datenbrillen zum Aufbau ei-
nes geteilten visuellen Kontextes bei der örtlich getrennten Störungsdiagnose in ei-
ner explorativen Feldstudie überprüft. Mittels der Repertory-Grid-Technik wurden zu-
dem akzeptanzrelevante Merkmale der Technologie ermittelt. Sowohl die Passung 
einer Technologie zur Aufgabe als auch die Akzeptanz der Nutzer und Nutzerinnen 
sind laut Goodhue und Thompson (1995) erhebliche Vorbedingungen für positive 
Auswirkungen des Einsatzes einer neuen Technologie.  
 
Die dritte Studie diente der Schaffung einer Möglichkeit für die laborexperimentelle 
Untersuchung der Auswirkungen eines geteilten visuellen Kontextes auf makrokogni-
tive Prozesse im Team bei der Störungsbehebung. Feld- und Laborstudien weisen 
spezifische Vor- und Nachteile auf. Während Felduntersuchungen durch eine hohe 
externe Validität gekennzeichnet sind, wird diese bei streng kontrollierten Laborstu-
dien als geringer betrachtet. Allerdings ermöglichen Feldstudien kaum Kontrolle über 
Störeinflüsse, die das Ergebnis zusätzlich zur unabhängigen Variable beeinflussen 
können. Die interne Validität ist bei Feldstudien somit geringer als bei Laborstudien. 
Laborstudien erlauben zwar die Kontrolle über diese untersuchungsbedingten Stö-
reinflüsse, aufgrund der zumeist unnatürlichen Untersuchungsumgebung ist eine 
Übertragbarkeit der Ergebnisse jedoch in Frage zu stellen (Bortz & Döring, 2006). 
Synthetische Aufgaben verbinden die Vorteile von Labor- und Feldstudien, da sie die 
Komplexität realer Aufgaben abbilden und eine kontrollierte Überprüfung theoreti-
scher Annahmen ermöglichen (Flach, Schwartz, Courtice, Behymer & Shebilske, 
2010). Aus den in Studie 1 beobachteten Aufgaben- und Kontextmerkmalen wurde 
daher eine synthetische Teamaufgabe abgeleitet, welche die laborexperimentelle 
Analyse der Auswirkungen neuer Technologien auf makrokognitive Prozesse ermög-
licht. Die Entwicklung der synthetischen Aufgabe erfolgte iterativ und wurde durch 
Pretests begleitet. In einem abschließenden Pretest wurde die Eignung der syntheti-
schen Aufgabe untersucht. 
 
Die vierte Studie diente schließlich der laborexperimentellen Untersuchung der Aus-
wirkungen eines geteilten visuellen Kontextes auf makrokognitive Prozesse in Teams 
bei der Störungsbehebung. Als theoretische Grundlage dieser Studie wurde aufgrund 
der Ergebnisse der vorausgegangenen Studien das Prozessmodell der Makrokogni-
tion gewählt. Dieses stellt Metriken und Indizes für die Messung makrokognitiver 
Prozesse bereit.  
Im Anschluss erfolgte in Kapitel 6 eine Integration und Diskussion der Befunde im 
Hinblick auf die Beantwortung der Forschungsfragen. Teil dieses Kapitels sind eine 
kritische Bewertung der methodischen Vorgehensweise, die Ableitung von theoreti-
schen und praktischen Implikationen sowie ein Ausblick auf zukünftige Forschungs-
bestrebungen. 
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Abb. 2 Übersicht über die im Rahmen des Dissertationsprojektes durchgeführten 
Studien 

 



20 

 

2 Studie 1: Beschreibende Felduntersuchung der 
Störungsbehebung im Team in der industriellen 
Instandhaltung  

 
Viele Teamaufgaben auf der operativen Ebene sind, wie einleitend beschrieben, 
durch eine hohe Komplexität und veränderliche Aufgabenmerkmale gekennzeichnet. 
Zudem werden sie häufig unter erschwerenden Aufgabenbedingungen, wie bei-
spielsweise einer örtlichen Trennung, durchgeführt. Die Kommunikation zwischen 
örtlich getrennten Teammitgliedern wird stets technologisch vermittelt. Dies führt zu 
Einschränkungen und erschwert daher möglicherweise makrokognitive Prozesse, 
unter anderem den Aufbau eines gemeinsamen Situationsbewusstseins. Negative 
Auswirkungen auf die Leistung sind anzunehmen. Neue Technologien, wie Datenbril-
len oder Tablet-PCs, bieten neue Möglichkeiten der Unterstützung, wenn sie auf die 
jeweilige Aufgabe zugeschnitten sind. In der bisherigen Forschung zu Teamkognition 
im Allgemeinen sowie den Auswirkungen von technologisch vermittelter Kommunika-
tion in örtlich getrennten Teams wurden jedoch zumeist Teamaufgaben mit einer 
starken Ausprägung einzelner Aufgabenmerkmale betrachtet, ohne deren Veränder-
lichkeit zu berücksichtigen (z. B. örtlich getrennte Planungsteams).  
 
Die Störungsbehebung im Team ist gekennzeichnet durch unterschiedliche Situatio-
nen in denen regel- oder wissensbasierte Verhaltensweisen und kognitive sowie 
physische Aktionen gefordert sind. Bedingt durch eine örtliche Verteilung von Anla-
genkomponenten oder das Vorhandensein gefährlicher Bereiche findet die Stö-
rungsbehebung zudem häufig örtlich getrennt statt. Im Rahmen der vorliegenden 
Arbeit wurde die Teamaufgabe der Störungsbehebung daher als charakteristisches 
Beispiel für operative Teamaufgaben mit veränderlichen Aufgabenmerkmalen aus-
gewählt. Durch die örtliche Trennung kristallisieren sich Schwierigkeiten heraus, die 
sich möglicherweise negativ auf makrokognitive Prozesse auswirken und daher Po-
tenzial für die Unterstützung durch neue Technologien bieten.  
 
Inhalt dieses Kapitels ist eine beschreibende Felduntersuchung der Störungsbehe-
bung im Team in der industriellen Instandhaltung unter Beachtung der veränderli-
chen Aufgabenmerkmale (regelbasiert – wissensbasiert, physisch – kognitiv) sowie 
der Auswirkungen einer örtlichen Trennung der Teammitglieder. Der zunächst quali-
tative Zugang zum Untersuchungsgegenstand durch die Methoden Beobachtung und 
schriftliche Befragung ergibt sich aus dem Ansatz der Makrokognition in Teams 
(s. Kapitel 1.2). Ziel der Felduntersuchung ist ein möglichst umfassendes Bild der 
Herausforderungen sowie Schwierigkeiten bei der Störungsbehebung, die sich aus 
den genannten Aufgabenmerkmalen ergeben. Eine Diskussion der Ergebnisse im 
Kontext bestehender Beschreibungen der Störungsbehebung bzw. der industriellen 
Instandhaltung, wirkt der Subjektivität der gewählten Methode entgegen.  
 
Die Ergebnisse dienen im weiteren Verlauf der Arbeit (1) zur Ermittlung von Unter-
stützungsmöglichkeiten durch neue Technologien und (2) zur Entwicklung einer syn-
thetischen Teamaufgabe, welche die laborexperimentelle Untersuchung des For-
schungsgegenstands ermöglicht.  
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2.1 Störungsbehebung im Team 

Die problemlösende Aufgabe der Störungsbehebung ist ein Teil der industriellen In-
standhaltung. Diese wird definiert als „die Kombination aller technischen und admi-
nistrativen Maßnahmen sowie Maßnahmen des Managements während des Lebens-
zyklus einer Einheit, die dem Erhalt oder der Wiederherstellung ihres funktionsfähi-
gen Zustands dient, sodass sie die geforderte Funktion erfüllen kann“ 
(DIN EN 13306:2018-02). Während präventive Instandhaltung auf die Verminderung 
der Ausfallwahrscheinlichkeit von Systemen abzielt, beginnt die korrektive Instand-
haltung nachdem eine Störung festgestellt wurde. Die Überwachung von Anlagen 
oder Prozessen stellt zumeist eine eigenständige Aufgabe dar, die Diagnose und 
Behebung von Fehlern sind meist zusammenhängend (Engel & Zimolong, 1997). 
 
Zu den beispielhaften Aufgaben einer Instandhaltungsfachkraft gehören das Erken-
nen von Problemen bzw. das Wahrnehmen von Fehlersymptomen, die Auswahl ge-
eigneter Lösungsalternativen und die zielgerichtete Zusammenarbeit mit Kollegen 
und Führungskräften (DIN EN 15628:2014-10). Im Folgenden werden diese Aufga-
ben unter dem Begriff der Störungsbehebung zusammengefasst. Im Kontext der In-
standhaltung bezeichnet der Begriff Störung den „Zustand eines Objekts, bei dem 
eine geforderte Funktion aus irgendeinem Grund nicht erfüllt werden kann“ 
(DIN EN 13306:2018-02). Störungen können sich aus Fehlern ergeben und sollen 
zunächst durch eine vorausschauende Instandhaltung vermieden werden. Treten sie 
dennoch auf, sind Ursachen schnellstmöglich zu identifizieren, um eine Stabilisierung 
des Systems zu ermöglichen. Werden Störungen spät erkannt, muss der Schaden 
eingegrenzt und repariert werden. Dadurch werden Verluste minimiert (Hoc, 
Amalberti & Boreham, 1995). Ein adäquates mentales Modell des Systems erleich-
tert die Selektion relevanter Daten aus der Menge der zur Verfügung stehenden Sys-
temdaten sowie die Transformation dieser Daten in handlungsleitendes Wissen zur 
Erreichung der genannten Ziele (Rasmussen & Jensen, 1974). 
 
Die Störungsbehebung erfordert kognitive Prozesse (z. B. Erkennen und Diagnosti-
zieren von Fehlern) sowie physische Handlungen (z. B. korrektive Maßnahmen oder 
Tests durchführen) gleichermaßen. Die laut Norm für die Störungsbehebung benötig-
ten Kompetenzen, Mindestfähigkeiten und -fertigkeiten einer Instandhaltungsfach-
kraft verdeutlichen dies (s. Tabelle 1). „Sooner or later, after using his head, the en-
gineer, technician or mechanic is going to use his hands“ (Karentz, 1974). Auch 
Morris und Rouse (1985) bezeichneten sowohl kognitive (eine angemessene Strate-
gie auswählen) als auch physische Fertigkeiten (Tests durchführen, Komponenten 
reparieren und ersetzen) als Grundlage für eine erfolgreiche Störungsbehebung.  
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Tab. 1 Ausschnitt der benötigten Kompetenzen, Mindestfähigkeiten und  
-fertigkeiten einer Instandhaltungsfachkraft (DIN EN 15628:2014-10) 

 
Kompetenz Mindestfähigkeiten und                  

-fertigkeiten 
Wesentliche Kenntnisse 

Unverzügliches Handeln bei 
Ausfällen oder Betriebsstö-
rungen, Sicherstellen der Ef-
fektivität der Wieder-
herstellung 

a) Auswerten der ersten 
Anzeichen von Ausfäl-
len und Feststellen 
möglicher Ausfälle 

b) Sofortiges Ermitteln 
der Ausfallursachen 
und Festlegen der 
geeigneten Korrek-
turmaßnahmen 

c) Arbeiten nach Quali-
täts- und Sicherheits-
grundsätzen 

d) Ausführen von Wie-
derherstellungs-
aufgaben entspre-
chend den gefor-
derten Verfahren und 
allgemeiner  
Arbeitsaufgaben 

e) Beachten und Koor-
dination der Ausfüh-
rung von Reparatur- 
und Wiederherstel-
lungsaufgaben in-
nerhalb der Verant-
wortungsgrenzen der 
Instandhal-
tungsfachkraft 

a) Normen und betriebliche  
Arbeitsverfahren 

b) Technische Dokumentatio-
nen und Instandhaltungs-
anleitungen 

c) Verfahrensweisen 
d) Arbeitsplatz- und Arbeits-

ablaufbeschreibung 
e) Instrumente/Methoden zur 

Risikobewertung 
f) Verfahren und Arbeitszyk-

len 
g) Prinzipien und technische 

Besonderheiten der ein-
zelnen Gewerke 

h) Grundlagen, Funktionswei-
sen und Betriebsparameter 
der Arbeitsweise und An-
wendungen von Anlagen 
und Bauteilen 

i) Methoden der Fehlerdiag-
nose 

 
Mit der Komplexität von Anlagen steigt die Wahrscheinlichkeit von Störungen und 
ihre Diagnose wird gleichzeitig aufwändiger (Bergmann & Wiedemann, 1997). Grö-
ßere und komplexere Systeme können sich zudem negativ auf die Leistung bei der 
Störungsbehebung auswirken (Morris & Rouse, 1985). Die Störungsbehebung be-
ginnt häufig unmittelbar nach dem Auftreten einer Störung. Es findet somit keine um-
fangreiche Planungsphase statt. Erforderliche Arbeiten werden schnellstmöglich 
ausgeführt. Die Reaktions- und Ausführungszeiten sind daher gering (Manzini, 
Regattieri, Pham & Ferrari, 2010).  
 
Das Risiko für menschliche Fehler besteht sowohl bei den kognitiven als auch bei 
den physischen Anteilen der Aufgabe. Symptome werden möglicherweise falsch ge-
deutet. Bei der Durchführung korrektiver Maßnahmen können Schritte ausgelassen, 
falsch ausgeführt oder falsche Ersatzteile verbaut werden. Neben kognitiven und 
physischen Anforderungen ist die Störungsbehebung durch bekannte und unbekann-
te Situationen gekennzeichnet, die regel- oder wissensbasierte Verhaltensweisen 
erfordern. In einer Analyse von 99 Fehlern in der Flugzeuginstandhaltung fanden 
Hobbs und Williamson (2003) heraus, dass fähigkeits- und regelbasierte Leistung 
verlässlicher bzw. sicherer war als wissensbasierte Leistung. Die möglichen Auswir-
kungen von Instandhaltungsfehlern sind ebenso vielfältig wie die Ursachen. Häufig 
sind unkorrekt durchgeführte Schritte nicht unmittelbar nach Abschluss der Maß-
nahmen ersichtlich, sondern verursachen erst zu einem späteren Zeitpunkt Unfälle 
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oder Katastrophen. Auch aus der Perspektive der Arbeitssicherheit sind Instandhal-
tungstätigkeiten besonders riskant, da neben typischen Unfallrisiken in industriellen 
Arbeitsumgebungen weitere spezifische Risiken bestehen. Tödliche Arbeitsunfälle 
treten etwa oftmals bei der Durchführung von Reparaturen auf (Lind, 2008). Der en-
ge Kontakt mit dem System sowie die Abweichung vom Normalbetrieb sind eine häu-
fige Ursache für Unfälle. Das folgende Zitat aus einem Untersuchungsbogen für töd-
liche Arbeitsunfälle veranschaulicht dies. 
 
„Die vorgeschriebene Türsicherung war überbrückt, um bei Prozessgeschwindigkeit die Ro-
boterbewegung beobachten zu können. Der Verunfallte befand sich zum Unfallzeitpunkt in-
nerhalb der Sicherheitszelle und wurde von dem Roboter erfasst und gegen eine Metallplatte 
gedrückt.“  
 
(Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, 2016b)  
 
Das Erkennen, Diagnostizieren und Beheben von Fehlern ist auch in der Instandhal-
tung in den meisten Fällen Teamarbeit. Instandhaltungsteams setzen sich in vielen 
Fällen aus unterschiedlich spezialisierten Beschäftigten, wie zum Beispiel Elektroni-
kern und Mechanikern, zusammen. Makrokognitive Prozesse in Teams sind insbe-
sondere nötig, um neuartige Fehler zu diagnostizieren und handlungsleitendes Wis-
sen für die Durchführung korrektiver Maßnahmen abzuleiten. Physische Prozesse 
müssen koordiniert werden, um diese Maßnahmen gemeinsam durchzuführen. Viele 
Fehler im Bereich der Instandhaltung resultieren aus Teamprozessen, beispielsweise 
wenn relevante Informationen nicht weitergegeben werden (Reason & Hobbs, 2003). 
Anforderungen an Instandhaltungsteams sind derartig hoch, dass die Fähigkeit diese 
Ansprüche zu bewältigen als Hochleistung beschrieben werden kann (Haldenwang, 
2012). Im Fokus wissenschaftlicher Studien im Bereich der Störungsdiagnose stan-
den jedoch zumeist individuelle Strategien und Fertigkeiten der Beschäftigten sowie 
die Auswirkungen verschiedener Trainingsmethoden auf die Leistung.  
 
Rasmussen und Jensen (1974) leiteten aus der Analyse verbaler Protokolle erfahre-
ner Instandhalter und Instandhalterinnen bei der Fehlersuche in ihrer realen Ar-
beitsumgebung verschiedene Strategien für die Lokalisierung fehlerhafter Kompo-
nenten ab. Diese unterschieden sich etwa hinsichtlich der Anzahl der Beobachtun-
gen, die für eine Diagnose erforderlich waren. Laut den Autoren war ein wesentliches 
Ergebnis der Studie, dass Prozeduren zwar bei der reinen Beobachtung unsystema-
tisch erschienen, sich jedoch aufgrund des ‚lauten Denkens‘ als rational und strate-
gisch erwiesen. Rasmussen (1981) beschrieb zudem verschiedene Strategien für die 
Feststellung der Abweichung eines Systems von seinem Normalzustand. Toms und 
Patrick (1987) stellten fest, dass die Leistung bei der Interpretation von Symptomen 
nicht mit der Leistung bei der Suche oder Lokalisierung von Fehlern zusammenhing. 
In einer Folgestudie zeigten Toms und Patrick (1989), dass die Auswirkung von Stra-
tegien bei der Interpretation von Symptomen auf die Leistung abhängig von der Ver-
wendung von Arbeitshilfen zur Reduzierung kognitiver Belastung war. Morrison und 
Duncan (1988) untersuchten die Vorgehensweise von Novizen und Novizinnen bei 
der Behebung unbekannter Störungen und identifizierten zwei unterschiedliche Stra-
tegien. Bei der ersten Strategie wurde mehr Zeit dafür verwendet, einen Gesamt-
überblick zu gewinnen und diagnostische Maßnahmen auszuwählen, während in der 
zweiten Strategie direkt mit der Durchführung diagnostischer Maßnahmen begonnen 
wurde. Die erste Strategie erwies sich als effizienter, da erforderliche Tests aus den 
zur Verfügung stehenden Informationen abgeleitet wurden, erforderte jedoch einen 
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höheren kognitiven Aufwand. In einem Review identifizierten Latorella und Prabhu 
(2000) reaktive und proaktive Methoden der Fehleranalyse sowie Interventionsstra-
tegien zur Verminderung menschlicher Fehler bei der Flugzeuginstandhaltung (z. B. 
Training, Aufgabengestaltung, Gestaltung von Interfaces).  
 
Hunt und Rouse (1981) zeigten, dass durch Training erworbene allgemeine diagnos-
tische Fertigkeiten auf kontextspezifische Probleme anwendbar waren. Weitere Stu-
dien untersuchten den Einfluss verschiedener Trainingsmaterialen (z. B. Beschrei-
bung der Funktionsweise einer Anlage, heuristische Regeln) auf die Leistung und 
den Transfer auf unbekannte Situationen (Patrick & Haines, 1988; Patrick, Haines, 
Munley & Wallace, 1989). Kraus und Gramopadhye (1999, 2001) analysierten den 
Einsatz von computerisierten Trainingstools zur Verbesserung von Teamfertigkeiten 
und Leistungen. Schaafstal, Schraagen und van Berlo (2000) führten eine kognitive 
Aufgabenanalyse der Störungsbehebung durch und leiteten daraus eine Trainings-
methode ab. Die Aufgabenanalyse bestand aus Beobachtungen von Technikern und 
Technikerinnen bei der Störungsbehebung in einem Trainingssystem. Während der 
Störungsbehebung wurden die Versuchspersonen gebeten, ihre Vorgehensweise 
durch die Methode des lauten Denkens zu erläutern. Die Ergebnisse wurden im Kon-
text bestehender Forschungsergebnisse analysiert.  
 
Neben Trainings ist das Bereitstellen von Arbeitshilfen eine Möglichkeit zur Reduzie-
rung von Fehlern bei der Instandhaltung. Liang, Lin, Hwang, Wang und Patterson 
(2010) zeigten auf, dass die Verwendung einer Onlineplattform während der Durch-
führung von Instandhaltungsaufgaben die Wahrnehmung von Risiken, das Situati-
onsbewusstsein, die Leistung und Zufriedenheit im Vergleich zur Verwendung einer 
papierbasierten Arbeitsanweisung erhöhte. Kluge und Termer (2017) wiesen in einer 
Feldstudie nach, dass Informationstechnologien die Leistung bei der Fehlersuche 
positiv beeinflussen können, wenn diese auf die kognitiven Prozesse der Instandhal-
ter abgestimmt sind. Im Rahmen eines humanzentrierten Ansatzes wurde auf Basis 
von Interviews mit Instandhaltern sowie von Experten ausgearbeiteten Fehlerszena-
rien eine Unterstützungstechnologie entwickelt und im Feld getestet.  
 
Ein Großteil der Forschungsarbeiten im Kontext der Störungsbehebung konzentrierte 
sich demnach auf einzelne Personen. Endsley und Robertson (2000) beschäftigten 
sich mit Teams in der Flugzeuginstandhaltung. Die Reparatur und Wartung von 
Flugzeugen ist besonders sicherheitsrelevant und daher durch standardisierte Vor-
gehensweisen gekennzeichnet. In ihrer Studie zeigten die Autorinnen, dass eine 
Übertragung des Konzeptes des Situationsbewusstseins auf Instandhaltungsteams 
möglich ist, obwohl dieses ursprünglich im Kontext dynamischer Aufgaben Anwen-
dung findet. Das geteilte Situationsbewusstsein bezeichnet einen überlappenden 
Bereich von Anforderungen an das Situationsbewusstsein aller Teammitglieder. 
„Successful team performance requires that not only does each team member have 
good SA on his or her individual requirements, but also the same SA across shared 
requirements“ (Endsley & Robertson, 2000). Im Rahmen des Prozessmodells der 
Makrokognition wird das geteilte Situationsbewusstsein als eine Ausprägung des 
internalisierten Wissens verstanden, die durch Prozesse des individuellen und des 
Wissensaufbaus im Team beeinflusst wird (Fiore, Smith-Jentsch, et al., 2010). Laut 
Endsley (1995) besteht Situationsbewusstsein aus drei Stufen: „…the perception of 
the elements in the environment within a volume of time and space, the comprehen-
sion of their meaning, and the projection of their status in the near future”. Übertra-
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gen auf die Instandhaltung bedeutet dies (Stufe 1) das Wahrnehmen von Sympto-
men, wie beispielsweise fehlenden Teilen, (Stufe 2) die Zuordnung von kausalen 
Faktoren zu den wahrgenommenen Symptomen und (Stufe 3) die Vorhersage der 
Auswirkungen dieser Faktoren in der Zukunft (Endsley & Robertson, 2000).  
 
Die korrekte Einordnung einer Situation erfordert somit das Wahrnehmen relevanter 
Symptome und die Weitergabe von Informationen. Die Anforderungen an das Situa-
tionsbewusstsein von Teammitgliedern sind teilweise unabhängig voneinander und 
teilweise identisch. Probleme treten auf, wenn einem Teammitglied relevante Infor-
mationen für die Erledigung seiner Teilaufgaben nicht vorliegen. Fehler in Instandhal-
tungsteams sind daher häufig darauf zurückzuführen, dass relevante Informationen 
nicht weitergegeben werden. Der Aufbau eines geteilten Situationsbewusstseins wird 
durch den Kontext beeinflusst. Barrieren und Probleme ergeben sich beispielsweise 
durch fehlende Werkzeuge und Ersatzteile. Die Verteilung von Systemkomponenten 
und Equipment erschweren das Erkennen des Systemstatus (Chang & Wang, 2010; 
Endsley & Robertson, 2000).  
 
Im Unterschied zu bisherigen Studien zielt die vorliegende Studie zum einen auf die 
Beschreibung der Störungsbehebung im Team inklusive der veränderlichen Aufga-
benmerkmale und zum anderen auf die Ermittlung von erschwerenden Faktoren ab.  
 
 
2.2 Methodik 

Daten für die Beschreibung und Untersuchung von Aufgaben können über Inter-
views, Beobachtungen und Fragebögen gewonnen werden (Stanton, Salmon, 
Walker, Baber & Jenkins, 2005). Dem methodischen Ansatz der Makrokognition in 
Teams folgend, wurden in der vorliegenden Studie Teams bei der Störungsbehebung 
in ihrem realen Arbeitskontext über mehrere Schichten hinweg beobachtet. Da Kon-
textfaktoren bzw. Arbeitsbedingungen die Leistung von Teams beeinflussen (Salas, 
Cooke & Rosen, 2008), ist die Beschreibung der Herausforderungen des realen Ar-
beitskontextes eine zentrale Voraussetzung für die Erfassung des Untersuchungsge-
genstandes (Flach et al., 2010). Im Rahmen von Ganzschichtbeobachtungen ist eine 
umfassende Ermittlung von Kontextfaktoren möglich, welche die Störungsbehebung 
im Team beeinflussen. Ergänzend zu den Feldbeobachtungen wurden die Beschäf-
tigten schriftlich befragt. Vorbereitend wurde ein Experteninterview durchgeführt. 
Diese Vorgehensweise findet in ähnlicher Form beispielsweise im Rahmen der MTO-
Analyse (Mensch, Technik, Organisation) Anwendung, die aus Experteninterviews, 
Ganzschichtbeobachtungen und Beobachtungsinterviews besteht (Ulich, 2011).  
 
Als Gegenstand der Analyse wurde die Instandhaltungsabteilung eines stahlverarbei-
tenden Betriebes ausgewählt. Die Instandhaltung war bei dem betrachteten Herstel-
ler und Verarbeiter von Stahlprodukten in verschiedene Bereiche unterteilt. Die Be-
reiche Mechanik und Elektrik führten im 24-Stunden-Schichtdienst vorwiegend kurz-
fristige Störungsbehebungen und geplante Reparaturen durch, während die anderen 
Bereiche vorbeugende Maßnahmen und Anlagenoptimierungen vornahmen. Be-
trachtet wurden daher die Bereiche Mechanik und Elektrik. Zum Zeitpunkt der Analy-
se waren in diesen Bereichen insgesamt 30 männliche Instandhalter beschäftigt. Die 
Beobachtungen und die schriftliche Befragung wurden im Vorfeld mit dem Betriebsrat 
des Unternehmens abgestimmt. Der Betriebsrat stimmte der Anfertigung von Video- 
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und Tonaufnahmen für Auswertungszwecke zu. Die Teilnahme durch die Beschäftig-
ten erfolgte freiwillig.  
 
2.2.1 Feldbeobachtung 

Eine zentrale Analysemethode zur Gewinnung von Daten über Teamprozesse und 
Teamleistung bei komplexen Aufgaben ist die Beobachtung in realen Umgebungen. 
Diese trägt einerseits zu einem besseren Verständnis der Faktoren bei, welche die 
Leistung von Teams beeinflussen, und kann andererseits für die Entwicklung von 
synthetischen Teamaufgaben genutzt werden (Salas et al., 2008). Bei der Analyse 
von Aufgaben kann zwischen normativen, deskriptiven und formativen Ansätzen un-
terschieden werden. Normative Methoden analysieren, wie die Aufgabe idealerweise 
ausgeführt werden sollte und lassen sich beispielsweise für die Allokation von Teil-
aufgaben zwischen Mensch und Maschine nutzen. Deskriptive Ansätze eignen sich, 
um das tatsächliche Verhalten von Beschäftigten in der Praxis zu verstehen. 
„…descriptive approaches seek to understand how workers actually behave in prac-
tise. This goal is accomplished by conducting field studies that document the (usually 
quite dynamic) practical challenges that workers actually face on the job…“ (Vicente, 
1999). 
 
Einschränkungen, die sich aus dem Kontext ergeben, sind unabhängig von den ge-
nutzten Technologien, während die Vorgehensweise der Beschäftigten von den 
Technologien abhängt, die zur Verfügung stehen. Laut Vicente (1999) sollen 
„…computer-based information systems should ideally be designed to support intrin-
sic work constraints, not just current work practices“. In deskriptiven Feldstudien 
werden die praktischen Herausforderungen dokumentiert, denen sich die Mitarbei-
tenden in einem realen Anwendungsbereich stellen müssen. Sie geben außerdem 
Aufschluss über die Strategien der Beschäftigten, mit diesen Herausforderungen 
umzugehen (Vicente, 1999). Im Gegensatz zu quantifizierenden Beobachtungsme-
thoden, die zur statistischen Hypothesenprüfung geeignet sind, dienen qualitative 
Beobachtungen einem interpretativen Zugang zum Untersuchungsgegenstand (Bortz 
& Döring, 2006).  
 
In der vorliegenden Arbeit wurde eine halbstandardisierte Vorgehensweise gewählt, 
deren Ziel in der Gewinnung eines tiefgreifenden Verständnisses der Aufgabe der 
Störungsbehebung, ihrer veränderlichen Merkmale sowie der Auswirkungen einer 
örtlichen Trennung lag. Um das Ausmaß der daraus resultierenden Subjektivität zu 
begrenzen, wurde die Beobachtung dokumentiert und im Kontext der existierenden 
Literatur ausgewertet. Die Beobachtung fand nicht teilnehmend und offen statt. Die 
Beschäftigten wurden im Vorhinein über die Ziele der Beobachtung aufgeklärt und 
darüber informiert, dass Arbeitsbedingungen sowie die Vorgehensweise bei der Stö-
rungsbehebung, nicht jedoch die persönliche Leistung der Beschäftigten erfasst wur-
den. Wie bei beschreibenden, qualitativen Beobachtungen zumeist üblich, wurde auf 
die Vorgabe von Beobachtungsrichtlinien verzichtet (Bortz & Döring, 2006). Das Ziel 
war eine möglich umfassende Dokumentation von vollständigen Ereignisabläufen. 
 
Zur Vorbereitung der Beobachtungen wurde ein Gespräch mit dem Leiter der In-
standhaltung geführt. Dieses Gespräch war erforderlich, um einen ersten Eindruck 
und ein Verständnis von der Aufgabe zu gewinnen. Zudem gab der Leiter eine Ein-
weisung in das Instandhaltungs-Management-System des Betriebes. Über dieses 
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System wurden u. a. Störungsmeldungen von den Anlagebedienern an die Instand-
haltung weitergegeben und Arbeitsaufträge zugewiesen. 
 
Unterschiedliche Instandhaltungsteams wurden über mehrere Schichten hinweg 
(s. Tabelle 2) bei der Störungsbehebung, beginnend beim Eingang einer Fehlerbe-
hebung über das Instandhaltungs-Management-System bis hin zur Durchführung 
und Überprüfung korrektiver Maßnahmen, beobachtet. Sämtliche Beobachtungen 
wurden von derselben Beobachterin durchgeführt.  
 
Gegenstände der Beobachtungen waren: 
 

• Die Zusammensetzung und Merkmale der Teams sowie die Vorgehensweise 
bei der Störungsbehebung sowie die Auswirkungen einer zeitweisen örtlichen 
Trennung.  
 

• Die Quellen der Arbeitsinformation bzw. Arbeitshilfen. Mögliche Kategorien 
wurden aus dem Fragebogen zur Arbeitsplatz-Analyse (Frieling & Hoyos, 
1978) abgeleitet (z. B. gedrucktes Material, handgeschriebenes Material).  
 

• Die Arbeitsumgebung bzw. Kontextfaktoren. Die Arbeitsumgebung umfasst 
physikalische und chemische Faktoren, physische Faktoren, die Gestaltung 
des Arbeitsplatzes und der Informationen sowie die Arbeitsmittel. Daraus er-
geben sich spezifische Einschränkungen, unter denen eine Aufgabe ausge-
führt wird. Eine Verteilung von Anlagenkomponenten kann beispielsweise zu 
einer örtlichen Trennung führen.  
 

Mit Hilfe von Video- und Fotoaufnahmen wurden diese Beobachtungsgegenstände 
dokumentiert. Zusätzlich wurden schriftliche Notizen angefertigt.  

Tab. 2 Beobachtungsplan 
 
Datum Beschreibung 
07.02.2012 Gespräch mit dem Leiter der Instandhaltung 

Einführung in das Instandhaltungs-Management-System und den Ablauf 
der Störungsbehebung 

08.02.2012 Ganzschichtbeobachtung der Frühschicht (06:00 – 14:00 Uhr) 
09.02.2012 Ganzschichtbeobachtung der Frühschicht (06:00 – 14:00 Uhr) 
10.02.2012 Ganzschichtbeobachtung der Nachtschicht (22:00 – 06:00 Uhr) 
13.02.2012 Ganzschichtbeobachtung der Spätschicht (14:00 – 22:00 Uhr) 
15.02.2012 Ganzschichtbeobachtung der Spätschicht (06:00 – 14:00 Uhr) 
16.02.2012 Ganzschichtbeobachtung der Spätschicht (06:00 – 14:00 Uhr) 

 
2.2.2 Schriftliche Befragung 

Da selbst Ganzschichtbeobachtungen lediglich einen Ausschnitt des Untersu-
chungsgegenstandes abbilden können, wurde zur Bekräftigung und Ergänzung der 
Ergebnisse der Beobachtungen eine schriftliche Befragung des Instandhaltungsper-
sonals durchgeführt. Die Fragen wurden im Anschluss an die Beobachtung basie-
rend auf den Ergebnissen entwickelt. 
 
Es wurden Fragen zu verschiedenen thematischen Blöcken gestellt: 
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• Demografische Angaben  
(Betriebszugehörigkeit, Aufgabengebiet, Häufigkeit der Arbeit im Team) 
 

• Quellen der Arbeitsinformation/Aufgabenhilfen 
Während der Beobachtungen wurde die Verwendung unterschiedlicher Quel-
len der Arbeitsinformation sowie Aufgabenhilfen festgestellt. Um sicherzustel-
len, dass keine relevanten Kategorien übersehen wurden, wurden die Teil-
nehmer der Befragung in offenen Fragen nach verwendeten Quellen der Ar-
beitsinformation bzw. Aufgabenhilfen befragt. Da der Fragenkomplex auf neue 
Inhaltskategorien abzielte, wurden keine Antwortmöglichkeiten vorgegeben. 
 
Eine Beispielfrage lautete: 
Arbeitshilfen (z. B. Schaltpläne, Hinweise, Handbücher) stellen Informationen bereit 
und unterstützen somit direkt während der Arbeit. Dabei gibt es viele unterschiedliche 
Formen von Arbeitshilfen. 
Welche Arbeitshilfen, die Sie verwenden, würden Sie Anderen besonders weiteremp-
fehlen? 

 
• Ursachen menschlicher Fehler bei der Durchführung von Instandhaltungsauf-

gaben 
Aus dem Australian Defence Force Aviation Questionnaire (Falconer, 2006) 
wurden zwei mögliche Ursachen für menschliche Fehler, und zwar ‚schlechte 
Absprachen‘ (‚poor communication‘) und die Einstellung ‚Alles kein Problem! 
Ich kann und mach das schon!‘ (‚A can-do culture‘), übernommen. Die Teil-
nehmer der Befragung wurden gebeten, einzuschätzen, inwiefern diese bei-
den Aspekte zu Fehlern im Bereich der Instandhaltung führen können.  
 
 
Eine Beispielfrage lautete: 
Ausgehend von Ihren Erfahrungen, was denken Sie, sind die häufigsten menschli-
chen Faktoren, die im Bereich der Instandhaltung zu Fehlern führen können? (Mehr-
fachantworten möglich) 
Schlechte Absprachen 
☐ bei den Schlossern/Mechanikern  
☐ bei den Elektrikern 
☐ zwischen den Schlossern/Mechanikern und Elektrikern  
☐ zwischen verschiedenen Schichten  
☐ zwischen den Anlagebedienern und den Instandhaltern 
 

Da das Unternehmen zusätzlich an der Ermittlung von inhaltlichen Defiziten beim 
Eingang und der Rückmeldung von Informationen und an der Gebrauchstauglichkeit 
des Instandhaltungs-Management-Systems interessiert war, wurden zusätzlich Fra-
gen zum Informationsfluss (Fragebogen zum Informationsfluss für Arbeitsplatzinha-
ber (Hacker, 2008) sowie der Dialoggestaltung des Instandhaltungs-Managements-
Systems (angepasste Variante des IsoMetricsS (Gediga, Hamborg & Düntsch, 1999)) 
gestellt. Die Ergebnisse waren nicht relevant für die vorliegende Arbeit und werden 
daher nicht berichtet.  
 
21 männliche Instandhalter des Betriebes beantworteten die schriftlich gestellten 
Fragen. Davon waren acht Personen Mechaniker/Schlosser und zwölf Personen 
Elektriker. Eine Person gab an, in der Arbeitsvorbereitung tätig zu sein. Da der Auf-
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gabenbereich der Arbeitsvorbereitung nicht das Beheben von Störungen umfasst, 
wurde dieser Fragebogen nicht ausgewertet. Die Instandhalter waren zum Befra-
gungszeitpunkt laut eigener Angabe im Mittel seit 20.30 Jahren in dem Betrieb 
(SD = 14.96; Minimum = 0.4; Maximum = 45.0) und seit 13.15 Jahren (SD = 13.85; 
Minimum = 0.4; Maximum = 42.0) in ihrem derzeitigen Arbeitsbereich beschäftigt. Die 
Aufgabe der Störungsbehebung/Reparatur/Fehlersuche gehört laut eigenen Anga-
ben typischerweise zur Arbeitstätigkeit aller Befragten. Weiterhin wurden Instandhal-
tung/Wartung (9 Nennungen), arbeitsvorbereitende Tätigkeiten (8 Nennungen), Mon-
tage (2 Nennungen) sowie vereinzelt sonstige Aufgaben, wie beispielsweise Anlagen 
freischalten, Kontrollgänge und Programmiertätigkeiten, als typisch für die eigene 
Arbeitstätigkeit genannt. 
 
 
2.3 Ergebnisse und Diskussion 

Stanton et al. (2005) nannten spezifische Vorteile der Erhebungsformen Inter-
view/Befragung, Fragebogen und Beobachtung. In der ersten Studie dieser Arbeit 
wurde eine Kombination dieser Methoden angewendet. Zunächst wurde ein Interview 
mit dem Leiter der Instandhaltung durchgeführt, um ein generelles Verständnis der 
Teamaufgabe der Störungsbehebung zu gewinnen und die Feldbeobachtung vorzu-
bereiten. Beobachtungen haben laut Stanton et al. (2005) den Vorteil eine ‚real life‘-
Einsicht in die durchgeführte Aktivität zu ermöglichen. Außerdem können Beobach-
tungen Schwierigkeiten bei der Aufgabenausführung aufdecken.  
 
Demgegenüber stehen spezifische Nachteile der Methode. Das Gefühl, beobachtet 
zu werden, kann möglicherweise die Verhaltensweise der Teilnehmenden sowie die 
Art der Aufgabenausführung beeinflussen. Beispielsweise könnte sicherheitskriti-
sches Verhalten, welches ansonsten üblich ist, während der Beobachtung unterlas-
sen werden (Stanton et al., 2005). Das Gefühl des Beobachtetwerdens beeinflusst 
das Handeln der Beobachteten jedoch zumeist nur kurzfristig (Bortz & Döring, 2006). 
Das wesentliche Ziel der Feldbeobachtung im Rahmen dieser Arbeit, Auswirkungen 
einer örtlich getrennten Störungsbehebung in Abhängigkeit von wechselnden Aufga-
benmerkmalen aufzuzeigen, dürfte von diesem Aspekt kaum berührt worden sein. Es 
bleibt kritisch anzumerken, dass alle Beobachtungen im Rahmen dieser Arbeit von 
einer Beobachterin durchgeführt wurden. Bei der örtlich getrennten Teamarbeit konn-
te daher jeweils ein Teammitglied beobachtet werden. Die Schwierigkeiten, welche 
sich aus der örtlichen Trennung ergaben, wurden dennoch ersichtlich.  
 
Weiterhin sind die kognitiven Aspekte einer Aufgabe durch Beobachtungsmethoden 
in der Regel nicht zugänglich (Stanton et al., 2005). Rasmussen und Jensen (1974) 
griffen daher während der Beobachtung von Instandhaltungspersonal auf die Metho-
de des lauten Denkens zurück und baten die Teilnehmenden, ihre Vorgehensweise 
zu artikulieren. Dies dürfte jedoch die Aufgabenausführung beeinflusst haben, da die 
Teilnehmenden ihre Vorgehensweise auf diese Weise während der Aufgabendurch-
führung reflektierten. Teams kommunizieren hingegen bei der Aufgabendurchführung 
auf natürliche Art miteinander. Aus dieser Kommunikation kann daher auf makrokog-
nitive Prozesse geschlossen werden, ohne die Aufgabendurchführung zu beeinflus-
sen.  
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Ergänzend zu der Feldbeobachtung wurden die Instandhalter schriftlich befragt. Da-
bei wurde kein standardisierter Fragebogen eingesetzt, sondern vor allem offene 
Fragen. Die Methode der Datenerhebung kann daher als schriftliche Befra-
gung/Interview gewertet werden. Das Ziel der Befragung war es insbesondere, die 
Ergebnisse der Beobachtung hinsichtlich relevanter Aspekte zu ergänzen, die mög-
licherweise im Beobachtungszeitraum oder bei den beobachteten Teams nicht auf-
getreten sind. Laut Hacker (2008), ist eine solche ‚Gültigkeitserweiterung‘ sinnvoll, da 
eine Beobachtung nicht alle Beschäftigten und Situationen miteinbeziehen kann. Die 
gewonnenen Erkenntnisse aus den Feldbeobachtungen sowie der ergänzenden 
schriftlichen Befragung werden daher gemeinsam geschildert, um bedingungsbezo-
genen Unterstützungsbedarf abzuleiten.  
 
Die Auswertung erfolgte anhand der Kategorien (1) Teams und Aufgabe (2) Quellen 
der Arbeitsinformation/Hilfsmittel und (3) Arbeitsbedingungen und örtliche Trennung. 
Zudem werden weitere auffällige Erkenntnisse geschildert. Aus der Wahl des Be-
obachtungsgegenstandes, der Methode der Beobachtung und Befragung sowie der 
Auswertung durch eine Person entsteht ein gewisses Maß an Subjektivität. Um die-
sem entgegenzuwirken und eine Übertragbarkeit der Ergebnisse auf andere Berei-
che zu ermöglichen, wurden die gewonnenen qualitativen Daten im Kontext beste-
hender Beschreibungen der Störungsbehebung bzw. Instandhaltung ausgewertet 
und bewertet. 
 
2.3.1 Teams und Aufgabe 

Bei der Beobachtung zeigte sich, dass Störungen zumeist von Teams behoben wur-
den, die sich je nach Art der Störung ad-hoc aus unterschiedlichen Beschäftigten der 
Schicht zusammensetzten. In der schriftlichen Befragung gaben 14 Personen an, 
immer bis überwiegend im Team zu arbeiten, während sechs Personen angaben, 
fast nie im Team zu arbeiten. Bestimmte Personen arbeiteten häufiger gemeinsam 
im Team als andere. Die Anzahl der Teammitglieder variierte ebenfalls abhängig von 
der zu behebenden Störung. Die beobachteten Teams waren heterogen in Bezug auf 
die Berufserfahrung sowie das Wissen der Teammitglieder, da sie sich häufig aus 
erfahrenen Beschäftigten und Berufsanfängern sowie Mechanikern, Elektrikern oder 
Mechatronikern zusammensetzten. Pro Schicht übernahm jeweils ein Meister oder 
Schichtführer die Funktion des Vorgesetzten. Die Beobachtungen zeigten, dass eine 
hohe Wissensähnlichkeit der Teammitglieder in Bezug auf die generelle Vorgehens-
weise bei der Störungsbehebung sowie die Rollen, Verantwortlichkeiten und Fertig-
keiten der Teammitglieder gegeben war.  
 
Eine Ausnahme bestand bei Teams, deren Mitglieder sich beträchtlich bezüglich der 
Berufserfahrung unterschieden. Die Berufserfahrung der Teammitglieder in ihrem 
derzeitigen Arbeitsbereich lag zwischen 4 Monaten und 42 Jahren. In Bezug auf die 
Expertise unterschieden sich die Teammitglieder aufgrund der unterschiedlichen 
Spezialisierung (Elektrik, Mechanik oder Mechatronik) sowie der Berufserfahrung 
teilweise deutlich voneinander. Schlosser/Mechaniker kannten beispielsweise nicht 
die Bedeutung eines elektronischen Schaltplans und waren nicht dafür ausgebildet 
bestimmte Messungen durchzuführen. Elektriker hingegen besaßen kein Fachwissen 
auf dem Gebiet der Hydraulik. Je nach Art der vorliegenden Störung wurden die 
Teams so zusammengesetzt, dass relevantes Wissen bei den Teammitgliedern vor-
handen war. Die Unterschiede in Bezug auf das Erfahrungswissen sowie die Tatsa-
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che, dass ermittelte Fehlerursachen zumeist nicht dokumentiert wurden, führten da-
zu, dass Störungen für Berufsanfänger häufiger neuartig waren als für erfahrene In-
standhalter.  
 
Auf Basis der Videodokumentation sowie der schriftlichen Notizen wurde die Aufgabe 
der Störungsbehebung in Teilaufgaben untergliedert. Diese stimmen im Wesentli-
chen mit den von Schaafstal et al. (2000) identifizierten Teilaufgaben der Störungs-
behebung (formulate problem description, generate causes, test, repair und evalua-
te) überein, wurden jedoch um die Teilaufgaben ‚Team bilden und vorbereitende 
Maßnahmen durchführen‘ sowie ‚Anlage freigeben‘ ergänzt. Schaafstal et al. (2000) 
bezeichneten das ‚Testen‘ als eigenständige Teilaufgabe. Während der Beobachtung 
wurde jedoch festgestellt, dass dieses während aller Teilaufgaben auftrat. Daher 
wurde ‚Testen‘ nicht als einzelne Teilaufgabe aufgeführt. 
 

1. Team bilden und vorbereitende Maßnahmen durchführen 
Das Instandhaltungspersonal operierte von einer eigenen Zentrale auf dem 
Werksgelände aus. Auf zentral in der Instandhaltungszentrale angebrachten 
Wandmonitoren wurde das Instandhaltungs-Management-System des Betrie-
bes angezeigt. Mit Hilfe dieses Systems wurden geplante Maßnahmen, wie 
z. B. Wartungsarbeiten und kurzfristig durchzuführende Störungsbehebungen, 
koordiniert. Das Instandhaltungspersonal übernahm einen Auftrag und begann 
mit der Durchführung vorbereitender Maßnahmen. Ausgehend von der Stö-
rungsmeldung wurde zunächst ad-hoc ein Team gebildet. Anschließend wur-
den notwendige Informationen (z. B. im Instandhaltungs-Management-System 
hinterlegte Fehlerbeschreibung) und erforderliche Werkzeuge, Ersatzteile und 
andere Hilfsmittel zusammengestellt. Im Anschluss daran wurde die fehlerhaf-
te Maschine auf dem Werksgelände zu Fuß, per Fahrrad oder mit dem Auto 
aufgesucht. 
 

2. Maschinenzustand ermitteln 
Vor Ort angekommen, wurde zunächst der aktuelle Maschinenzustand ermit-
telt. War Bedienpersonal vor Ort, wurde dieses gebeten, den Fehler zu be-
schreiben sowie, falls möglich, vorzuführen. Trat der Fehler bereits während 
einer vorherigen Schicht auf oder kein Bedienpersonal war vor Ort, dienten die 
im Instandhaltungs-Management-System hinterlegten Beschreibungen zu-
meist als einzige Informationsquelle. An einzelnen Maschinen lagen Stö-
rungsbücher aus. Diese wurden während der Beobachtungen jedoch nicht 
verwendet. Zur Ermittlung des Zustandes wurden häufig Tests oder Messun-
gen durchgeführt. Der ermittelte Ist-Zustand der Maschine wurde mit dem Soll-
Zustand bzw. dem betriebsbereiten Zustand verglichen. Bei einer festgestell-
ten Abweichung wurde zum nächsten Schritt ‚Fehler diagnostizieren‘ überge-
gangen. 
 

3. Fehler diagnostizieren 
Zunächst wurde der Ist-Zustand der Maschine (z. B. wahrgenommene Symp-
tome oder Fehlermeldungen) mit bekannten Fehlerursachen abgeglichen. Be-
kannte Fehlerursachen basierten zumeist auf dem Erfahrungswissen der In-
standhalter oder in selteneren Fällen auf schriftlichen Notizen. Handelte es 
sich um einen bereits bekannten Fehler, wurde mit dem nächsten Schritt 
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‚Maßnahmen zur Fehlerbehebung durchführen‘ fortgefahren. In diesem Fall 
resultierte die Fehlerdiagnose aus regelbasierter Leistung. 
 
Die Beobachtungen zeigten jedoch, dass Fehler häufig neuartig bzw. noch 
nicht in der vorliegenden Form aufgetreten waren. Ein Grund hierfür war, dass 
die Instandhaltungsabteilung mit der Störungsbehebung für eine Vielzahl von 
komplexen Maschinen betraut war. Symptome deuteten zudem häufig auf 
verschiedene Fehler hin. Bei neuartigen Fehlern wurde gemeinsam im Team 
die Ursache ermittelt. In diesem Fall war die Leistung wissensbasiert. Dazu 
wurden beispielsweise Tests oder Messungen durchgeführt und Informationen 
aus Handbüchern oder Schaltplänen verwendet. Konnte die Ursache eines 
neuartigen Fehlers ermittelt werden, wurden gemeinsam im Team Maßnah-
men zur Fehlerbehebung bestimmt. Die Arbeitsanweisungen sahen vor, einen 
Experten (z. B. Schichtführer, Meister) zu Rate zu ziehen, falls eine Fehlerur-
sache nach Ablauf von 30 Minuten nicht ermittelt werden konnte.  

 
Das folgende Beispiel verdeutlicht dies: 
Zunächst wurde gemeinsam versucht, die Ursache für den Fehler an einer Sägema-
schine mit Hilfe eines Schaltplans zurückzuverfolgen. Die Fehlerursache konnte 
durch Prüfen und Messen verschiedener Werte jedoch nicht ermittelt werden. Ge-
meinsam wurde überlegt, welche Funktionen für das wahrgenommene Symptom 
‚Rollgang gesperrt‘ verantwortlich sein könnten. Verschiedene Hypothesen wurden 
aufgestellt und wieder verworfen: „Ich glaube nicht, dass es der Rollgang ist, ich habe 
das Gefühl, dass die Säge nicht richtig steht.“ Da die Fehlerursache nicht ermittelt 
werden konnte, wurde ein Experte hinzugerufen. Dieser konnte aufgrund seines Er-
fahrungswissens und der Durchführung weiterer Tests die Fehlerursache ermitteln: 
„Das Problem ist mir jetzt gerade eingefallen.“ 
 
Diagnostische Aktionen zur Fehlerdiagnose wurden häufig gemeinsam im 
Team durchgeführt, da ein Teammitglied beispielsweise eine Eingabe an einer 
Maschine vornehmen musste, während das andere Teammitglied die Reakti-
onen der Maschine beobachtete.  
 

4. Maßnahmen zur Fehlerbehebung durchführen und evaluieren 
Je nach ermittelter Fehlerursache wurden Maßnahmen zur Fehlerbehebung 
durchgeführt. Dabei handelte es sich um Programmierarbeiten, um das Ein-
stellen von Sollwerten, um das Ersetzen fehlerhafter Komponenten oder um 
andere Maßnahmen. Viele dieser Handlungen erforderten körperliche Kraft 
und die gemeinsame Koordination von Aktionen (z. B. gemeinsam etwas an-
heben). Im Anschluss an die Durchführung der Maßnahmen wurde eine Funk-
tionsprüfung vorgenommen. Dazu wurde Schritt 2 ‚Maschinenzustand ermit-
teln‘ erneut ausgeführt. Stimmte der Ist-Zustand mit dem Soll-Zustand überein, 
war der Fehler behoben und Schritt 5 ‚Anlage freigeben‘ wurde durchgeführt. 
War dies nicht der Fall, wurden möglicherweise die falschen Maßnahmen 
ausgeführt, Maßnahmen inkorrekt ausgeführt oder es lag ein weiterer Fehler 
vor. In diesem Fall wurde Schritt 3 ‚Fehler diagnostizieren‘ erneut durchge-
führt.  
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5. Anlage freigeben 
War der Fehler behoben, wurde die Maschine bzw. Anlage freigegeben. Eine 
Freigabe der Anlage war in bestimmten Fällen auch trotz eines weiterhin be-
stehenden Fehlers möglich, wenn die fehlerhaften Komponenten abgeschaltet 
werden konnten.  
 

2.3.2 Quellen der Arbeitsinformation/Aufgabenhilfen 

Das Vorhandensein bzw. die Verwendung folgender Hilfsmittel für die Störungsbe-
hebung wurde beobachtet: 
 

• Störungsbuch (handschriftlich) an Maschinen  
 
Beispielhafter Eintrag:  
Bei 136 Sekunden bleibt die Bindemaschine stehen. Fehler F00 am FU (Überstrom). 
Im Parameter P03 Rücklaufzeit auf 2 Sekunden erhöht. Maschine lässt sich nicht he-
ben/senken und vor-/rückwärtsfahren. Initiatoren Bandführung oben, links und rechts 
kontrollieren und ggf. neu befestigen. 
 

• Störungsschein in der Instandhaltungszentrale (gedrucktes Formular, hand-
schriftlich ausgefüllt) 
 
Beispielhafter Eintrag:  
Roboter 2 an der Prüflinie lässt sich nicht einschalten. F.S. Netzteil defekt. Netzteil 
gewechselt. Danach musste der Rechner mehrmals neu gestartet werden, um die 
Störung zu quittieren. 
 

• Dokumentation von Änderungen an Maschinen oder Funktionen in der In-
standhaltungszentrale (handschriftlich) 
 

• Betriebsanleitungen und Anweisungen (gedruckt, teilweise handschriftlich er-
gänzt) an Maschinen 
 

• Hinweise (gedruckt oder handschriftlich) an Maschinen (s. Abbildung 3) 
 

• Schaltpläne und technische Zeichnungen (gedruckt, teilweise handschriftlich 
ergänzt) an Maschinen (s. Abbildung 4) 
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Abb. 3    Hinweis an Maschine 

 

Abb. 4    Schaltplan einer Maschine 
 
Die folgenden Schwierigkeiten wurden in Zusammenhang mit der Verwendung von 
Hilfsmitteln beobachtet:  
 

• Informationen nicht (am richtigen Ort) verfügbar 
o Die Schaltpläne für eine Anlage befanden sich in einem Ordner in ei-

nem von vier Schalträumen der Anlage und waren somit häufig nicht 
dort verfügbar, wo sie benötigt wurden. 

o Dokumentationen von Änderungen an Maschinen oder Funktionen be-
fanden sich in einem Ordner in der Zentrale und waren somit nicht di-
rekt an der Maschine für die Fehlerdiagnose verfügbar. 

o Bedienungsanleitungen ließen sich teilweise nicht auffinden.  
o Die Instandhalter nutzten teilweise private Mobiltelefone mit Internetzu-

gang, um Informationen über Bauteile etc. zu suchen, da diese nicht 
vorhanden waren. 
 

• Aktualität der Informationen unklar 
o Es ließ sich beispielsweise nicht feststellen, ob ein Programm oder der 

zugehörige Programmausdruck aktueller waren. Dies führte zu Informa-
tionsunsicherheit. 
 

• Hilfsmittel zur Dokumentation der Störungsbehebung wurden kaum genutzt 
o Während der Beobachtungen wurden Störungsbücher an Maschinen 

und Störungsscheine in der Zentrale nicht genutzt. Die Daten der Ein-
träge deuteten zudem auf eine sporadische Nutzung hin. 
 

Die beschriebenen Erkenntnisse aus den Beobachtungen wurden durch die schriftli-
che Befragung bestätigt und um weitere Aspekte ergänzt.  
In der schriftlichen Befragung gaben die Instandhalter an, dass sie insbesondere fol-
gende Hilfsmittel an Kollegen weiterempfehlen würden (offene Antwortmöglichkeit): 
 

• Dokumentationen/Zeichnungen/Pläne (19 Nennungen) 
 

• Instandhaltungs-Management-System (4 Nennungen) 
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• Internet/Intranet (3 Nennungen) 
 

• Handy/PC (2 Nennungen) 
 

• Hinweise (2 Nennungen) 
 

• Digitalkamera, Programmauszüge, Störungsanzeige, Störungsbuch (jeweils 1 
Nennung) 
 

Als Ärgernis wurden laut eigenen Angaben die folgenden Hilfsmittel wahrgenommen 
(offene Antwortmöglichkeit): 
 

• Nicht aktualisierte Dokumentationen/Zeichnungen/Pläne (11 Nennungen) 
 

• Fehlendes/defektes/verschmutztes Werkzeug (7 Nennungen) 
 

• Fehlende/unvollständige Dokumentationen/Zeichnungen/Pläne (4 Nennun-
gen) 
 

• Fehlendes/langsames Programmiergerät (2 Nennungen) 
 

• Falsche Informationen (2 Nennungen) 
 

• Fehlendes Übergabeprotokoll, schwer auffindbare Dokumentatio-
nen/Zeichnungen/Pläne, fehlende Bedienungsanleitungen an Maschinen (je-
weils 1 Nennung) 
 

Zur Erleichterung ihrer Arbeit wünschten sich die Instandhalter die folgenden Hilfs-
mittel (offene Antwortmöglichkeit): 
 

• Internet (3 Nennungen) 
 

• Mehr Programmiergeräte (2 Nennungen) 
 

• Aktuelle Dokumentationen/Zeichnungen/Pläne (4 Nennungen) 
 

• Besseres und mehr Werkzeug (3 Nennungen) 
 

• Übergabeprotokoll (2 Nennungen) 
 

• Stör- bzw. Reparaturliste an jeder Maschine (1 Nennung) 
 

Für Anfänger in dem Beruf wurden ein Übersichtsplan des zuständigen Bereiches (2 
Nennungen) sowie Grundlagenliteratur (1 Nennung) als hilfreich angesehen. Zudem 
wurde vermerkt, dass Hilfsbereitschaft durch den Vorarbeiter und die Zusammenar-
beit mit erfahrenen Kollegen (jeweils 1 Nennung) hilfreich sei.  
 
Weiterhin wurde angemerkt, dass digitale Schaltpläne die Suche nach Informationen 
gegenüber gedruckten Schaltplänen in Ordnern erleichtern würden sowie die Weiter-
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gabe/Dokumentation von durchgeführten Änderungen an Maschinen inklusive der 
fachlichen Begründung hilfreich sei.  
 
2.3.3 Arbeitsbedingungen und örtliche Trennung 

Die Beobachtung der Instandhaltungsteams während der Störungsbehebung zeigte, 
dass Instandhaltungstätigkeiten häufig bei laufenden Prozessen und mit engem Ma-
schinenkontakt durchgeführt wurden. Daraus ergab sich ein erhöhtes Unfallrisiko. 
Die Störungsbehebung fand häufig in engen oder niedrigen Räumen statt und erfor-
derte das Einnehmen von körperlich ungünstigen Positionen. Die Arbeitsumgebung 
in dem stahlverarbeitenden Betrieb war zudem durch Lärm, Hitze, teilweise unzu-
reichende Beleuchtung und weitere belastende Faktoren gekennzeichnet. Vor allem 
die Störungsbehebung an Hauptaggregaten während der Früh- oder Spätschicht 
fand unter Zeitdruck statt. 
 
Die phasenweise örtliche Trennung der Teammitglieder, die sich aus der örtlichen 
Verteilung von Anlagenkomponenten, wie Steuerstand und Schaltraum, ergab, er-
schwerte sämtliche Teilaufgaben der Störungsbehebung. Das Erkennen, Diagnosti-
zieren und Beheben von Fehlern erforderte teilweise, dass an verschiedenen Orten 
zeitgleich Eingaben getätigt, Handlungen vorgenommen und die Reaktionen von 
Maschinen beobachtet werden mussten. Die Gründe für die örtliche Trennung waren 
somit aufgabeninhärent. Die Kommunikation der Teammitglieder fand bei der örtlich 
getrennten Störungsbehebung über Mobiltelefone oder Funkgeräte statt. 
 
Zur Illustration der Auswirkungen der phasenweisen örtlichen Trennung werden zwei 
beobachtete Situationen gegenübergestellt: 
 
Situation 1: Ko-präsente Störungsbehebung an einer automatisierten Schleifanlage 
Ein Team, bestehend aus vier Instandhaltern, wurde zusammengestellt, um einen voll auto-
matisierten Schleifroboter zu reparieren, der nicht mehr ordnungsgemäß funktionierte. Von 
dem Anlagenbediener erhielt das Team die Information, dass der Roboter in einem Notpro-
gramm bedient wurde. Die Instandhalter nahmen daher an, dass der Roboter durch das Be-
dienen im Notprogramm aus dem Sollwert gebracht wurde und daher nicht mehr funktionier-
te. Aus der Diagnose wurde abgeleitet, dass eine manuelle Bedienung des Roboters nötig 
war, um diesen wieder in die richtige Position zu bringen. Die Durchführung der fehlerbehe-
benden Maßnahmen erforderte daher den direkten Kontakt mit dem Schleifroboter, der wäh-
rend des Normalbetriebes durch einen Schutzzaun von den Beschäftigten getrennt war. Die 
Instandhalter teilten während der Störungsbehebung einen gemeinsamen Arbeitskontext. 
Die koordinierte manuelle Bewegung des Roboters war jedoch herausfordernd, da aufgrund 
der lauten Umgebungsgeräusche gesprochene Kommunikation unverständlich war. Das 
Team verwendete daher Gesten zur Koordinierung der Handlungen. Die Maßnahmen zur 
Fehlerbehebung führten jedoch nicht zum Erfolg. Der Roboter funktionierte weiterhin nicht. 
Nach einer Phase des Wissensaufbaus wurde erkannt, dass der Fehler in der defekten 
Fernbedienung des Roboters bestand. Nachdem diese ausgetauscht wurde, funktionierte 
der Roboter wieder. Laut Aussage der Instandhalter ist eine defekte Fernbedienung äußerst 
selten und wurde daher nicht als mögliche Fehlerursache in Betracht gezogen.  
 
Situation 2: Örtlich getrennte Störungsbehebung an einem Kran 
Ein Team, bestehend aus zwei erfahrenen Instandhaltern und einem Auszubildenden, wurde 
zusammengestellt, um einen Blockkran auf dem Außengelände des Betriebes zu reparieren. 
Die Störungsbehebung fand während der Nachtschicht statt, ein Kranführer war nicht anwe-
send. Zur Fehlerdiagnose mussten der Kran aus dem Führungshaus gesteuert und die Re-
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aktionen darauf im Schaltraum beobachtet werden. Das Team musste daher örtlich getrennt 
voneinander arbeiten. Ein Instandhalter steuerte den Kran im Führungshaus, ein weiterer 
Instandhalter beobachtete gemeinsam mit einem Auszubildenden die Reaktionen im Schalt-
raum des Krans. Die Kommunikation fand mit Hilfe eines Mobiltelefons statt. Die Situation 
wurde im Schaltraum des Krans beobachtet. Die Gesprächsanteile des Instandhalters im 
Schaltraum verdeutlichen, dass der Aufbau eines geteilten Situationsbewusstseins aufgrund 
der örtlichen Trennung erschwert wurde. Zudem erschwerten unvollständige Informationen 
die Fehlerdiagnose. 
 
Schaltraum:   „Das ist das Schlepper-Relais hier oben, dieses/2                                      

Weißt du welches ich meine?“  
Führungshaus:   … 
Schaltraum:   „Ja. Ich glaube davon kommt das. Das Problem ist, dass jetzt 

die ganze Zeit hier der Merker an ist, der den Ausgang da 
schaltet. So und der wird nicht zurückgesetzt, weil/“  

Führungshaus:   … 
Schaltraum:   „Ja, der kann durch mehrere Sachen zurückgesetzt werden.“ 
Führungshaus:   … 
Schaltraum:   „Und zwar, einmal durch dritte Stufe. Dann durch vierte Stufe. 

Ja und hier, Ende bremsen. Das kommt halt von dem 
Schlepper-Relais.“ 

Führungshaus:   … 
Schaltraum:   „Ja das sieht so aus.“ 
Führungshaus:   … 
Schaltraum:   „Nein. Glaube ich nicht. Sieht auf jeden Fall nicht so aus. Weil 

die Ansteuerung auch weg ist.“ 
Führungshaus:   … 
Schaltraum:   „Ja, ich habe ja Nullstellung hier.“ 
Führungshaus:   … 
Schaltraum:   „Ja, genau. Und das ist halt ein SR-Glied. Das bleibt jetzt ge-

setzt, bis das Rücksetzen kommt.“  
Führungshaus:   … 
Schaltraum:   „Ja das haben Sie hier in den Zeichnungen gar nicht dazu 

geschrieben. Normalerweise steht das ja mit in der Zeichnung 
drin was das für eine Baugruppe ist. Und das steht hier gar 
nicht bei.“  

 
In der ersten Situation, der ko-präsenten Störungsbehebung, war vor allem die koor-
dinierte Durchführung gemeinsamer Handlungen herausfordernd. In der zweiten Si-
tuation, der örtlich getrennten Störungsbehebung, führte das Fehlen des geteilten 
visuellen Kontextes dazu, dass Objekte schwieriger referenziert und Handlungen von 
Teammitgliedern nicht beobachtet werden konnten.  
 
Bei der Störungsbehebung interagieren Teams kontinuierlich mit ihrer Arbeitsumge-
bung und sind daher eng an diese gekoppelt. In ko-präsenten Teams nehmen die 
Teammitglieder wahr, welche Auswirkungen Handlungen auf die Arbeitsumgebung 
bzw. den Systemstatus haben. Der Aufbau eines geteilten Situationsbewusstseins 
wird somit unterstützt (Rosen et al., 2008). Ko-Präsenz erlaubt es Teammitgliedern 
zudem, kontextspezifisches Feedback zu geben (Rasker, Post & Schraagen, 2000). 
Ko-präsente Teams, die sich an einem gemeinsamen Ort aufhalten, senden und 

                                            
 
2 In transkribierten Dialogen wird durch ‚/‘ ausgedrückt, dass ein Satz nicht beendet wurde. 
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empfangen Informationen über den aktuellen Status einer Aufgabe sowie die Kapazi-
täten der anderen Teammitglieder ohne zusätzlichen Aufwand. „In face-to-face set-
tings, people display what they are doing simply by doing it, with no special commu-
nicative intent“ (Kraut, Fussell, Brennan & Siegel, 2002). 
 
Der geteilte visuelle Kontext ko-präsenter Teams erleichtert zudem die Interpretation 
von Informationen (Kraut, Fussell, et al., 2002). Visuelle Informationen erlauben es, 
den Status einer Aufgabe wahrzunehmen (z. B. Teammitglied hat ein Ersatzteil ein-
gebaut) und Instruktionen und Erklärungen passgenau zu geben sowie Objekte zu 
referenzieren (z. B. das eingebaute Ersatzteil sitzt falsch herum). Teammitglieder 
können zudem sehen, welche Informationen der Partner gerade benötigt (Gergle, 
Kraut & Fussell, 2013). In ko-präsenten Teams ist daher der Aufbau eines geteilten 
Situationsbewusstseins einfacher (Kirsh, 2008), während der Wegfall des üblicher-
weise geteilten visuellen Kontextes bei der phasenweise örtlich getrennten Stö-
rungsbehebung eine Barriere für den Aufbau eines geteilten Situationsbewusstseins 
darstellen kann (Endsley & Robertson, 2000).  
 
Bei der örtlich getrennten Störungsbehebung können die Teammitglieder nicht auf 
visuelles Feedback zurückgreifen und sind daher, wie das Beispiel der Störungsbe-
hebung an einem Kran verdeutlicht, auf verbale Beschreibungen angewiesen (Fiore, 
Salas, Cuevas & Bowers, 2003). „This disconnect between members and the envi-
ronment and in the case of distributed teams, between team members as well, poses 
several challenges for building and maintaining shared awareness...“  (Rosen et al., 
2008). 
Dieses Phänomen kann mit dem Begriff Team Opacity beschrieben werden, „…the 
experience whereby distribution decreases awareness of team member actions by 
changing from a data rich/cognitive environment to a data lean and primarly cognitive 
experience…” (Fiore et al., 2003). Im Gegensatz dazu wird das Bewusstsein der Ar-
beitsumgebung sowie der Interaktionen von anderen Personen mit dieser Ar-
beitsumgebung als Workspace Awareness bezeichnet (Gutwin & Greenberg, 2002, 
2004; Gutwin, Greenberg & Roseman, 1996).  
 
Die örtliche Trennung der Teammitglieder wirkte sich auf die Interdependenz der be-
obachteten Teamaufgabe aus. Während bei der ko-präsenten Störungsbehebung 
Interdependenz hauptsächlich in Bezug auf physische Aktionen gegeben war, wur-
den bei der örtlich getrennten Störungsbehebung vor allem Informationen (z. B. über 
den Anlagenstatus) ausgetauscht. Die Unterschiede hinsichtlich Team Opacity, 
Workspace Awareness und Interdependenz sind in Tabelle 3 im Überblick darge-
stellt.  
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Tab. 3 Unterschiede zwischen ko-präsenter und örtlich getrennter Störungsbehe-
bung hinsichtlich Team Opacity, Workspace Awareness und Interdepen-
denz 

 
 Ko-präsente Störungsbehebung Örtlich getrennte Störungsbehebung 
 
 
 
 
 
 
 

  
Team Opacity Gering Hoch, da Kommunikation über Mobil-

telefon vermittelt 
Workspace 
Awareness 

Hoch Gering, da Kommunikation über Mo-
biltelefon vermittelt 

Interdepen-
denz 

Hauptsächlich in Bezug auf physische 
Aktionen 

Hauptsächlich in Bezug auf Informati-
onen 

 
2.3.4 Weitere Beobachtungen 

Aus den Feldbeobachtungen sowie der Befragung wurde ersichtlich, dass die Wei-
tergabe von Informationen zwischen verschiedenen Schichten sowie die Dokumenta-
tion von Störungen bzw. Fehlern und die Verfügbarkeit und Aktualität von Hilfsmitteln 
(z. B. Werkzeug, Dokumentationen, Bedienungsanleitungen) problematisch waren. 
Als Ursache für menschliche Fehler wurden von den Beschäftigten schlechte Ab-
sprachen  
 

• zwischen verschiedenen Schichten (19 Zustimmungen), 
 

• zwischen den Anlagebedienern und den Instandhaltern (17 Zustimmungen), 
 

• zwischen den Schlossern/Mechanikern und den Elektrikern (13 Zustimmun-
gen) und 

• bei den Schlossern/Mechanikern oder bei den Elektrikern (jeweils 8 Zustim-
mungen) vermutet. 
 

Die Einstellung ‚Alles kein Problem! Ich kann und mach das schon!‘ sahen sieben 
Befragte bei den Schlossern/Mechanikern, sechs Befragte bei den Elektrikern und 
sieben Befragte bei den Anlagebedienern als mögliche Ursache für menschliche 
Fehler. 
 
Fehlendes Werkzeug, Schwierigkeiten bei der Beschaffung von Informationen sowie 
Probleme bei der Weitergabe von Informationen über verschiedene Schichten hin-
weg erschweren die Leistung von Instandhaltungsteams (Endsley & Robertson, 
2000). Zur Verbesserung der Weitergabe von Informationen zwischen den verschie-
denen Schichten wurde daher ein Workshop mit Instandhaltern unterschiedlicher Ex-
pertise und Arbeitserfahrung durchgeführt. Verbesserungsvorschläge wurden im 
Rahmen des Workshops erarbeitet und diskutiert. In der Folge wurden Veränderun-
gen im Ablauf der Schichtübergabe sowie die Erweiterung des Instandhaltungs-
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Management-Systems um ein Modul zur Schichtübergabe realisiert. Zudem wurde 
ein ungestörter Bereich für die Schichtübergabe in der Zentrale ausgewählt und mit 
Monitoren ausgestattet, die das Modul zur Schichtübergabe des Instandhaltungs-
Management-Systems anzeigen und zur Reduzierung der notwendigen Gedächtnis-
leistung dienen. Dieser Aspekt steht jedoch nicht im Fokus der vorliegenden Arbeit 
und wird daher im weiteren Verlauf nicht vertieft. Zur Verbesserung der Dokumenta-
tion sowie der Verfügbarkeit und Aktualität von Informationen wird bei der Auswahl 
der technologischen Unterstützung darauf geachtet, dass diese zusätzlich zur Bereit-
stellung eines geteilten visuellen Kontextes die Möglichkeit der Dokumentation und 
bei entsprechender Aufbereitung und Digitalisierung des Abrufens benötigter Infor-
mationen an Ort und Stelle bietet.  
 
 
2.4 Implikationen für die weitere Arbeit 

Die Ziele der Felduntersuchung waren es, die Teamaufgabe der Störungsbehebung 
hinsichtlich der veränderlichen Aufgabenmerkmale zu beschreiben sowie die Auswir-
kungen einer örtlichen Trennung abzuleiten. Herausforderungen sowie Schwierigkei-
ten bei der Störungsdiagnose und Möglichkeiten der Unterstützung durch neue 
Technologien sollten bestimmt werden. Es zeigte sich, dass die Diagnose von 
Fehlerursachen sowie die Durchführung fehlerbehebender Maßnahmen je nach Si-
tuation eher regel- oder wissensbasiert waren. Insbesondere in unbekannten Situati-
onen waren die makrokognitiven Prozesse des Wissensaufbaus bedeutsam. Aktio-
nen, wie beispielsweise das Durchführen von Tests oder Messungen sowie die all-
gemeine Vorgehensweise bei der Störungsbehebung, waren zumeist regelbasiert. 
Kognitive sowie physische Aufgabenanteile waren in allen Teilaufgaben vorhanden 
und wechselten häufig.  
 
Besonders relevant für die Störungsbehebung in bekannten und neuartigen Situatio-
nen ist ein geteiltes Situationsbewusstsein (Endsley & Robertson, 2000). „To function 
effectively, a team must act as an information-processing unit, maintaining an aware-
ness of the situation or context in which it is functioning and acquiring and using in-
formation to act in that situation“ (MacMillan, Entin & Serfaty, 2004). Das Aufgaben-
merkmal ‚phasenweise örtliche Trennung‘ wirkte sich diesbezüglich erschwerend aus 
und beeinflusste somit den makrokognitiven Prozess des Aufbaus eines geteilten 
Situationsbewusstseins, da die Teammitglieder nicht auf einen geteilten visuellen 
Kontext zurückgreifen konnten. Auch die Interdependenz wurde durch die örtliche 
Trennung beeinflusst. 
 
Die Ergebnisse der beschreibenden Felduntersuchung bestätigen somit die Annah-
me, dass die operative Teamaufgabe durch veränderliche Aufgabenmerkmale ge-
kennzeichnet ist und durch eine örtliche Trennung erschwert wird. Der qualitative 
Zugang zum Untersuchungsgegenstand erlaubte ein grundlegendes Verständnis der 
Herausforderungen, die sich daraus ergeben. Im weiteren Verlauf der Arbeit wird da-
her in Studie 2 eine neue Technologie zur Unterstützung bei der örtlich getrennten 
Störungsdiagnose ausgewählt und hinsichtlich ihrer Passung und Akzeptanz beur-
teilt. In einem dritten Schritt wird abgeleitet aus den Ergebnissen der Felduntersu-
chung eine synthetische Teamaufgabe entwickelt und in Pretests evaluiert, welche 
die laborexperimentelle Untersuchung der Auswirkungen eines technologisch vermit-
telten geteilten visuellen Kontextes auf makrokognitive Prozesse im Team ermög-
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licht. Die beschreibende Felduntersuchung zeigte, dass die Aufgabe der Störungs-
behebung durch makrokognitive Prozesse, wie den Aufbau eines geteilten Situati-
onsbewusstseins, die Wissensähnlichkeit der Teammitglieder oder den individuellen 
und den Wissensaufbau im Team beeinflusst wird. Diese Prozesse sind Teil des 
Prozessmodells der Makrokognition in Teams (Fiore, Rosen, et al., 2010; Fiore, 
Smith-Jentsch, et al., 2010), das zudem Indizes und Metriken für deren Analyse be-
reitstellt. Auch die Leistung bei der Störungsdiagnose kann anhand des Modells be-
urteilt werden. Daher wurde dieses Modell als theoretische Grundlage für die vierte 
Studie dieser Arbeit ausgewählt. 
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3 Studie 2: Untersuchung von Passung und  
Akzeptanz einer Datenbrille zur Vermittlung  
eines geteilten visuellen Kontextes bei der  
örtlich getrennten Störungsbehebung3 

 
Im ersten Teil der Arbeit wurde aufgezeigt, dass die Teamaufgabe der Störungsbe-
hebung mit ihren veränderlichen Aufgabenmerkmalen durch eine phasenweise örtli-
che Trennung der Teammitglieder beeinflusst wird. Insbesondere der makrokognitive 
Prozess des Aufbaus eines geteilten Situationsbewusstseins wird durch das Fehlen 
eines geteilten visuellen Kontextes erschwert. Unterstützungsbedarf durch neue 
Technologien wurde somit hinsichtlich des Aufbaus eines geteilten visuellen Kontex-
tes zur Verminderung von Team Opacity und Erhöhung von Workspace Awareness 
identifiziert. In Studie 2 wird daher eine geeignete Technologie ausgewählt und zu-
nächst hinsichtlich ihrer Passung sowie der Akzeptanz beurteilt, bevor in Studie 4 die 
Auswirkungen dieser Technologie auf makrokognitive Prozesse bei der örtlich ge-
trennten Störungsdiagnose untersucht werden.  
 
 
3.1 Passung und Akzeptanz von Technologien zur Unterstützung 

von Teamaufgaben 

Örtlich getrennte Teams sind in jedem Fall auf kollaborative Technologien angewie-
sen, um Informationen auszutauschen (Bolstad & Endsley, 2003). Neue Technolo-
gien erlauben darüber hinaus den Aufbau eines gemeinsamen visuellen Kontextes 
und somit eine bedingungsbezogene Unterstützung von Teams. Die bloße Bereitstel-
lung einer Technologie führt jedoch nicht zu einer verbesserten Teamarbeit. „Just as 
training must be well designed to be effective, technology also must be guided by a 
thorough understanding of team needs and capabilities” (Salas et al., 2008). Laut 
Vicente (1999) unterstützen technologische Hilfsmittel Beschäftigte bestmöglich, 
wenn sie auf die inhärenten Bedingungen der Aufgabe zugeschnitten sind. 
 
Das Technology-to-Performance-Chain-Modell (Goodhue & Thompson, 1995) ver-
knüpft diese Aspekte der Passung mit Aspekten der Einstellung und des Verhaltens, 
um Auswirkungen von Technologien auf die Leistung zu erklären. Die angestrebten 
positiven Effekte einer Technologie sind demnach abhängig von (1) einer guten Pas-
sung zwischen Aufgabe inklusive Kontext, Technologie und Team sowie (2) der Ak-
zeptanz und des tatsächlichen Gebrauchs der Technologie (s. Abbildung 5). Die 
Passung beschreibt den Grad, in welchem eine Technologie bei der Aufgabenerfül-
lung unterstützt.  

                                            
 
3 Die Studie zur Ableitung akzeptanzrelevanter Merkmale mittels der Repertory-Grid-Technik wurde  
bereits vorveröffentlicht. 
 
Adapted by permission from Springer Customer Service Centre GmbH: Springer Nature, Zeitschrift für 
Arbeitswissenschaft, Erfassung akzeptanzrelevanter Merkmale von Datenbrillen mittels Repertory 
Grid Technik, Grauel, B. M., Terhoeven, J. N., Wischniewski, S. & Kluge, A., Copyright 2014 
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Abb. 5 Angepasste Version des Technology-to-Performance-Chain-Modells 
(Goodhue & Thompson, 1995) 

 
Eine wesentliche Anforderung an Unterstützungstechnologien für die örtlich getrenn-
te Störungsbehebung ist aufgrund der Ergebnisse der Felduntersuchung 
(s. Kapitel 2) die Erhöhung von Workspace Awareness bzw. Verminderung von 
Team Opacity durch die Bereitstellung eines geteilten visuellen Kontextes. Im Unter-
schied zu rein kognitiven Aufgaben, wie beispielsweise Planungsaufgaben, ist bei 
Aufgaben mit veränderlichen Aufgabenmerkmalen, wie der Störungsbehebung, die 
Manipulation von Objekten und somit der Arbeitsbereich ein zentraler Bestandteil der 
Aufgabe. Technologien, die einen ‚Blick über die Schulter‘ ermöglichen, erhöhen bei-
spielsweise das Bewusstsein über die Handlungen von Teammitgliedern (Gutwin & 
Greenberg, 2004). 
 
Die Auswirkungen eines geteilten visuellen Kontextes auf die Kommunikation und 
Leistung von Teams wurden in vorhandenen Studien hauptsächlich anhand von phy-
sischen Aufgaben, wie Puzzleaufgaben und Konstruktionsaufgaben, untersucht, bei 
denen ein Teammitglied die physischen Handlungen ausführte und dabei von einem 
anderen Teammitglied angeleitet wurde. Die Aufgaben beinhalteten keinen problem-
lösenden Anteil und waren zudem selten in ein realistisches Szenario eingebettet. 
Die Übertragbarkeit auf reale Aufgabenumgebungen und insbesondere die Stö-
rungsbehebung im Team ist daher fraglich. Die Erkenntnisse vorausgegangenen 
Studien werden im Folgenden geschildert und hinsichtlich ihrer Bedeutung für die 
vorliegende Arbeit diskutiert. 
 
Karsenty (1999) analysierte Verständigungsprobleme bei Fernhilfedialogen zwischen 
Experten und Expertinnen sowie Novizen und Novizinnen anhand einer Textediti-
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onsaufgabe. Die Ergebnisse der Studie zeigten, dass Experten und Expertinnen 
ebenso effiziente Unterstützung geben konnten, wenn sie auf einen geteilten Bild-
schirm zurückgreifen konnten, wie ko-präsente Experten und Expertinnen. Wurden 
weniger Informationen geteilt, formulierten Novizen oder Novizinnen ihre Fragen ex-
pliziter. War kein geteilter visueller Kontext gegeben, hing das Verständnis der Fra-
gen durch die Experten und Expertinnen von der verbalen Beschreibung des Prob-
lems durch die Novizen und Novizinnen ab.  
 
Mit Hilfe einer digitalen Puzzleaufgabe wurde untersucht, wie sich ein geteilter visuel-
ler Kontext in Abhängigkeit von der Schwierigkeit und zeitlichen Dynamik auf Leis-
tung und Kommunikation auswirkte. Ein Ausführender manipulierte ein Puzzle, wäh-
rend dieser von einer helfenden Person angeleitet wurde. Die Kommunikation fand 
über eine Audioverbindung statt. Der Helfer oder die Helferin verfügte über ein Mo-
dell des fertigen Puzzles und sah dabei den aktuellen Zustand des Puzzles ohne 
Zeitverzögerung, mit Zeitverzögerung oder gar nicht. Die Puzzleteile mussten entwe-
der aneinander angrenzend (leichte Schwierigkeit) oder überlappend (hohe Schwie-
rigkeit) angebracht werden. Die zeitliche Dynamik wurde über die Farbe der Puzzle-
teile manipuliert. Diese veränderte sich entweder dynamisch oder blieb konstant. Der 
visuelle Kontext sowie die Schwierigkeit wurden innerhalb der Teams variiert, die 
zeitliche Dynamik zwischen den Teams. Die Leistung wurde anhand der benötigten 
Zeit für die Fertigstellung des Puzzles gemessen. Zusätzlich wurden die Kommunika-
tionsdaten ausgewertet. Ein geteilter visueller Kontext ohne Zeitverzögerung wirkte 
sich im Vergleich zu einer zeitverzögerten Übertragung des visuellen Kontextes oder 
keinem visuellen Kontext positiv auf die Leistung aus. Eine Interaktion zwischen dem 
geteilten visuellen Kontext sowie der zeitlichen Dynamik wurde festgestellt. Der visu-
elle Kontext ohne Zeitverzögerung wirkte sich bei Farbveränderungen der Puzzleteile 
positiver aus als bei konstanten Puzzleteilen. Für die Schwierigkeit des Puzzles wur-
den keine Interaktionseffekte festgestellt. Die Kommunikation der Versuchspersonen 
veränderte sich ebenfalls durch den geteilten visuellen Kontext. Es wurden weniger 
Worte genutzt, um die Aufgabe zu lösen. Ohne geteilten visuellen Kontext beschrie-
ben die Ausführenden detaillierter, ob sie eine Anweisung der Helfenden verstanden 
hatten. Ein geteilter visueller Kontext ermöglichte es den Helfenden hingegen zu se-
hen, ob ihre Anweisungen korrekt ausgeführt wurden. Eine detaillierte Beschreibung 
des aktuellen Aufgabenzustands durch die Ausführenden war nicht notwendig. Der 
geteilte visuelle Kontext ermöglichte es den Helfenden zudem, Puzzleteile und deren 
Position effizienter zu referenzieren, insbesondere wenn sich deren Eigenschaften 
dynamisch veränderten (Gergle, Kraut & Fussell, 2004a, 2004b; Kraut, Gergle & 
Fussell, 2002).  
 
In nachfolgenden Studien manipulierten die Autoren und Autorinnen weitere Aspekte 
des visuellen Kontextes (Zeitverzögerung, Perspektive und Sichtfeld) sowie der 
Puzzleaufgabe (einfach vs. schwierig zu beschreibende Puzzleteile) und fanden her-
aus, dass ein geteilter visueller Kontext besonders hilfreich war, wenn Aufgabenob-
jekte schwierig zu beschreiben waren. Eine zeitlich verzögerte Übertragung des vi-
suellen Kontextes schwächte die positiven Effekte ab, insbesondere, wenn sich Auf-
gabenobjekte dynamisch veränderten (Gergle, Kraut & Fussell, 2006; Gergle et al., 
2013).  
 
Neben einer digitalen Puzzleaufgabe wurden in zwei weiteren Experimenten die 
Auswirkungen eines geteilten visuellen Kontextes anhand einer Reparaturaufgabe 
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untersucht. Eine ausführende Person wurde durch eine helfende Person bei der Re-
paratur eines Fahrrads angeleitet. Die Auswirkungen des Bereitstellens eines geteil-
ten visuellen Kontextes über eine am Kopf des Helfers befestigte Kamera auf die 
Leistung sowie die Kommunikation wurden untersucht. Die Kommunikation wurde 
über eine Audioverbindung ermöglicht. Im ersten Experiment wurden die Bedingun-
gen ‚nicht geteilter visueller Kontext‘ und ‚geteilter visueller Kontext‘ miteinander ver-
glichen, im zweiten Experiment zusätzlich die Bedingung ‚ko-präsente Zusammenar-
beit‘. Der geteilte visuelle Kontext führte im ersten Experiment nicht zu einer Verbes-
serung der Geschwindigkeit und Qualität der Reparatur im Vergleich zu der Bedin-
gung ohne geteilten visuellen Kontext. Es zeigten sich jedoch Auswirkungen auf die 
Kommunikation. Die Ausführenden beschrieben den Kontext und die durchgeführten 
Arbeitsschritte weniger explizit, wenn der Kontext geteilt wurde. Die helfenden Per-
sonen gaben häufiger proaktive Instruktionen. Das zweite Experiment zeigte, dass 
die Aufgabe in der Bedingung ko-präsent schneller ausgeführt wurde als in den an-
deren Bedingungen. Hinsichtlich der Qualität der Reparatur zeigten sich keine Unter-
schiede. Die qualitative Auswertung zeigte, dass das Referenzieren von Objekten bei 
der ko-präsenten Zusammenarbeit mit Hilfe von Gesten und kurzen Beschreibungen 
erfolgte, während in der Bedingung ohne geteilten visuellen Kontext ausführliche Be-
schreibungen nötig waren. Der geteilte visuelle Kontext erlaubte es den Ausführen-
den, Gesten zu verwenden, um Objekte zu referenzieren, nicht aber den Helfenden. 
Da der Aufgabenbereich des Ausführenden größer war als der Bereich, der in der 
Bedingung ‚geteilter visueller Kontext‘ übertragen wurde, stimmten sich die Ver-
suchspersonen häufig darüber ab, ob sie den gleichen Bereich sahen (Fussell, Kraut 
& Siegel, 2000; Kraut, Robert E, Fussell, Susan R & Siegel, Jane, 2003).  
 
Die Erkenntnisse hinsichtlich der Auswirkungen eines geteilten visuellen Kontextes 
bei der örtlich getrennten Zusammenarbeit auf die Leistung sind somit indifferent. 
Positive Auswirkungen sind bei komplexen und dynamisch veränderlichen Aufga-
benobjekten wahrscheinlicher als bei einfach zu referenzierenden Objekten. Aller-
dings zeigten sich bei einer Reparaturaufgabe keine Vorteile eines geteilten visuellen 
Kontextes gegenüber einer nicht geteilten Aufgabenumgebung. In den berichteten 
Studien wurde eine ausführende Person von einer helfenden Person angeleitet. Die 
Aufgabenerfüllung erforderte keinen Aufbau handlungsleitenden Wissens. Erkennt-
nisse über die Auswirkungen eines geteilten visuellen Kontextes auf die Leistung bei 
Aufgaben mit physischen und problemlösenden, kognitiven Anteilen fehlen somit bis-
lang. Im Gegensatz zur Leistung zeigten alle Studien Auswirkungen des geteilten 
visuellen Kontextes auf die Kommunikation. So wurden beispielsweise ausführliche 
Beschreibungen des aktuellen Aufgabenstatus unnötig. Durch den geteilten visuellen 
Kontext war die helfende Person weniger auf die Beschreibung des Ausführenden 
angewiesen, sondern konnte sich selbst ein Bild der Situation machen. Die Kommu-
nikation wurde somit effizienter und das Referenzieren von Objekten wurde erleich-
tert. Ein solcher Wegfall unnötiger Kommunikation kann sich positiv auf die Teamleis-
tung auswirken (MacMillan et al., 2004). 
 
Fraglich ist, welche Auswirkungen ein geteilter visueller Kontext auf die Aufgabe der 
Störungsbehebung im Team hat, die im Gegensatz zu den bisher untersuchten Auf-
gaben durch kognitive und physische Anteile gekennzeichnet ist und zudem den bei-
derseitigen Austausch von Informationen und Wissen sowie je nach Situation den 
Aufbau neuen Wissens erfordert. In den nachfolgenden Kapiteln wird daher anhand 
von Kriterien der Aufgaben-Technologie-Passung eine Unterstützungstechnologie 
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zum Aufbau eines geteilten visuellen Kontextes ausgewählt und exemplarisch im 
Feld in Hinblick auf die Passung evaluiert. Akzeptanzrelevante Merkmale der Tech-
nologie werden in einer Repertory-Grid-Studie abgeleitet. Basierend auf den Ergeb-
nissen wird eine Technologie für die laborexperimentelle Untersuchung der Auswir-
kungen eines geteilten visuellen Kontextes in Studie 4 ausgewählt.  
 
 
3.2 Auswahl einer geeigneten Unterstützungstechnologie  

anhand des Forschungsstandes 

Tragbare Technologien, wie beispielsweise Datenbrillen, Head-Mounted Displays, 
Smartwatches oder intelligente Kleidung, ermöglichen den Einsatz von Software für 
vielfältige Aufgaben. So wurde der Einsatz von Datenbrillen für die Unterstützung von 
Produktions- und Servicemitarbeitern oder Mitarbeiterinnen durch kontextrelevant 
eingeblendete Informationen diskutiert (Stocker et al., 2014; Stocker, Spitzer, Kaiser, 
Rosenberger & Fellmann, 2017). Datenbrillen eignen sich insbesondere für die Un-
terstützung mobiler Aufgaben, bei denen mit den Händen gearbeitet wird. Die Tech-
nologien bestehen aus einem Display, einer Kamera sowie weiteren Bestandteilen, 
die in ein Brillengestell oder einen Kopfträger integriert werden (s. Abbildung 6). Die 
Funktionen lassen sich mit verschiedenen Modulen ausbauen und damit dem jewei-
ligen Einsatzbereich optimal anpassen (Bundesanstalt für Arbeitsschutz und 
Arbeitsmedizin, 2016a). Dies ermöglicht die Nutzung der Technologie zur Darstellung 
aufgabenrelevanter Informationen sowie zur Unterstützung des individuellen Wis-
sensaufbaus der Teammitglieder. Diese Aspekte sind nicht Teil der vorliegenden Ar-
beit, fließen jedoch in die Auswahl der geeigneten Unterstützungstechnologie ein.  
 

 

Abb. 6 Schematische Darstellung einer Datenbrille 
 
Datenbrillen ermöglichen in Kombination mit einem Konferenzsystem den Aufbau 
eines geteilten visuellen Kontextes sowie die Bereitstellung von Informationen. Eine 
Kamera, die am Kopf eines Teammitglieds befestigt ist, beschränkt zwar die Sicht 
des anderen Teammitglieds auf den Bereich, der gerade fokussiert wird, dies kann 
jedoch auch als Information dienen (Ranjan, Birnholtz & Balakrishnan, 2007).  
 
Verschiedene Studien weisen darauf hin, dass Datenbrillen geeignet sind, um einen 
geteilten visuellen Kontext bereitzustellen. Cidota, Lukosch, Datcu und Lukosch 
(2016) untersuchten den zusätzlichen Einfluss optischer und akustischer Benachrich-
tigungen über Änderungen im Aufgabenstatus bei einer örtlich getrennten Puzzleauf-
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gabe. Über eine Datenbrille und einen Laptop, verbunden über eine Konferenzsoft-
ware, wurde ein geteilter visueller Kontext hergestellt. Eine Versuchsperson leitete 
eine andere Versuchsperson bei der Aufgabendurchführung an. Benachrichtigungen 
wurden automatisch generiert, wenn eine Aktion ausgeführt wurde. Es zeigte sich, 
dass optische Benachrichtigungen über Änderungen des Aufgabenstatus gegenüber 
akustischen bevorzugt wurden.  
 
Johnson, Gibson und Mutlu (2015) untersuchten ebenfalls ein Setting, in dem ein 
örtlich getrennter Helfer und eine ausführende Person durch einen geteilten visuellen 
Kontext bei einer Aufbauaufgabe unterstützt wurden. Dieser wurde entweder durch 
eine Datenbrille oder einen Tablet-PC, über eine Konferenzsoftware mit einem Lap-
top verbunden, aufgebaut. Zusätzlich wurde die Aufgabe hinsichtlich der Kriterien 
‚statisch‘ oder ‚mobil‘ variiert. Daraus resultierte, dass ein Tablet-PC bei einer stati-
schen Aufgabe besser zum Aufbau eines geteilten visuellen Kontextes geeignet war, 
während eine Datenbrille bei einer mobilen Aufgabe eine konsistentere Sicht auf die 
Aufgabe ermöglichte als der Tablet-PC. Die Kommunikation wurde durch den geteil-
ten visuellen Kontext effektiver, da Kommandos an den aktuellen Aufgabenstatus 
angepasst wurden.  
 
 
3.3 Untersuchung der Aufgaben-Technologie-Passung im Rah-

men einer explorativen Studie im realen Anwendungsbereich 

Nachdem theoretisch hergeleitet wurde, dass Datenbrillen, verbunden über eine 
Konferenzsoftware, mit einem Notebook bzw. Tablet-PC geeignet sind, um einen 
geteilten visuellen Kontext herzustellen, wurde die Aufgaben-Technologie-Passung 
im realen Anwendungsbereich im Rahmen einer explorativen Studie überprüft.  
 
3.3.1 Methodik 

Die Erprobung fand in demselben stahlverarbeitenden Betrieb statt, in dem die Feld-
beobachtungen sowie die schriftliche Befragung (s. Kapitel 2) durchgeführt wurden. 
Für die Erprobung wurde ein Helm, ausgestattet mit einem wegklappbaren Display, 
einem Mikrofon, Kopfhörern sowie einer Kamera (s. Abbildung 7) ausgewählt. Das 
Prinzip dieses Helmet-Mounted Displays gleicht dem einer Datenbrille. Informationen 
werden über ein Display eingeblendet. In einer Weste sind die Computereinheit so-
wie die Akkus untergebracht. Die Weste ist durch einen Kabelkanal mit dem Helm 
verbunden. Mit Hilfe einer Konferenzsoftware wird eine Verbindung zu einem Note-
book aufgebaut.  
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Abb. 7 Für die explorative Erprobung im Feld ausgewähltes Helmet-Mounted 
Display 

 
Abbildung 8 zeigt die Ansicht auf dem Notebook. Im rechten Bereich wird die Über-
tragung von der Helmkamera angezeigt, im linken Bereich die Informationen, die an 
das Display gesendet werden. Im vorliegenden Fall wurde ein Standbild aus der Vi-
deoaufnahme mit einer Markierung versehen und an das Display gesendet. Ein ge-
teilter visueller Kontext sowie die Übermittlung von Informationen werden somit er-
möglicht. 
 

 

Abb. 8 Ansicht der Konferenzsoftware auf dem Notebook 
 
Im Rahmen einer Präsentation wurden die Beschäftigten über die Durchführung der 
explorativen Studie informiert und die Technologie vorgestellt. Bei Interesse an der 
Studienteilnahme wurden die Instandhalter in die Verwendung der Displaytechnolo-
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gie sowie der Konferenzsoftware eingewiesen. Nicht alle Instandhalter nahmen an 
dieser ersten Einführung teil, ein Team entschied sich nach der Einführung gegen die 
Teilnahme an der Studie.  
 
Die Erprobung fand während der Spät- und Nachtschicht im laufenden Betrieb statt. 
Nachdem die Funktionalitäten der Technologie detailliert erläutert wurden, wurde die 
Technologie von verschiedenen Teams während zwei realer Störungsbehebungs-
aufgaben (Kran und Schmiedemaschine) und einer geplanten Reparatur (Schmie-
demaschine) eingesetzt. Die geplante Reparatur wurde zusätzlich ausgewählt, da 
während der kurzfristigen Störungsbehebung aufgrund des Zeitdrucks nicht alle 
Funktionalitäten der Technologie in Ruhe beurteilt werden konnten. Die Situationen 
wurden mit Hilfe einer Videokamera dokumentiert. Zusätzlich wurden schriftliche No-
tizen angefertigt.  
 
3.3.2 Ergebnisse und Diskussion 

Die Teams beurteilten den geteilten visuellen Kontext generell als hilfreich für die 
Störungsbehebung, befanden die Displaytechnologie sowie die Konferenzsoftware 
aufgrund der ergonomischen Limitationen jedoch aktuell nicht für einsatzfähig.  
 
Während der Durchführung der Störungsbehebung wurde von Schwierigkeiten be-
richtet, ein scharfes Bild auf dem Display einzustellen. Es kam zu Verbindungsab-
brüchen sowie zu einer spürbaren Zeitverzögerung bei der Übertragung. Insbeson-
dere die Zeitverzögerung wurde als kritisch für die erfolgreiche Störungsbehebung 
erachtet, da z. B. Reaktionen von Maschinen auf Eingaben nicht unmittelbar beo-
bachtet und beurteilt werden konnten. Der geteilte visuelle Kontext war in diesem Fall 
weniger hilfreich, da zusätzliche Erklärungen nötig waren.  
 
Während der Großreparatur wurden vor allem die ergonomischen Eigenschaften des 
Systems beurteilt: 
 

• Gewicht: Das zusätzliche Gewicht durch Weste und Helm war spürbar, die 
Gewichtsverteilung wurde jedoch als ausgeglichen empfunden.  
 
„Ja die hat schon Gewicht, aber wir als Instandhalter haben ja eh immer sehr viel am 
Mann, und daher ist es nur Zusatzgewicht und wir haben noch mehr am Mann.“ 
 

• Trageeigenschaften: Der Helm verrutschte bei Bewegungen, da er nicht fest 
genug gestellt werden kann. Dies führte dazu, dass das Display nicht mehr 
korrekt vor dem Auge saß. 
 

• Bewegungseinschränkungen: 
 
„Man geht schon anders in die Knie, weil in der Weste viele Dinge sind, die einen blo-
ckieren könnten. Man muss die Arme viel weiter nach vorn nehmen, damit man nicht 
mit der Weste kollidiert.“ 

• Geteilter visueller Kontext: Es wurden Verzögerungen bei der Bildübertragung 
festgestellt. Es musste darauf geachtet werden, dass die Kamera auch tat-
sächlich den Arbeitsbereich filmte, da diese oben auf dem Helm angebracht 
war. 
 



50 

 

„Ich versuche, dass es da drauf zeigt, wo ich wirklich hingucke. Dann muss der, der 
die Kamera aufhat sich sehr langsam bewegen, um Dinge zu zeigen.“ 
 

• Display: Die Möglichkeit, das Display wegklappen zu können, wurde als posi-
tiv beurteilt. Es bestanden Schwierigkeiten beim Scharfstellen des Bildes. 
 
„Der Monitor vor dem Auge, man muss immer ein Auge zukneifen, damit man scharf 
sieht. Und wenn man läuft, geht es eigentlich. Man kann schon dran vorbei gucken, 
aber man sieht immer den doofen Monitor. Ich kann nicht mit beiden Augen ein 
scharfes Bild hinkriegen.“ 
 

• Sonstiges: Die Weste wurde bereits nach kurzer Tragedauer aufgrund des 
enthaltenen Akkus warm. Unter dem Helm wurde es ebenfalls wärmer als un-
ter einem üblichen Schutzhelm. Im Winter könnte dies laut Angaben der In-
standhalter als angenehm empfunden werden, da es in einigen Bereichen des 
Werkes sehr kalt wird. Anfangs wurden Kopfschmerzen berichtet, die jedoch 
nach zehn Minuten abnahmen. 
 

Der geteilte visuelle Kontext wurde generell als hilfreich empfunden, die Zeitverzöge-
rung bei der Videoübertragung war jedoch problematisch. Dieses Ergebnis stimmte 
mit den Studien von (Gergle et al., 2006, 2013; Kraut, Gergle, et al., 2002) überein, 
die einen negativen Einfluss einer zeitverzögerten Übermittlung eines geteilten visu-
ellen Kontextes auf die Leistung berichteten. Obwohl der geteilte visuelle Kontext 
positiv und unterstützend wahrgenommen wurde, konnten es sich die Teams auf-
grund der gegenwärtigen technischen Einschränkungen nicht vorstellen, dauerhaft 
mit der Technologie zu arbeiten. Ähnliche Erkenntnisse wurden auch aus der Unter-
suchung einer Datenbrillen-gestützten Checkliste für die Fahrzeugmontage gezogen. 
Bei einer Verbesserung der Ergonomie der Hardware wurde ein großes Anwen-
dungspotenzial von Datenbrillen erwartet. Stocker et al. (2017) stützen diese An-
nahme darauf, dass die negative Einschätzung auf die Interaktion mit der speziellen 
Datenbrille bezogen war, weniger auf die Unterstützung durch eine Datenbrille an 
sich. Während die Passung der Technologie zur Aufgabe demnach gegeben war, 
stellte sich die Akzeptanz der Beschäftigten als negativ heraus. 
 
 
3.4 Ableitung akzeptanzrelevanter Merkmale mittels der  

Repertory-Grid-Technik 

Die explorative Studie im realen Anwendungskontext zeigte, dass die Technologie 
von einigen Beschäftigten bereits vor der ersten Verwendung negativ beurteilt wurde. 
Dies deutet darauf hin, dass eine Beurteilung akzeptanzrelevanter Merkmale frühzei-
tig zu einer Urteilsbildung führt. Da negative, früh gebildete Einstellungen zu Barrie-
ren für die Verwendung von Unterstützungstechnologien führen können (Buenaflor & 
Kim, 2013), deren Effekte auf die Bereitschaft zur Nutzung solcher Arbeitshilfen mit-
unter relativ lang andauern können (Zhang & Sun, 2009), wurden im Rahmen einer 
Interviewstudie akzeptanzrelevante Merkmale der Technologie ermittelt.  
Wie eingangs beschrieben, hängt der Gebrauch einer Technologie unter anderem 
von den erwarteten, mit der Verwendung verbundenen Konsequenzen der Nutzer 
und deren subjektiven Einstellungen zur Benutzung ab (Goodhue & Thompson, 
1995). Erwartete Folgen der Verwendung beinhalten etwa die Annahme, dass der 
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Gebrauch der Technologie zu besseren Leistungen führen wird. Die Wahrnehmung 
der Aufgaben-Technologie-Passung durch den Nutzer beeinflusst diese Erwartungen 
und wirkt somit auf die Einstellungen gegenüber der Technologie. 
 
Datenbrillen sind in verschiedenen Ausführungen verfügbar (s. Abbildung 9). So 
können die Displays monokular oder binokular und transparent oder geschlossen 
sein. Das Display kann mit einem Brillengestell oder einem Kopfträger verwendet 
werden. Des Weiteren unterscheiden sich Datenbrillen in Gewicht und Größe, Aus-
stattung, Design und weiteren Kriterien.  
 

  

Abb. 9 Durchsichtige (links) und geschlossene Datenbrille (rechts)  
©DFKI/Uwe Völkner/FOX 

 
Insgesamt sind diese Merkmale sowohl relevant für die Passung zwischen Aufgabe 
und Technologie als auch für die Wahrnehmung durch die Beschäftigten. Aufgrund 
der Vielzahl möglicher Kombinationen von Merkmalen stellt sich die Frage, welche 
Merkmale potenziell für die Akzeptanz dieser neuen Technologie relevant sind. 
 
Im Gegensatz zu stationären Displays sind bei Datenbrillen (1) das Design der 
Hardware (insbesondere physische Aspekte, wie die Befestigung am Körper) sowie 
(2) die Relation zwischen der Verwendung einer Datenbrille und der Leistung bei der 
Erfüllung von anderen Aufgaben (in der realen Umgebung) von besonderer Bedeu-
tung (Baber, 2001). Die allgemeine Wahrnehmung einer neuen Technologie beein-
flusst ebenso wie die Aufgaben-Technologie-Passung deren Akzeptanz und negative 
Wahrnehmungen können eine Barriere für die Verwendung darstellen (Buenaflor & 
Kim, 2013). Die im vorigen Abschnitt beschriebene explorative Studie im realen An-
wendungskontext deutete darauf hin, dass die Akzeptanz vor allem von Merkmalen, 
wie dem Tragekomfort, beeinflusst wird, die direkte physische Auswirkungen auf den 
Träger haben. 
 
Neben Datenbrillen sind Tablet-PCs bekannte und verbreitete mobile Alternativen zu 
stationären Displays. Sie werden durch den Nutzer getragen und sind in der Regel 
nicht am Körper befestigt. Tablet-PCs wurden daher als mobile Alternativtechnologie 
in die durchgeführte Studie aufgenommen, um die Versuchspersonen anzuregen, 
akzeptanzrelevante (das heißt wertende) Merkmale zwischen der bekannten, ver-
breiteten (Tablet-PC) und der neuen, im Fokus der Studie stehenden Technologie 
(Datenbrille) zu benennen.  
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Einstellungen gegenüber Objekten können mit semantischen Differenzialen (z. B. gut 
vs. schlecht) gemessen werden (Crites Jr., Fabrigar & Petty, 1994). Werden seman-
tische Differenziale vorgegeben, bleiben jedoch subjektive Einschätzungen von Nut-
zern, die sich auf andere als die vorgegebenen Merkmale beziehen, möglicherweise 
unberücksichtigt. Daneben sind qualitative Interviews ebenfalls geeignet, um subjek-
tive Einschätzungen zu erfassen, allerdings wird auch in diesem Fall durch die For-
mulierung von Fragen die Aufmerksamkeit der Nutzer auf bestimmte Merkmale ge-
lenkt (z. B. Wie beurteilen Sie die Sicht bei der Verwendung von Datenbrillen?).  
 
Die Repertory-Grid-Technik (RGT) ist zwar auch ein qualitatives Interview, bietet je-
doch die Möglichkeit der strukturierten Erfassung von implizitem Wissen und Mei-
nungen (Rosenberger & Freitag, 2009). Daher wird die RGT unter anderem im Be-
reich der Softwareentwicklung genutzt (Edwards, McDonald & Young, 2009), um 
z. B. designrelevante Aspekte aus Sicht von Nutzern zu erfassen (Hassenzahl & 
Wessler, 2000). 
 
Zentrale Begriffe der RGT sind Konstrukt, Kontrast und Element. Elemente sind in 
der vorliegenden Studie Datenbrillen und Tablet-PCs. Konstrukte und Kontrast bilden 
ein semantisches Differential, das sich auf die verschiedenen Merkmale der Elemen-
te bezieht. Sie bilden somit zwei Pole, die sich aus Sicht der Versuchsperson gegen-
überstehen (z. B. zu schwer vs. zu leicht). Semantische Differenziale werden im 
Rahmen der RGT folglich nicht vorgegeben, sondern durch die Versuchsperson 
selbst generiert. Üblicherweise erfolgt im Rahmen der Anwendung der RGT die Prä-
sentation von drei Elementen (Triaden). Anschließend entscheidet die Versuchsper-
son, welche zwei Elemente sich aufgrund eines von ihm gewählten Merkmals von 
dem dritten Element unterscheiden. Das selbstgewählte Merkmal stellt das Kon-
strukt, der zu benennende Gegenpol den Kontrast dar. Im Anschluss an diese Erfas-
sung der Konstrukt/Kontrast-Paare werden die Elemente auf Basis dieser Kon-
strukt/Kontrast-Paare mittels eines Bewertungsbogens, dem sogenannten Grid, wie 
in Tabelle 4 exemplarisch dargestellt, bewertet (Rosenberger & Freitag, 2009). Dabei 
stellen die Zahlen die Bewertung der Elemente durch die Versuchsperson auf einer 
Skala zwischen eins und vier dar.  

Tab. 4 Beispiel eines Grids 
 

Konstrukt Elemente Kontrast 

←   1   2 

E 1
 

E 2
 

…
 

E n
 3   4   → 

Blickfeldstörung 1 2 … 4 keine Blickfeldstörung 
funktionell 2 1 … 3 schönes Design 
einstellbar 3 4 … 4 fixierte Position 
fester Halt 3 1 … 4 lockerer Halt 
versperrtes Sichtfeld 2 2 … 4 durchsichtig 
... … … … … … 

 
Die Vorteile der Repertory-Grid-Technik liegen u. a. in der Flexibilität und Freiheit der 
Artikulation der Versuchsperson. Weiterhin sind nur wenige Interventionen des Inter-
viewers bei der Durchführung notwendig. Aufgrund des Charakters als strukturiertes 
Interview besteht ein relativ breites Spektrum im methodischen Vorgehen und in der 
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Ausgestaltung der Befragung, beispielsweise bei der Zusammenstellung der Triaden 
und deren Präsentationssequenz (Fromm, 2004).  
 
Die vorliegende Studie fokussiert sich auf die Identifikation von Konstrukten und ih-
ren Kontrasten, mit denen Nutzer Unterschiede zwischen verschiedenen Datenbrillen 
beschreiben. Darauf aufbauend soll die Ableitung der Merkmale erfolgen, die für die 
Akzeptanz von Datenbrillen relevant sind. Es wird angenommen, dass Konstrukte 
und Kontraste, die wertend (z. B. zu groß vs. zu klein) und nicht beschreibend (z. B. 
Kopfträger vs. Brillengestell) sind, eine hohe Relevanz für die Akzeptanz aufweisen 
und damit Einfluss auf die Verwendung (bzw. Nicht-Verwendung) von Datenbrillen 
haben. 
 
3.4.1 Methodik 

3.4.1.1 Stichprobe 
 
An der Studie nahmen 16 Personen (sechs weiblich, zehn männlich) im Alter von 19 
bis 63 Jahren (M = 35.31, SD = 14.27) teil. Acht Personen waren Studierende unter-
schiedlicher Fachrichtungen, sechs Personen gingen unterschiedlichen Berufen 
(z. B. Sachbearbeiter oder Sachbearbeiterin) nach. Eine Person war Rentner oder 
Rentnerin und eine Person befand sich in der Berufsausbildung. Zwölf Versuchsper-
sonen kannten Datenbrillen bereits vor dem Interview (z. B. aus den Medien), zwei 
Versuchspersonen hatten bereits einmal eine Datenbrille genutzt und zwei Ver-
suchspersonen kannten Datenbrillen nicht. Die Versuchspersonen ohne Vorkennt-
nisse über Datenbrillen bekamen zunächst eine kurze Einführung in die Technologie. 
 
3.4.1.2 Elemente 
 
Für die Repertory-Grid-Studie wurden 14 Datenbrillen und drei Tablet-PCs als Ele-
mente ausgewählt. Die Auswahl der Elemente erfolgte auf Basis einer Marktanalyse 
(s. Tabelle 5). Zur Erfassung der Konstrukte wurden den Versuchspersonen Bilder 
der Elemente präsentiert. Für die anschließende Bewertung der Elemente auf Grund-
lage der gebildeten Konstrukte und Kontraste wurden den Teilnehmern und Teilneh-
merinnen Produktdatenblätter zur Unterstützung zur Verfügung gestellt.  
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Tab. 5 Übersicht über die verwendeten Elemente 
 
Modell Befestigung Kamera Gewicht Beschreibung 
Datenbrillen 

D1 
Kopfbefes-
tigung ja 380 g 

mobiles audiovisuelles Unterstützungssystem für 
die Informationsversorgung 

D2 Brillengestell ja 60 g 
Mikrocomputer zur Informationsdarstellung auf 
einem monokularen Display 

D3 Brillengestell ja  k. A. 
Echtzeit-Display-Headset für die freihändige Be-
schaffung von Informationen 

D4 
Kopfbefes-
tigung ja 85 g 

SVGA-Display zur Steigerung der Effizienz im 
industriellen Sektor 

D5 Brillengestell nein 65 g 
Datenbrille für die alltagstaugliche Echtzeit-
Informationsbeschaffung 

D6 Brillengestell ja 50 g 
monokulares, hochauflösendes Display mit ho-
hem Tragekomfort durch die Brillenform 

D7 
Helmbefes-
tigung ja 165 g 

Displaylösung durch Wellenleitertechnik zur An-
bringung an Fliegerhelmen 

D8 
Brillenbe-
festigung ja k. A. ‚Hands-free‘-Display für einen Datenzugriff 

D9 Brillengestell nein 70 g 
hochauflösende Datenbrille für Augmented Reality 
Applications 

D10 
Kopfbefes-
tigung ja 165 g 

monokular für die klare Sicht auf benötigte Infor-
mationen oder Videoübertragungen 

D11 
Kopfbefes-
tigung ja 55 g 

monokulares HMD zur Informationsdarstellung 
komplexer, professioneller Operationen 

D12 Brillengestell ja 50 g 
intelligente Brille für eine effiziente Echtzeit-
Informationsbeschaffung im Alltag und Beruf 

D13 
Kopfbefes-
tigung ja 280 g 

optische Lösung für freihändige Applikationen in 
Logistik- oder Instandhaltungsprozessen 

D14 Brillengestell nein 106 g 
Datenbrille zur Effizienzsteigerung im industriellen 
Einsatz 

Tablet-PCs 

T1  ja 287 g 
Tablet-PC für eine schnelle Informationsbe-
schaffung 

T2  ja 316 g 
Tablet-PC für eine schnelle Informationsbe-
schaffung auch im Dauereinsatz 

T3  ja 665 g 
hochauflösender Tablet-PC für einen fort-
schrittlichen mobilen Datenerhalt 

 
3.4.1.3 Ablauf 
 
Zunächst fanden zwei Pretests statt, um sicherzustellen, dass die ausgewählten 
Elemente hinreichend differenzierbar waren. Alle Befragungen wurden von einem 
Interviewer durchgeführt. Abbildung 10 skizziert den Versuchsablauf. 
 
Eine Untersuchungssitzung begann mit einer Begrüßung, an die sich ein Interview 
mit einführenden Fragen (z. B. „Haben Sie in ihrem Beruf mit den Technologien Tab-
let-PC und/oder Datenbrille zu tun?“), mit Fragen zu Tablet-PCs (z. B. „Welche Pro-
dukteigenschaften von Tablet-PCs kennen Sie?“) und mit Fragen zu Datenbrillen 
(z. B. „Halten Sie Datenbrillen für alltagstauglich?“ oder „Wie schätzen Sie die Ein-
satzmöglichkeiten von Datenbrillen ein?“) anschloss. Danach erfolgte die Instruktion 
der Versuchspersonen. Dabei wurde der Ablauf im Detail vorgestellt (Vorgehen bei 
der Beurteilung von Triaden, Nennung des Konstruktes und des Kontrastes etc.) und 
mit einem Alltagsbeispiel illustriert. 
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Abb. 10 Ablauf der Repertory-Grid-Studie 
 
Den Versuchspersonen wurden daraufhin 15 Triaden der Elemente in Form von drei 
Bildern (mind. zwei Datenbrillen, max. ein Tablet-PC) auf einem Wandmonitor in ei-
ner festen Reihenfolge präsentiert. Bei der Bildung der Triaden wurde berücksichtigt, 
dass jede Datenbrille zwei- bis dreimal dargestellt wurde. Jeder Tablet-PC wurde nur 
einmal gezeigt, sodass drei Triaden mit einem Tablet-PC gezeigt wurden. Es wurden 
verschiedene Fotos genutzt: die Datenbrille vor einem neutralen Hintergrund und 
getragen durch einen Menschen. Innerhalb einer Triade kam ausschließlich dieselbe 
Foto-Art zum Einsatz. Die Fotos der drei Tablet-PCs hatten alle einen neutralen Hin-
tergrund. 
Die Interviewten wurden bei jeder Triade gebeten, zu entscheiden, welche zwei Ele-
mente sich vom dritten Element unterscheiden. Danach war das Konstrukt, das zwi-
schen den Elementen differenziert, zusammen mit dem entsprechenden Kontrast 
anzugeben. Auf diese Weise wurden jeweils 15 semantische Differenziale gewonnen 
(z. B. schwer vs. leicht), auf deren Basis dann in einem zweiten Schritt alle Datenbril-
len bewertet wurden. Die Versuchspersonen erhielten für diese Beurteilung der Da-
tenbrillen zusätzlich zu den Bildern Produktdatenblätter. 
 
3.4.2 Ergebnisse und Diskussion 

3.4.2.1 Extrahierung der akzeptanzrelevanten Aspekte 
 
Durch die 16 Versuchspersonen wurden für jede der 15 Triaden ein Konstrukt und 
ein Kontrast gebildet, sodass für die folgende Auswertung 240 (16 x 15) Kon-
strukt/Kontrast-Paare verfügbar sind. Des Weiteren liegen 16 Grids vor, die die Be-
wertung der 14 Datenbrillen durch die Versuchspersonen auf Basis der von ihnen 
selbst gewählten Konstrukte und Kontraste enthalten. Die Extrahierung der akzep-
tanzrelevanten Aspekte erfolgte auf Basis der Konstrukt/Kontrast-Paare. Eine Aus-
wertung der Grids war hierfür nicht erforderlich. 
 
Die gewonnenen 240 Konstrukt/Kontrast-Paare wurden, ähnlich wie bei Hassenzahl 
und Wessler (2000), inhaltlich in folgende zwei Gruppen eingeteilt: 
 

A Wahrgenommene Unterschiede werden beschrieben, wobei unklar ist, ob das 
Konstrukt/Kontrast-Paar als positiv oder negativ (z. B. groß vs. klein) empfun-
den wird. 
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B Wahrgenommene Unterschiede werden beschrieben, wobei das Kon-
strukt/Kontrast-Paar positiv oder negativ wertend ist (z. B. zu groß vs. zu 
klein). 
 

Konstrukte der Gruppe A gelten als nicht relevant für die Akzeptanz von Datenbrillen, 
wohingegen Konstrukte der Gruppe B aufgrund ihres wertenden Charakters für die 
Akzeptanz bedeutsam sein können. Die Überprüfung der Zuordnung der Konstrukte 
und Kontraste zu den Gruppen A und B erfolgte von einer nicht an der Studie betei-
ligten Person. Bei abweichender Klassifikation wurde die Zuordnung diskutiert und 
infolgedessen gemeinsam mit dem Interviewer vorgenommen. Tabelle 6 zeigt die 
Häufigkeitsverteilung der Gruppen für die Studie. 

Tab. 6 Gegenüberstellung von Konstrukt/Kontrast-Paaren der Gruppen A und B 
 
Art des Konstrukt/Kontrast-
Paares 

Relevanz für Akzep-
tanz 

Anzahl der Paare % aller gebildeten 
Paare (N = 240) 

A niedrig 152 63 
B hoch 088 37 

 
Eine wertende Unterscheidung zwischen Datenbrillen und Tablet-PCs zeigt sich in 
den Konstrukt/Kontrast-Paaren nicht. Daher wird bei der folgenden Ergebnisdarstel-
lung auf eine Differenzierung zwischen beiden Arbeitshilfen verzichtet. 
 
3.4.2.2 Kategorisierung und Merkmalsvergleich 
 
Im nächsten Schritt erfolgte eine schrittweise, induktive Bildung von Merkmalskate-
gorien auf Basis der Ergebnisse. Die Kategorienbildung wurde ebenfalls von einer 
nicht an der Studie beteiligten Person überprüft, wobei unklare Zuordnungen an-
schließend diskutiert und infolgedessen gemeinsam mit dem Interviewer vorgenom-
men wurden. Insgesamt ergaben sich auf diese Weise die folgenden fünf Kategorien 
für die genannten Konstrukt/Kontrast-Paare: 
 

• Physische Aspekte (n = 119) 
 

• Technische Aspekte (n = 49) 
 

• Ästhetik und Erscheinungsbild (n = 35) 
 

• Einsatz (n = 21) 
 

• Steuerung/Bedienung (n = 14) 
 

Ein semantisches Differenzial konnte keiner Kategorie (‚bekannt vs. unbekannt‘ mit 
zwei Nennungen) zugeordnet werden. Die Kategorie mit den meisten Nennungen 
beschrieb Merkmale hinsichtlich physischer Aspekte von Datenbrillen (s. Tabelle 7), 
was für Datenbrillen als Komponente tragbarer Computersysteme erwartet wurde 
(vergleiche auch Baber 2001). 
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Tab. 7 Kategorie ‚Physische Aspekte‘ (Anzahl und auf die Gesamtzahl (N = 240) 
der Konstrukt/Kontrast-Paare bezogener prozentualer Anteil) 

 
Kategorie: Physische Aspekte 
A: niedrige Relevanz für Akzeptanz B: hohe Relevanz für Akzeptanz 
Beschrei-
bung 

Beispiele An-
zahl  

Beschrei-
bung 

Beispiele An-
zahl  

Befestigung 
der Daten-
brille am 
Körper, Ge-
fühl des 
Tragens 

• Kopfhalterung vs. 
Brillengestell 

• fixiert vs. verstellbar 
• leicht vs. schwer 
• einseitig befestigt 

vs. beidseitig be-
festigt 

• direkt im Blickfeld 
vs. etwas unter dem 
Blickfeld 

63 
26 % 

Einschrän-
kungen 
durch Be-
festigung der 
Datenbrille 
am Körper, 
unange-
nehmes 
Gefühl des 
Tragens 

• Blickfeldstörung vs. 
keine Blickfeldstö-
rung 

• niedriger Trage-
komfort vs. hoher 
Tragekomfort 

• aerodynamisch vs. 
klobig 

• sicher/stabil vs. 
unsicher/instabil 

• einengend/bedrück-
end vs. 
frei/angenehm 

56 
23 % 

 
Die meisten der gebildeten Paare bezogen sich auf Aspekte der Befestigung am 
Körper oder Auswirkungen auf den Tragenden (z. B. Sicht, Komfort). Nicht akzep-
tanzrelevante (63) und akzeptanzrelevante (56) Nennungen unterschieden sich in 
Bezug auf die Häufigkeit nur gering. Für die Akzeptanz war nicht relevant, ob es sich 
um eine Brille oder einen Kopfträger handelt. Auch eine einseitige oder beidseitige 
Befestigung wurde nicht wertend beschrieben. Relevant für die Akzeptanz waren 
hingegen eine mögliche Einschränkung des Sichtfeldes durch die Datenbrille sowie 
ein geringer Tragekomfort.  
 
An zweiter Stelle wurden durch die Versuchspersonen technische Aspekte im Um-
fang von 21 % genannt. Dabei unterschied sich die Häufigkeitsverteilung von Kon-
strukt/Kontrast-Paaren der Gruppen A und B innerhalb dieser Kategorie deutlich 
voneinander (s. Tabelle 8). 42 Konstrukt/Kontrast-Paare beschrieben wahrgenom-
mene Unterschiede ohne Wertung, sieben bezogen sich auf wertende Unterschiede.  

Tab. 8 Kategorie ‚Technische Aspekte‘ (Anzahl und auf die Gesamtzahl (N = 240) 
der Konstrukt/Kontrast-Paare bezogener prozentualer Anteil) 

 
Kategorie: Technische Aspekte 
A: niedrige Relevanz für Akzeptanz B: hohe Relevanz für Akzeptanz 
Beschrei-
bung 

Beispiele An-
zahl  

Beschrei-
bung 

Beispiele An-
zahl  

Beschrei-
bung der 
technischen 
Ausstattung 
der Daten-
brille 

• Display vs. Pro-
jektion 

• kabelgebunden vs. 
kabellos 

• HMD vs. Tablet-PC 
• optisch und akus-

tisch vs. optisch 
• Kamera vs. keine 

Kamera 

42 
18 % 

Wertende 
Beschrei-
bung der 
technischen 
Ausstattung 
der Daten-
brille 

• veraltet vs. modern 
• ausgereift vs. un-

ausgereift 
• gute Akkulaufzeit 

vs. schlechte Akku-
laufzeit 

• großer Funktion-
sumfang vs. gerin-
ger Funktionsum-
fang 

• nur optisch vs. 
akustisch und op-
tisch 

7 
3 % 
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Innerhalb der Kategorie Ästhetik und Erscheinungsbild gab es geringe Unterschiede 
in der Häufigkeitsverteilung der zwei Gruppen (s. Tabelle 9). Insgesamt wurden De-
signaspekte für die Unterscheidung zwischen Datenbrillen nur selten benannt. 

Tab. 9 Kategorie ‚Ästhetik und Erscheinungsbild‘ (Anzahl und auf die Gesamtzahl 
(N = 240) der Konstrukt/Kontrast-Paare bezogener prozentualer Anteil) 

 
Kategorie: Ästhetik und Erscheinungsbild 
A: niedrige Relevanz für Akzeptanz B: hohe Relevanz für Akzeptanz 
Beschrei-
bung 

Beispiele An-
zahl  

Beschrei-
bung 

Beispiele An-
zahl  

Beschrei-
bung der 
äußeren 
Erscheinung 
der Daten-
brille 

• futuristisch vs. un-
auffällig/ schlicht 

• schlicht vs. modern 
• sportlich vs. schlicht 
• dunkle Farbe vs. 

helle Farbe 
• robust vs. fein 

19 
8 % 

Wertende 
Beschrei-
bung der 
äußeren 
Erscheinung 
der Daten-
brille 

• schlicht vs. kom-
pliziert 

• sperrig vs. stylisch 
• hochwertig vs. 

billig 
• schickes Design 

vs. unästhetisch 
• einladend vs. 

ausladend 

16 
7 % 

 
Innerhalb der Kategorie Einsatz (s. Tabelle 10) traten keine wesentlichen Häufig-
keitsunterschiede auf. Die akzeptanzrelevanten Aspekte bezogen sich vor allem auf 
die wahrgenommene Nützlichkeit (z. B. hinderlich vs. unterstützend). Die wahrge-
nommene Nützlichkeit ist nach dem Technology-Akzeptanz-Modell (Venkatesh & 
Bala 2008) ein zentraler Indikator für die Verwendung neuer Technologien.  

Tab. 10 Kategorie ‚Einsatz‘ (Anzahl und auf die Gesamtzahl (N = 240) der Kon-
strukt/Kontrast-Paare bezogener prozentualer Anteil) 

 
Kategorie: Einsatz 
A: niedrige Relevanz für Akzeptanz B: hohe Relevanz für Akzeptanz 
Beschrei-
bung 

Beispiele An-
zahl  

Beschrei-
bung 

Beispiele An-
zahl  

Möglicher 
Einsatz der 
Datenbrille 

• Alltagsprodukt vs. 
Arbeitsprodukt 

• Standardeinsatz vs. 
Spezialeinsatz 

14 
6 % 

‚Usefulness‘ 
der Daten-
brille (sub-
jektive 
Wahrneh-
mung, dass 
Arbeitsleis-
tung ver-
bessert wird) 

• nicht alltagstauglich 
vs. alltagstauglich 

• hinderlich vs. unter-
stützend 

7 
3 % 

 
Innerhalb der Kategorie Steuerung und Bedienung gab es deutliche Häufigkeitsun-
terschiede (s. Tabelle 11). Zwölf Konstrukt/Kontrast-Paare bezogen sich auf wahrge-
nommene Unterschiede, zwei Konstrukt/Kontrast-Paare auf akzeptanzrelevante Un-
terschiede. Diese beiden Paare beziehen sich auf die Gebrauchstauglichkeit (‚per-
ceived ease of use‘), einen wichtigen Indikator für die Verwendung neuer Technolo-
gien (Venkatesh & Bala 2008).  
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Tab. 11 Kategorie ‚Steuerung/Bedienung‘ (Anzahl und auf die Gesamtzahl  
(N = 240) der Konstrukt/Kontrast-Paare bezogener prozentualer Anteil) 

 
Kategorie: Steuerung/Bedienung 
A: niedrige Relevanz für Akzeptanz B: hohe Relevanz für Akzeptanz 
Beschrei-
bung 

Beispiele Anzahl  Beschrei-
bung 

Beispiele Anzahl  

Art der 
Steuerung/ 
Bedienung 

• hands-free vs. 
Bedienung mit der 
Hand 

• Sprachsteuerung 
vs. Handsteue-
rung 

12 
5 % 

‚Ease of 
Use‘ (ohne 
Anstrengung 
nutzbar) 

• schwere Bedie-
nung vs. leichte 
Bedienung 

• kompliziert vs. 
einfach 

2 
1 % 

 
Die RGT erwies sich als eine geeignete Methode, um akzeptanzrelevante Merkmale 
von Datenbrillen zu untersuchen. Der Ansatz ermöglichte die Gestaltung eines struk-
turierten Interviews, das der Versuchsperson aufgrund weniger Vorgaben bei der 
Gruppierung und Charakterisierung der betrachteten Technologien eine freie Artiku-
lation der von ihm für relevant eingestuften Beurteilungsmerkmale erlaubte. Insge-
samt wurden 240 Konstrukt/Kontrast-Paare zur Unterscheidung der gezeigten Ele-
mente (Datenbrillen und Tablet-PCs) zusammengetragen, von denen 152 Paare als 
nicht relevant für die Akzeptanz einzustufen waren. Dieses Ergebnis deutet darauf 
hin, dass die Befragten offenbar den hier analysierten neuen Arbeitshilfen relativ un-
voreingenommen gegenüberstanden. Dies kann dadurch bedingt sein, dass die Ver-
suchsteilnehmer die Arbeitshilfen unter dem Aspekt des beruflichen Einsatzes zu 
beurteilen hatten und damit z. B. ästhetische Aspekte nur geringe Relevanz hatten. 
Die identifizierten 88 wertenden Konstrukt/Kontrast-Paare geben Aufschluss darüber, 
welche Aspekte bei der Auswahl und beim Einsatz einer Datenbrille Beachtung fin-
den sollten. Die Ergebnisse zeigen, dass Versuchspersonen vor allem Unterschiede 
hinsichtlich physischer Aspekte wahrnahmen und auch bewerteten.  
 
Wenn auch in der Kategorie ‚Steuerung und Bedienung‘ von den Versuchspersonen 
zwei Aspekte mit Bezug zur Gebrauchstauglichkeit genannt wurden, so überrascht 
dennoch die insgesamt geringe Häufigkeit von Konstrukt/Kontrast-Paaren zu diesem 
Themenbereich. Hier lässt sich nicht ausschließen, dass unzureichende praktische 
Erfahrungen der Versuchsteilnehmer dafür ursächlich sind. Die Zusammenstellung 
der Stichprobe für diese Studie erfolgte jedoch bewusst mit wenig erfahrenen Perso-
nen, da durch die Neuartigkeit der Technologie viele Beschäftigte ebenfalls ohne um-
fangreiche Vorkenntnisse mit solchen Arbeitshilfen bei ihrer beruflichen Tätigkeit kon-
frontiert werden dürften. Dies zeigte sich ebenso bei der Erprobung im realen An-
wendungskontext. Auch die Anmerkungen der Teams bezogen sich hauptsächlich 
auf Trageeigenschaften. Es wurden darüber hinaus auch Aspekte zur ‚Steuerung 
und Bedienung‘ genannt (z. B. Schwierigkeiten beim Scharfstellen des Bildes und 
der Ausrichtung der Kamera).  
 
 
3.5 Implikationen für die weitere Arbeit 

Die Erprobung im realen Anwendungskontext zeigte, dass die Technologie generell 
als hilfreich bewertet wurde, gegenwärtige, hauptsächlich ergonomische Limitationen 
jedoch gegen den Einsatz der ausgewählten Technologie sprechen. Zudem wurde 
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ersichtlich, dass einige Beschäftigte bereits vor der ersten Verwendung der Techno-
logie aufgrund der visuellen Erscheinung eine geringe Akzeptanz entwickelten und 
die Technologie nicht erprobten. Daher wurden in einer Repertory-Grid-Studie akzep-
tanzrelevante Merkmale von Datenbrillen ermittelt.  
 
Die Anmerkungen der Beschäftigten sowie die Ergebnisse der Repertory-Grid-Studie 
stimmen im Wesentlichen überein. Die Ergebnisse der Erprobung im realen Anwen-
dungsbereich sowie der Repertory-Grid-Studie werden zusätzlich von den Ergebnis-
sen zweier Laborstudien gestützt. In der einen Studie montierten Versuchspersonen 
vier Stunden lang angeleitet über eine Datenbrille (monokular, geschlossen oder of-
fen) oder einen Wandmonitor einen Automotor. Die Versuchspersonen verwendeten 
entweder die offene oder die geschlossene Datenbrille oder den Wandmonitor. Mit-
tels subjektiver und objektiver Methoden wurde die physische Beanspruchung der 
Versuchspersonen ermittelt (Theis et al., 2016). In der anderen Studie montierten 
Versuchspersonen vier Stunden lang angeleitet über eine Datenbrille (monokular, 
geschlossen) oder einen Tablet-PC Spielzeugmodelle. In drei Sitzungen verwendete 
jede Versuchsperson jeweils zwei Mal die Datenbrille und ein Mal den Tablet-PC. 
Mittels subjektiver und objektiver Methoden wurde die mentale Beanspruchung der 
Versuchspersonen ermittelt (Wille, 2016). In beiden Studien wurden die Versuchs-
personen im Anschluss bezüglich ergonomischer Aspekte befragt. Die meisten Ver-
besserungsvorschläge der Versuchspersonen bezogen sich auf den Kopfträger, eine 
Gewichtsreduzierung sowie verbesserte Einstellmöglichkeiten, die ein Verrutschen 
des Displays verhindern. Die anfängliche Akzeptanz der Versuchspersonen war 
hoch, ließ jedoch aufgrund des mangelnden Tragekomforts nach (Theis et al., 2016; 
Wille, 2016). Der Vergleich der Ergebnisse der genannten Studien mit der Erprobung 
der Technologie im realen Anwendungskontext bei zwei Störungsdiagnoseaufgaben 
sowie einer geplanten Reparatur zeigte, dass die Erprobung geeignet war, um die 
Eignung der Technologie generell zu beurteilen sowie Schwierigkeiten aufzudecken. 
 
Für den betrieblichen Einsatz von Datenbrillen ist neben einer hohen Aufgaben-
Technologie-Passung die Akzeptanz der Beschäftigten entscheidend. Es ist frühzei-
tig zu prüfen, ob bestimmte Merkmale einer Datenbrille akzeptanzmindernd wirken 
könnten. Die Ergebnisse der Repertory-Grid-Studie zeigten, dass insbesondere phy-
sische Aspekte, wie zum Beispiel mangelnder Tragekomfort, negativ wahrgenommen 
werden können. Die Erprobung im realen Anwendungskontext machte deutlich, dass 
diese Aspekte auch während der Verwendung der Technologie relevant sind. Für die 
Auswahl der unterstützenden Technologie sind demnach ergonomische Eigenschaf-
ten besonders zu berücksichtigen. Weiterhin zeigte sich während der Erprobung im 
realen Anwendungskontext, dass eine Verzögerung bei der Übertragung sowie 
Schwierigkeiten bei der Ausrichtung der Kamera die positiven Effekte eines geteilten 
visuellen Kontextes zunichtemachen könnten.  
 
Für die finale Auswahl der passenden Technologie wurde daher zunächst eine Über-
sicht aller verfügbaren Datenbrillen erstellt und anhand ergonomischer Kriterien das 
Modell Vuzix M100 (s. Abbildung 11) ausgewählt. Die Datenbrille besteht aus einem 
Display mit integrierter Kamera und Prozessoreinheit, das mit Hilfe einer Aufhängung 
an einer Schutzbrille befestigt werden kann. Ein zusätzlicher Akku wird mit der Brille 
über ein USB-Kabel verbunden und in der Hosentasche getragen. Im Vergleich zu 
der Displaytechnologie, die in der explorativen Studie im Feld verwendet wurde, ist 
diese Datenbrille deutlich leichter und erfordert kein zusätzliches Tragen einer Wes-
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te. Dennoch sind weiterhin aus ergonomischer Sicht beispielsweise die unausgegli-
chene Gewichtsverteilung oder die Wärmeentwicklung nach einer längeren Tragezeit 
zu bemängeln. Für die Durchführung der Laborstudie zur Analyse der Auswirkungen 
eines geteilten visuellen Kontextes konnten diese weiterhin bestehenden ergonomi-
schen Mängel akzeptiert werden. Für den betrieblichen Einsatz ist jedoch eine weite-
re Verbesserung nötig. 
 

 

Abb. 11 Ausgewählte Datenbrille für die Analyse der Auswirkungen eines geteilten 
visuellen Kontextes auf makrokognitive Prozesse bei der Störungsbehe-
bung in Studie 4 ©DFKI/Uwe Völkner/FOX 

 
Die Datenbrille wird zum Aufbau eines geteilten visuellen Kontextes über eine Konfe-
renzsoftware mit einem Windows Tablet-PC verbunden. Die Konferenzsoftware 
(s. Abbildung 12) wurde für diesen Zweck programmiert. Dabei wurde insbesondere 
darauf geachtet, dass es bei der Übertragung des Videos nicht zu einer zeitlichen 
Verzögerung kommt, da diese während der Erprobung im Anwendungskotext als 
hinderlich für die Aufgabendurchführung empfunden wurde. Im linken Bereich des 
Displays wird der geteilte visuelle Kontext angezeigt, im rechten Bereich des Dis-
plays die Informationen, die an die Datenbrille gesendet werden.  
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Abb. 12 Ansicht der Konferenzsoftware 
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4 Studie 3: Entwicklung der synthetischen Team-
aufgabe DetecT (Distributed Maintenance Task) 
und deren Pretest 

 
Die beschreibende Felduntersuchung der Störungsbehebung im Team in Studie 1 
machte deutlich, dass insbesondere der Wegfall eines geteilten visuellen Kontextes 
den makrokognitiven Prozess des Aufbaus eines geteilten Situationsbewusstseins 
erschwert. Studie 2 zeigte auf, dass eine Datenbrille geeignet ist, um einen geteilten 
visuellen Kontext bei der örtlich getrennten Störungsdiagnose technisch zu vermit-
teln. Da Feldstudien jedoch kaum Kontrolle über Störeinflüsse erlauben sowie eine 
Erhebung von Leistungsdaten in der zweiten Studie nicht möglich war, ist die Ent-
wicklung einer synthetischen Aufgabe Voraussetzung für die möglichst valide Unter-
suchung der Auswirkungen eines geteilten visuellen Kontextes auf makrokognitive 
Prozesse, wobei die Komplexität der realen Aufgabe abgebildet und somit in das La-
bor übertragen wird. Die Entwicklung der synthetischen Aufgabe im Rahmen dieser 
Arbeit erfolgte iterativ und wurde durch Pretests begleitet. 
 
 
4.1 Synthetische Teamaufgaben 

Die Theorie der Makrokognition in Teams geht davon aus, dass eine Analyse sowohl 
internalisierter als auch externalisierter makrokognitiver Prozesse ohne Kontextbe-
zug nicht möglich ist. Synthetische Teamaufgaben stellen eine Möglichkeit dar, die 
Lücke zwischen Grundlagenforschung im Labor und der Erforschung von makrokog-
nitiven Prozessen in realen Aufgabenumgebungen zu schließen (Cooke & Shope, 
2004). Martin, Lyon und Schreiber (1998) definierten synthetische Aufgaben als 
„…research tasks constructed by systematic abstraction from a corresponding real-
world task“. Der Anspruch an eine synthetische Teamaufgabe besteht in der Abbil-
dung der Komplexität realer Aufgaben und relevanter Kontextfaktoren, die eine Über-
tragbarkeit von Studienergebnissen ermöglichen soll. Die Möglichkeit der Kontrolle 
von Einflussvariablen soll zudem die interne Validität im Vergleich zu Feldstudien 
erhöhen (Salas et al., 2008). Die Herausforderung bei der Entwicklung einer synthe-
tischen Teamaufgabe liegt demnach in der Abbildung der Bedingungen und Ein-
schränkungen bzw. Herausforderungen des realen Arbeitsgebietes.  
 
Darüber hinaus erlauben synthetische Teamaufgaben eine präzisere Messung der 
interessierenden abhängigen Variablen (z. B. quantitative Leistungsparameter) als 
Feldstudien. Eine Kopplung der Entwicklung einer synthetischen Teamaufgabe an 
eine Feldstudie erlaubt zum einen die Beurteilung der Qualität der synthetischen 
Teamaufgabe sowie zum anderen die Diskussion der Übertragbarkeit der Ergebnisse 
auf die reale Teamaufgabe (Flach et al., 2010). Bei der Entwicklung einer syntheti-
schen Teamaufgabe ist es unvermeidbar, Abstraktionen und Vereinfachungen der 
realen Aufgaben vorzunehmen, welche die Aufgabendurchführung beeinflussen. Da 
die Bearbeitung der synthetischen Teamaufgabe ähnliche makrokognitive Prozesse 
und ähnliches Verhalten der Teammitglieder hervorrufen soll wie die Bearbeitung der 
realen Aufgabe (Cooke & Shope, 2004), ist eine Diskussion der unter Verwendung 
einer synthetischen Teamaufgabe erzielten Forschungsergebnisse anhand einer 
Feldstudie sinnvoll (Martin et al., 1998). 
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Neben der Teamaufgabe ist das Szenario ein erheblicher Aspekt für die Qualität und 
externe Validität. Daher sollte dieses an der Realität orientiert sein (Flach et al., 
2010). Laut Elliott, Regian und Schiflett (2001) wird die Wiedergabetreue (fidelity) 
einer synthetischen Teamaufgabe durch folgende Aspekte beeinflusst: 
 

• Übereinstimmung von Equipment und Prozeduren mit der realen Aufgabe 
 

• Repräsentativität operativer Ziele und Funktionen in Bezug auf die reale Auf-
gabe (z. B. Rollen der Teammitglieder, Interdependenzen) 
 

• Abbildung der kognitiven Komplexität der realen Aufgabe (z. B. Interpretation 
von Informationen, Entscheidungsfindung) 
 

• Abhängigkeit der Leistung von ähnlichen Konstrukten wie bei der realen Auf-
gabe 

 
 
4.2 Methodik 

In der Literatur finden sich Beispiele für die Vorgehensweise bei der Entwicklung syn-
thetischer Teamaufgaben, welche die folgenden Gemeinsamkeiten aufweisen: 
 

• Beschreibung der realen Aufgabe 
 

• Von den Forschungszielen geleitete Abstraktion von Merkmalen 
 

• Abbildung in einer synthetischen Teamaufgabe 
 

Martin et al. (1998) führten Experteninterviews durch, um Ziele, kognitive Anforde-
rungen und benötigte Ressourcen einer realen Aufgabe zu ermitteln. Im Anschluss 
daran identifizierten die Autoren und Autorinnen jene Bereiche der realen Aufgabe, 
die eine hohe Anforderung an die Fertigkeiten eines Teams stellten und durch eine 
hohe Beanspruchung gekennzeichnet waren. Diese Aspekte wurden von der realen 
Aufgabe entkoppelt und in einer synthetischen Teamaufgabe für das Steuern unbe-
mannter Luftobjekte abgebildet. Cooke, Rivera, Shope und Caukwell (1999) entwi-
ckelten ebenfalls eine synthetische Aufgabenumgebung für das kollaborative Steuern 
unbemannter Luftobjekte, welche die Analyse der Teamleistung und Teamkognition 
unter realistischen Bedingungen ermöglichen sollte. Daher erfolgte auch in diesem 
Fall die Entwicklung der synthetischen Teamaufgabe auf Basis der realen Teamauf-
gabe. Da die synthetische Teamaufgabe zur Entwicklung von Messmethoden für die 
Teamkognition dienen sollte, wurden die Merkmale der realen Aufgabe betont, wel-
che die Teamkognition betrafen. Weitere synthetische Aufgaben wurden mit ähnli-
cher Vorgehensweise für die Analyse von Planungsprozessen (Duran, Goolsbee, 
Cooke & Gorman, 2009) sowie des Einflusses von Persönlichkeitsmerkmalen und 
Stress auf die Leistung (Guznov, Matthews, Funke & Dukes, 2011; Guznov, 
Matthews & Warm, 2010) entwickelt.  
 
Die Entwicklung der synthetischen Teamaufgabe DetecT im Rahmen dieser Arbeit 
erfolgte in Anlehnung an Cooke und Shope (2004) in den drei Schritten (1) Informati-
onssammlung, (2) Abstraktion von Merkmalen und (3) Entwicklung der Komponenten 
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(s. Abbildung 13). Der Fehlersimulator als Komponente sowie die vollständige syn-
thetische Teamaufgabe wurden anhand von Pretests validiert.  
 

 

Abb. 13 Vorgehensweise bei der Entwicklung der synthetischen Teamaufgabe  
DetecT (in Anlehnung an (Cooke & Shope, 2004)) 

 
4.2.1 Informationssammlung 

Die reale Aufgabe der Störungsbehebung im Team wurde zunächst theoretisch be-
schrieben und anschließend deskriptiv analysiert (s. Kapitel 2). Da die phasenweise 
örtliche Trennung bei der Störungsdiagnose als erschwerendes Aufgabenmerkmal 
identifiziert wurde, wird dieser Aspekt hervorgehoben. DetecT ist darauf ausgelegt, 
die Auswirkungen eines geteilten visuellen Kontextes auf makrokognitive Prozesse 
im Team sowie die Leistung bei der Störungsbehebung erkenn- und messbar zu ma-
chen.  
 
Die allgemein an eine experimentelle Untersuchungsumgebung zu stellenden me-
thodischen Anforderungen sowie die Realisierbarkeit im Labor der Bundesanstalt für 
Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) bildeten eine weitere Grundlage für die 
Entwicklung von DetecT. Diese inhaltlichen Anforderungen an die Entwicklung von 
DetecT wurden im nächsten Schritt abstrahiert. 
 
4.2.2 Ableitung und Abstraktion von Merkmalen für die Entwicklung der 

Komponenten von DetecT 

Das Ziel der Entwicklung von DetecT lag in der Abbildung der Aufgabe der örtlich 
getrennten Störungsbehebung, beginnend beim Erkennen von Fehlern bis hin zur 
Durchführung korrektiver Maßnahmen. Die folgenden Merkmale für die Entwicklung 
von DetecT wurden aus der Informationssammlung abgeleitet: 
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• DetecT soll aus den Komponenten (1) Fehlersimulator und Werkzeuge (2) 
Aufgabe und Szenario und (3) Arbeitshilfen bestehen. 
 

• Um makrokognitive Prozesse beobachtbar zu machen, soll die Bearbeitung al-
ler Aufgabenschritte die Interaktion der Teammitglieder erfordern und nicht 
durch eine Person allein zu bewältigen sein.  
 

• Jedes Teammitglied soll über einzigartige Informationen verfügen, die für die 
erfolgreiche Aufgabenbearbeitung ausgetauscht werden müssen. 
 

• Die Teammitglieder sollen örtlich voneinander getrennt sein. 
 

• Die Kommunikation der Teammitglieder soll technologisch vermittelt stattfin-
den. 
 

• Der Fehlersimulator soll die Simulation bekannter und neuartiger Fehler erlau-
ben. 
 

• Der Fehlersimulator soll verschiedene Objekte enthalten, deren äußere Form 
sowie Position für die Diagnose von Fehlern und die Durchführung korrektiver 
Maßnahmen relevant sind. 
 

• Die simulierten Fehler sollen anhand verschiedener Symptome diagnostizier-
bar sein. 
 

• Die Aufgabe soll für Personen ohne Vorkenntnisse im Bereich der Elektro-
technik ausreichend schwierig sein, um nicht durch bloßes Ausprobieren lös-
bar zu sein.  
 

• Die Durchführung von Maßnahmen zur Fehlerbehebung soll an der realen 
Aufgabe orientiert sein und die Verwendung von Werkzeugen erfordern. 
 

• Die korrekte Durchführung der richtigen Maßnahmen zur Fehlerbehebung soll 
zu Statusänderungen führen.  
 

• Die Arbeitshilfen sollen ausreichend konkret für die erfolgreiche Bearbeitung 
der Aufgabe sein, jedoch Raum für Missverständnisse zwischen den Team-
mitgliedern geben, die durch Kommunikation gelöst werden müssen. 
 

4.2.3 Entwicklung der Komponenten 

Ausgehend von den abstrahierten Merkmalen wurden die verschiedenen Komponen-
ten der synthetischen Aufgabe entwickelt. 
 
4.2.3.1 Der Fehlersimulator und die Werkzeuge 
 
Die Entwicklung des Fehlersimulators erfolgte in mehreren Schritten. Zunächst wur-
de ein Prototyp (s. Abbildung 14) entwickelt und im Rahmen einer Laborstudie (für 
eine ausführliche Beschreibung der Studie s. Wille, 2016) in Bezug auf die ausrei-
chende Schwierigkeit evaluiert. Angeleitet über eine Datenbrille oder einen Tablet-
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PC führten Versuchspersonen an dem Prototypen Maßnahmen zur Fehlerbehebung 
durch. In Beobachtungsbögen (N = 25) wurde dokumentiert, welche Aufgabenschritte 
schwierig oder missverständlich waren. Es zeigte sich, dass insbesondere die Identi-
fikation von Kontrollleuchten, Kabeln, Maschinenkomponenten, Knöpfen, Schaltern 
und Reglern eine Herausforderung für die Versuchspersonen darstellte. Es kam bei-
spielsweise zu Verwechslungen von Kontrollleuchten oder Kabel wurden an falscher 
Stelle eingesteckt. Diese Faktoren wurden bei der Entwicklung des endgültigen Feh-
lersimulators sowie des Handbuchs berücksichtigt, um der Anforderung einer ausrei-
chenden Schwierigkeit gerecht zu werden sowie Raum für Missverständnisse zwi-
schen den Teammitgliedern zu schaffen, die den Austausch von Informationen erfor-
dern.  
 

 

Abb. 14 Prototyp des Fehlersimulators 
 
Im nächsten Schritt wurde der finale Fehlersimulator (wird in DetecT als Maschine 
zur Spannungsweitergabe bezeichnet) entwickelt. Abbildung 15 zeigt eine schemati-
sche Darstellung. Verschiedene bekannte sowie neuartige Fehler können simuliert 
werden, die jeweils über spezifische Symptome diagnostizierbar sind (s. Tabelle 12). 
Insgesamt werden sieben Fehler simuliert.  
Die Fehlerdiagnose erfordert die Wahrnehmung verschiedener Kontrollleuchten so-
wie die Durchführung diagnostischer Aktionen (z. B. Widerstandswerte messen). Die 
diagnostischen sowie die fehlerbehebenden Maßnahmen sind an der Realität orien-
tiert und erfordern reale Werkzeuge (Schraubendreher und Multimeter). Der Feh-
lersimulator enthält verschiedene Objekte (s. Abbildung 16), deren äußere Erschei-
nung sowie Position für die Diagnose und Behebung von Fehlern relevant sind. Die 
Objekte ähneln einander und die Form ist verbal schwierig zu beschreiben. 
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Tab. 12 Übersicht über die simulierten Fehler 
 
Nr. Art Zustandsbeschreibung Fehlerursache Maßnahmen 

1 Neuartig 

Kontrollleuchte = grün 
RGB LED = 1 – 4 rot 
Balken LED = 1 rot 
Kontrollleuchte Zusatzgerät = aus 

Widerstand ist zu oft 
warm geworden und 
daher zu niedrig 

Anleitung auf 
Display 

2 Bekannt 

Kontrollleuchte = grün 
RGB LED = 1 – 4 rot 
Balken LED = 1 – 9 rot 
Kontrollleuchte Zusatzgerät = aus 

Keine Verbindung zum 
Zusatzgerät aufgrund 
falscher Schalterstel-
lungen Handbuch 

3 Neuartig 

Kontrollleuchte = grün 
RGB LED = 1 – 4 rot 
Balken LED = 1 – 2 rot, 3 – 9 flackern 
Kontrollleuchte Zusatzgerät = rot Kabel falsch gesteckt 

Hinweis auf 
Display 

4 Bekannt 

Kontrollleuchte = grün 
RGB LED = 1 – 4 rot 
Balken LED = 1 – 2 rot 
Kontrollleuchte Zusatzgerät = rot 

Widerstand/Bauteil im 
Zusatzgerät defekt Handbuch 

5 Bekannt 

Kontrollleuchte = grün 
RGB LED = 1 – 4 rot 
Balken LED = 1 – 7 rot 
Kontrollleuchte Zusatzgerät = rot 

Kondensator falsch 
eingebaut oder ge-
platzt Handbuch 

6 Bekannt 

Kontrollleuchte = grün 
RGB LED = 1 – 4 rot 
Balken LED = 1 – 3 rot 
Kontrollleuchte Zusatzgerät = rot 

Drahtverbindungen 
defekt Handbuch 

7a Bekannt 

Kontrollleuchte = grün 
RGB LED = 1 grün; 2 – 4 rot 
Balken LED = 1 – 5 rot 
Kontrollleuchte Zusatzgerät = rot 

Spannungsversorgung 
nicht richtig eingestellt Handbuch 

7b Bekannt 

Kontrollleuchte = grün 
RGB LED = 1 – 4 grün 
Balken LED = 1 – 5 rot 
Kontrollleuchte Zusatzgerät = rot 

Feinjustierung nicht 
vorgenommen Handbuch 
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Abb. 15 Schematische Darstellung des Fehlersimulators 
 

  

 

  

Abb. 16 Komponenten des Fehlersimulators 
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4.2.3.2 Das Szenario und die Teamaufgabe 
 
Das Szenario ergibt sich aus den Feldbeobachtungen. Zwei Versuchspersonen ha-
ben gemeinsam die Aufgabe, eine Störung bestehend aus mehreren Fehlern zu be-
heben. Dazu halten sie sich wie in Abbildung 17 dargestellt örtlich getrennt vonei-
nander auf. Versuchsperson 1 befindet sich in der Instandhaltungszentrale, Ver-
suchsperson 2 an der Maschine. 
 

 

Abb. 17 Szenario 
 
Die Instruktionen sind auf die jeweilige Rolle sowie die Versuchsbedingung zuge-
schnitten. Die Teamaufgabe besteht analog zur realen Aufgabe aus mehreren Teil-
aufgaben. Diese sind in Abbildung 18 in Form einer hierarchischen Aufgabenanalyse 
grafisch dargestellt. Die Teilaufgaben werden im Folgenden beschrieben. Im Ver-
gleich zur realen Aufgabe entfällt die Teilaufgabe ‚vorbereitende Maßnahmen durch-
führen‘. 
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Abb. 18 Hierarchische Darstellung der synthetischen Teamaufgabe mit Teil-
aufgaben 
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1. Maschinenzustand ermitteln 
 
Die Aufgabe erfordert zunächst die Ermittlung des aktuellen Maschinenzustands. Die 
Versuchsperson 1 in der Zentrale verwendet dazu eine Übersicht des betriebsberei-
ten Status der Maschine aus dem Handbuch. Versuchsperson 2 an der Maschine 
beschreibt den Maschinenstatus. Versuchsperson 1 in der Zentrale gleicht die Be-
schreibung mit dem betriebsbereiten Zustand ab.  
 

2. Fehler diagnostizieren 
 
Bei einer Abweichung vom betriebsbereiten Zustand gleicht Versuchsperson 1 in der 
Zentrale den Ist-Zustand mit der Fehlertabelle aus dem Handbuch ab. Bei einer 
Übereinstimmung werden die im Handbuch aufgeführten Maßnahmen zur Fehlerbe-
hebung durchgeführt.  
 
Wird keine Übereinstimmung mit der Fehlertabelle festgestellt, ist es die Aufgabe 
beider Versuchspersonen, die Ursache des Fehlers zu bestimmen und fehlerbehe-
bende Maßnahmen festzulegen. Versuchsperson 2 an der Maschine verfügt über 
Informationen zu den Fehlern, die nicht im Handbuch aufgeführt sind. Diese werden 
als Meldungen auf den Tablet-PCs an der Seite des Fehlersimulators angezeigt. Die 
Diagnose dieser neuartigen Fehler erfordert den Austausch von Informationen zwi-
schen den Versuchspersonen. Ist eine Diagnose nicht durchführbar, besteht die 
Möglichkeit, einen Experten oder eine Expertin zu beauftragen. Dabei handelt es sich 
um die Versuchsleiterin 2.  
 

3. Maßnahmen zur Fehlerbehebung durchführen 
 
Je nach ermittelter Fehlerursache werden Maßnahmen zur Fehlerbehebung durch-
geführt. Dabei handelt es sich beispielsweise um das Austauschen defekter Wider-
stände, das Überbrücken eines defekten Kabels oder das Einstellen von Potentiome-
tern. Die Maßnahmen sind Schritt-für-Schritt im Handbuch bzw. auf den Tablet-PCs 
an der Maschine beschrieben. Nach erfolgreicher Beendigung der Maßnahmen än-
dert sich der Status der Maschine.  
 

4. Anlage freigeben 
 
Sind alle Fehler behoben, wird die Maschine bzw. Anlage freigegeben.  
 
4.2.3.3 Die Quellen der Arbeitsinformation/Aufgabenhilfen 
 
Die erfolgreiche Durchführung der Aufgabe in DetecT erfordert die Verwendung von 
Aufgabenhilfen, mit deren Hilfe Fehler diagnostiziert und Maßnahmen zur Fehlerbe-
hebung durchgeführt werden können. Die Aufgabenhilfen unterscheiden sich für die 
Instandhaltungszentrale und die Maschine. 
 
Die Versuchsperson in der Instandhaltungszentrale verwendet ein Handbuch als 
Aufgabenhilfe. Dieses enthält allgemeine Informationen über die Maschine zur 
Spannungsweitergabe sowie eine Beschreibung der einzelnen Komponenten. Die 
schematische Darstellung inklusive einer Legende zur Position der einzelnen Kom-
ponenten ist ebenfalls Teil des Handbuchs. Fotos der Maschine sind nicht enthalten, 
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um die Auswirkungen eines geteilten visuellen Kontextes auf die abhängigen Variab-
len besser untersuchen zu können. 
 
Das Handbuch beschreibt analog zur hierarchischen Aufgabenanalyse die allgemei-
ne Vorgehensweise bei der Störungsbehebung. Anhand einer Fehlertabelle ist eine 
Zuordnung von Symptomen und Fehlerursachen möglich. Die Fehlertabelle basiert 
auf Tabelle 12. Die neuartigen Fehler sind jedoch nicht in der Tabelle enthalten und 
die Fehler sind nicht in der Reihenfolge ihres Auftretens aufgeführt. Die Tabelle ver-
weist auf die jeweiligen Maßnahmen zur Fehlerbehebung.  
 
Auszug aus dem Handbuch: 
Defekte Drahtverbindungen führen dazu, dass die Spannung nicht weitergegeben wird. Die 
untere große LED zeigt an, ob das Steuerkabel für die großen LED defekt ist. Leuchtet die 
LED grün, wird Spannung weitergegeben, leuchtet die LED rot, wird keine Spannung weiter-
gegeben. 
 
Falls die LED grün leuchtet, wird Spannung weitergegeben und das Kabel ist in Ordnung. 
Falls die LED rot leuchtet, muss das Steuerkabel überbrückt werden. Das Kabel ist unsicht-
bar hinter der Abdeckung zwischen den kleinen und großen LED verlegt. Die schwarzen 
Steckkontakte dienen zur Wartung und Überbrückung. 
 
Zur Überbrückung muss geprüft werden, an welcher Stelle das Kabel defekt ist. Dazu wird 
mit dem Multimeter eine Durchgangsprüfung durchgeführt. Das rote Kabel des Multimeters 
muss in den untersten Steckkontakt gesteckt werden, welcher sich am rechten Ende der 
horizontalen Linie befindet. Das rote Kabel bleibt während der Überprüfung in dieser Positi-
on. Das schwarze Kabel wird jeweils nacheinander in den Steckkontakt darüber und dane-
ben eingesteckt. Ein Piepton bedeutet, dass zu diesem Steckkontakt eine Verbindung be-
steht. Eine Brücke muss aus dem Ersatzteillager entnommen und senkrecht nach oben von 
dem Steckkontakt aus gesteckt werden, an welchem das Multimeter gepiept hat. Leuchtet 
die LED weiterhin rot, muss der schwarze Stecker über und neben der Brücke eingesteckt 
werden. Eine weitere Brücke muss in den Steckkontakt gesteckt werden, bei dem das Multi-
meter gepiept hat. Dieser Schritt wird so lange wiederholt, bis die untere LED grün leuchtet. 
Nach der Messung wird das Multimeter wieder entfernt. 
 
Im Anschluss an die Beschreibung fehlerbehebender Maßnahmen ist jeweils ein Abschnitt 
zur Dokumentation der bisherig durchgeführten Aktionen enthalten, der den Versuchsperso-
nen als Hilfestellung bei der allgemeinen Vorgehensweise dienen soll. 
 
Um neuartige Fehler zu simulieren, sind zwei Fehler nicht in der Fehlertabelle aufge-
führt. Diese Fehler können nur mit Hilfe der Informationen an der Maschine diagnos-
tiziert und behoben werden. Das Handbuch enthält Informationen zur Vorgehenswei-
se beim Auftreten von Fehlern, die nicht in der Tabelle verzeichnet sind.  
 
An dem Fehlersimulator sind Tablet-PCs mit zusätzlichen Informationen angebracht 
(s. Abbildung 19). Versuchsperson 1 in der Zentrale wird darüber nicht informiert. Die 
Feldbeobachtungen zeigten, dass an Maschinen häufig zusätzliche Informationen, 
z. B. in Form von Notizzetteln, angebracht waren (s. Kapitel 2.3.2). Die Tablet-PCs 
enthalten verschiedene Meldungen, die relevante aber auch irrelevante Informatio-
nen enthalten. Über das Touchdisplay der Tablet-PCs können die Meldungen vor- 
und zurückgeschaltet werden. 
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Abb. 19 Tablet-PCs am Fehlersimulator mit zusätzlichen Informationen 
 
4.2.4 Die Konstruktion des kontextvaliden Wissenstests 

Mit dem Wissenstest soll relevantes Wissen über DetecT erfasst werden. Die Kon-
struktion des Wissenstests erfolgte daher gemeinsam mit der Entwicklung von De-
tecT. Ziel ist die Ermittlung der Zunahme des individuellen Wissens sowie der Wis-
sensähnlichkeit der Teammitglieder nach der Aufgabendurchführung im Vergleich 
zum Zustand vor der Aufgabendurchführung. Es wurden jeweils drei Antworten an-
gegeben, von denen die richtige Möglichkeit ausgewählt werden musste. Auf eine 
Ratekorrektur wurde verzichtet, da in der Instruktion darauf hingewiesen wurde, dass 
bei Unsicherheit bezüglich der richtigen Antwort Fragen ausgelassen werden sollen. 
In einem Pretest (s. Kapitel 4.3) bestätigte sich, dass die Versuchspersonen diese 
Instruktion befolgten. Das individuelle Wissen wurde über die Anzahl der richtigen 
Antworten ermittelt, die Wissensähnlichkeit der Teammitglieder über die Anzahl der 
übereinstimmend von beiden Teammitgliedern richtig beantworteten Fragen. Insge-
samt konnten im finalen Wissenstest maximal 27 Punkte erreicht werden. Eine Vor-
version wurde nach der Durchführung von Pretests angepasst (s. Kapitel 4.3). 
 
Die Instruktion lautet wie folgt: 
Dieser Fragebogen enthält eine Reihe von technischen Fragen. Bitte kreuzen Sie jeweils die 
richtige Antwort an. Es gibt maximal eine richtige Antwortmöglichkeit pro Frage. 
 
Falls Sie die richtige Antwort auf eine Frage nicht kennen, kreuzen Sie bitte keine der Mög-
lichkeiten an. Es geht nicht um die Beurteilung Ihrer Leistung, daher ist es besonders wichtig, 
dass Sie nicht raten, sondern im Zweifel keine Möglichkeit ankreuzen. 
 
Beispielfragen lauten: 

Was ist ein Multimeter? 
□ Eine Längeneinheit 
□ Ein Vielfachmessgerät 
□ Ein Bauteil 
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In welcher Einheit wird die Größe eines Widerstands angegeben? 
□ Watt 
□ Volt 
□ Ohm 
Wozu wird eine Steckbrücke verwendet? 
□ Als Steckelement zum Überbrücken einer Autobatterie 
□ Um einen defekten Widerstand zu ersetzen 
□ Zur Überbrückung einer defekten Drahtverbindung 
Wozu wird ihm Rahmen der Störungsbehebung an dieser Maschine ein 
Multimeter verwendet? 
□ Überprüfung von Ladungen und Stromstärken 
□ Überprüfung von Widerständen und Drahtverbindungen 
□ Überprüfung von Temperaturen und Luftfeuchtigkeit 

 
 
4.3 Validierung der synthetischen Teamaufgabe DetecT anhand 

von Pretests 

4.3.1 Pretest 1: 

Es wurde ein Pretest mit sechs Beschäftigten (4 weiblich, 2 männlich) der BAuA 
durchgeführt. Die sechs Versuchspersonen wurden zu drei Teams (2 Teams mit ge-
teiltem visuellem Kontext, ein Team ohne geteilten visuellen Kontext zugeordnet). 
Das Alter und weitere Kontrollvariablen wurden aufgrund der Wahrung der Anonymi-
tät nicht erhoben. Ziele des ersten Pretests waren die Bestimmung der Durchführ-
barkeit der Aufgabe sowie die Beurteilung der Verständlichkeit und Vollständigkeit 
von Instruktionen, Aufgabenbeschreibung und Handbuch. Während der Versuchs-
durchführung wurden die Versuchspersonen daher gebeten, eventuelle Schwierigkei-
ten laut zu äußern.  
Beide Teams mit geteiltem visuellem Kontext konnten ohne Hilfe eines Experten o-
der einer Expertin keinen Fehler beheben. Das Team ohne geteilten visuellen Kon-
text hat hingegen fünf Fehler behoben, darunter beide unbekannten Fehler.  
 
Anhand der von den Versuchspersonen geäußerten sowie durch die Versuchsleite-
rinnen beobachteten Schwierigkeiten wurden folgende Anpassungen vorgenommen: 
 

• Anpassungen an der Instruktion 
o Die Aufgabenbeschreibung wurde als verständlich wahrgenommen, je-

doch äußerten die Versuchspersonen Schwierigkeiten bezüglich der 
Kontaktaufnahme zum Teammitglied. Daher wurde die Instruktion um 
den Hinweis erweitert ‚bitte nehmen Sie nun Kontakt zu Ihrem Team-
partner auf und beginnen Sie mit der Aufgabendurchführung‘. Zudem 
wurde während der Instruktion der Versuchsperson 2 an der Maschine 
auf die Tablet-PCs an der Maschine hingewiesen, um sicherzustellen, 
dass eine fehlende Weitergabe nicht darauf zurückzuführen ist, dass 
die Versuchspersonen  an der Maschine die Tablet-PCs nicht bemer-
ken.  
 

• Anpassungen am Fehlersimulator 
o Eine Komponente des Fehlersimulators (Kontrollleuchte Zusatzgerät) 

wurde mit dem Hinweis ‚nicht abnehmen‘ beschriftet, da diese im Pre-
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test von einigen Versuchspersonen ausgebaut wurde, obwohl dies 
nicht intendiert war.  
 

• Anpassungen am Handbuch 
o Im Handbuch wurde eine Nummerierung der Kontrollleuchten von oben 

nach unten vorgegeben, da während des Pretests deutlich wurde, dass 
einige Versuchspersonen die Leuchten von oben, andere Versuchsper-
sonen die Leuchten von unten zählten. Dies führte zu einer falschen 
Zuordnung von Fehlerursachen. Zusätzlich wurden in der schemati-
schen Darstellung des Fehlersimulators Beschriftungen ergänzt. Es 
wurde detaillierter erläutert, wie neuartige Fehler in das Handbuch auf-
zunehmen sind sowie der Hinweis ergänzt, dass ein Experte oder eine 
Expertin nur in Notfällen zu Rate gezogen werden sollen.  

o Die Fehlertabelle sowie die Beschreibung der Maßnahmen zur Fehler-
behebung wurden ebenfalls leicht verändert. Beispielsweise wurde der 
Fehler ‚Widerstand/Bauteil im Zusatzgerät defekt‘ um einen weiteren 
Zustand (Balken LED = 1 – 2 oder 1 – 7 rot) ergänzt. Formulierungen 
wurden angepasst, um die Verständlichkeit zu erhöhen.  
 

4.3.2 Pretest 2 

An dem zweiten Pretest haben acht Studierende (4 weiblich, 4 männlich) im Alter von 
21 bis 29 Jahren (M = 23.50 Jahre, SD = 2.51) aufgeteilt auf vier Teams bestehend 
aus je zwei Personen teilgenommen. Der zweite Pretest diente: 
 

• zur Beurteilung der Durchführbarkeit der Aufgabe mit den zur Verfügung ge-
stellten Hilfsmitteln, 
 

• zur Überprüfung der Eignung des Wissenstests, 
 

• zur Schulung der Versuchsleiterinnen und 
 

• zur Überprüfung der Qualität der Videoaufzeichnung. 
 

Der Ablauf des zweiten Pretests entsprach daher dem geplanten Versuchsablauf der 
vierten Studie (s. Kapitel 5.4.5).  
 
In Tabelle 13 werden die deskriptiven Werte der erhobenen Kontrollvariablen (s. Ka-
pitel 5.4.4) für alle Versuchspersonen gemeinsam dargestellt. 
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Tab. 13 Deskriptive Statistik der Kontrollvariablen (M = Mittelwert, SD = Standard-
abweichung) 

 
 (N = 8 Vpn) 
Kontrollvariablen M SD Minimum Maximum 
Alter 23.50 2.51 29 21 
Punktzahl im Vorwissenstesta 1.75 1.28 0 3 
Anzahl ausgelassene Antworten im Vorwis-
senstestb 3 2.20 

 
0 

 
6 

Kognitionsbedürfnisc 4.41 0.31 3 5.5 
Allgemeine Selbstwirksamkeitserwartung4 3.80 0.31 3.33 4.33 
Wie oft haben Sie bereits technische Geräte 
repariert?d 1.5 0.93 

 
1 

 
3 

Wie oft haben Sie bereits ein Werkzeug be-
nutzt?d 3.00 0.53 

 
2 

 
4 

Haben Sie schon einmal ein Konferenzsystem 
verwendet?d 2.25 1.16 

 
1 

 
4 

Haben Sie schon einmal eine Datenbrille ver-
wendet?d 1.25 0.71 

 
1 

 
3 

 a maximal 6 Punkte. b 1 = trifft überhaupt nicht zu, 4 = weder noch, 5 = trifft voll und ganz zu. c 1= trifft 
gar nicht zu, 2 = trifft wenig zu, 3 = trifft etwas zu, 4 = trifft ziemlich zu, 5 = trifft voll und ganz zu. d 1 = 
noch nie, 2 = einmal, 3 = ab und zu, 4 = häufig. 
 
In Tabelle 14 werden die deskriptiven Ergebnisse des Wissenstests auf der individu-
ellen Ebene dargestellt. Der Wissenstest wurde im Anschluss an die erste Versuchs-
durchführung durch ein Team leicht angepasst. Daher werden die Ergebnisse von 
sechs Versuchspersonen berichtet. Die durchschnittliche Anzahl von 15.67 ausge-
lassenen Antworten im Wissenstest vor der Aufgabendurchführung und 5.17 ausge-
lassenen Antworten nach der Aufgabendurchführung wird als Indiz dafür gewertet, 
dass die Versuchspersonen die Instruktion befolgten und bei Unklarheiten bezüglich 
der richtigen Beantwortung einer Frage nicht rieten, sondern diese auslassen. Auf 
eine Ratekorrektur in Studie 4 wurde daher verzichtet.  

Tab. 14 Deskriptive Statistik der individuellen Ergebnisse des Wissenstests  
(M = Mittelwert, SD = Standardabweichung) 

 
 (n = 6 Vpn) 
Individuelles Wissen M SD Minimum Maximum 
Individuelles Wissen vor Aufgabenbearbei-
tunga 8.67 5.13 

1 13 

Anzahl ausgelassener Antworten vor Aufga-
benbearbeitunga 15.67 7.20 

 
9 

 
26 

Individuelles Wissen nach Aufgabenbearbei-
tunga 17.83 4.17 

 
12 

 
23 

Anzahl ausgelassener Antworten nach Aufga-
benbearbeitunga 5.17 5.42 

 
0 

 
13 

a maximal 27 Punkte bzw. ausgelassene Antworten 
 
In Tabelle 15 werden die deskriptiven Ergebnisse der Wissensähnlichkeit im Team 
sowie der Leistung bei der Störungsbehebung gemessen an der Anzahl der behobe-
nen Fehler dargestellt.  
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Tab. 15 Deskriptive Statistik der Wissensähnlichkeit und der Leistung (M = Mittel-
wert, SD = Standardabweichung) 

 
 Beide Versuchsbedingungen 

(N = 4 Teams) 
Wissensähnlichkeit M SD Minimum Maximum 
Wissensähnlichkeit vor Aufgabenbearbei-
tungab 5.00 4.00 

1 9 

Wissensähnlichkeit nach Aufgabenbearbei-
tungab 13.33 5.51 

 
7 

 
17 

Fehler gesamtc 4.75 3.30 0 7 
an = 3 Teams. b maximal 27 Punkte. c Anzahl der behobenen Fehler (maximal 7) 
 
Es zeigte sich, dass die Durchführung der Aufgabe mit den zur Verfügung gestellten 
Informationen möglich war und gleichzeitig Leistungsunterschiede ersichtlich wurden. 
Zwei der vier Teams schafften es, alle sieben Fehler zu beheben. Ein Team konnte 
fünf Fehler beheben. Drei Teams behoben beide neuartigen Fehler. Ein Team konn-
te keinen Fehler ohne die Hilfe eines Experten oder einer Expertin beheben. Die 
durchschnittlich behobenen Fehler sind in Tabelle 15 dargestellt.  
 
Nach Durchführung des zweiten Pretests wurden an der synthetischen Aufgabe und 
dem Wissenstest keine Änderungen mehr vorgenommen. Die Kontrollvariablen wur-
den um eine Frage nach der Vorgehensweise bei der Verwendung von Handbü-
chern/Bedienungsanleitung sowie um die Frage ‚Kennen Sie Ihren Teampartner?‘ 
ergänzt. Zusätzlich wurde ein Fragebogen zum Tragekomfort der Datenbrille einge-
setzt. Die Operationalisierung der Variablen, die eingesetzten Instrumente sowie der 
Versuchsablauf werden detailliert in Kapitel 5.4 dargestellt. 
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5 Studie 4: Laborexperimentelle Untersuchung 
der Auswirkungen eines geteilten visuellen 
Kontextes auf makrokognitive Prozesse im 
Team bei der örtlich getrennten Störungs-
behebung 

 
Nachdem in Kapitel 3 dieser Arbeit gezeigt wurde, dass Datenbrillen in Kombination 
mit einem Konferenzsystem geeignet sind, um einen visuellen Kontext bereitzustel-
len und sich im Rahmen einer explorativen Studie im realen Anwendungskontext 
zeigte, dass der technologisch vermittelte visuelle Kontext von Teams generell als 
hilfreich empfunden wurde, beschäftigt sich dieses Kapitel mit der folgenden For-
schungsfrage: Wie wirkt sich der Einsatz einer Technologie zur Bereitstellung eines 
geteilten visuellen Kontextes auf makrokognitive Prozesse im Team bei der Stö-
rungsbehebung aus? 
 
Die bisherigen Erkenntnisse deuten darauf hin, dass ein geteilter visueller Kontext 
unter bestimmten Umständen die Leistung bei der Durchführung angeleiteter Aufga-
ben über eine räumliche Distanz hinwegpositiv beeinflusst. Die positiven Auswirkun-
gen auf die Leistung zeigten sich stärker bei Aufgaben mit komplexen Objekten und 
bei mobilen Aufgaben. Zudem wurde ersichtlich, dass sich die Kommunikation zwi-
schen angeleiteten und helfenden Personen durch die Bereitstellung eines geteilten 
visuellen Kontextes veränderte. Bisher fehlen jedoch Befunde für die Auswirkungen 
eines technologisch vermittelten visuellen Kontextes auf makrokognitive Prozesse in 
Teams bei Aufgaben mit kognitiven, problemlösenden und physischen Anteilen.  
 
 
5.1 Das Prozessmodell der Makrokognition in Teams 

Die Ergebnisse der ersten Studie dieser Arbeit deuteten darauf hin, dass das Pro-
zessmodell der Makrokognition in Teams (Fiore, Rosen, et al., 2010; Fiore, Smith-
Jentsch, et al., 2010) einen geeigneten theoretischen Rahmen für die Untersuchung 
der Auswirkungen eines technisch vermittelten geteilten visuellen Kontextes auf mak-
rokognitive Prozesse im Team bei der Störungsbehebung darstellt. Das Prozessmo-
dell (s. Abbildung 20) ermöglicht die Analyse der Prozesse des individuellen Wis-
sensaufbaus und Wissensaufbaus im Team sowie des internalisierten Wissens und 
externalisierten Teamwissens als Antezedenzien und Konsequenzen dieser Prozes-
se und schließlich der Ergebnisse des Problemlösens im Team (Fiore, Rosen, et al., 
2010; Fiore, Smith-Jentsch, et al., 2010).  
 
Der Aufbau von ausführbarem bzw. handlungsleitendem Wissen für einen spezifi-
schen Kontext ist zentraler Bestandteil des Modells. Fiore, Rosen, et al. (2010) defi-
nierten Wissensaufbau als „… the transformation from data to information to know-
ledge”. Die Autoren und Autorinnen betonten ausdrücklich die Relevanz des Kontex-
tes für den Prozess des Wissensaufbaus. Informationen müssen demnach integriert 
und mit dem Kontext in Bezug gesetzt werden, um Wissen zu generieren. 
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Abb. 20 Prozessmodell der Makrokognition in Teams (Fiore, Rosen, Smith-
Jentsch, Salas, Letsky & Warner, 2010; Fiore, Rosen, Smith-Jentsch,  
Salas, Warner & Letsky 2010) 

 
Das Prozessmodell der Makrokognition in Teams umfasst Indizes und Metriken für 
die einzelnen Prozesse. Die Prozesse des individuellen Wissensaufbaus umfas-
sen Handlungen einzelner Teammitglieder, die der Erweiterung des eigenen Wis-
sens dienen. Beispiele sind das Lesen von Texten oder das Durchführen von Mes-
sungen. Die Prozesse des Wissensaufbaus im Team beschreiben den Austausch 
von Informationen und Wissen sowie das Generieren von Lösungsmöglichkeiten. 
Das internalisierte Wissen umfasst das Wissen der einzelnen Teammitglieder und 
kann anhand der Wissensähnlichkeit, geteilter mentaler Modelle oder des geteilten 
Situationsbewusstseins charakterisiert werden. Das externalisierte Teamwissen 
besteht aus „…facts, relationships and concepts that have been explicitly agreed up-
on, or not openly challenged or disagreed upon, by factions of the team” (Fiore, 
Rosen, Smith-Jentsch, Salas, Warner & Letsky 2010, S. 262). Mögliche Indizes sind 
die Vollständigkeit und Exaktheit dieses Wissens (Fiore, Rosen, et al., 2010; Fiore, 
Smith-Jentsch, et al., 2010). 
 
Die Analyse des internalisierten Wissens sowie des individuellen Wissensaufbaus 
erfordert die Erfassung und Aggregation von Daten auf dem individuellen Level ein-
zelner Teammitglieder. Das externalisierte Teamwissen und der Wissensaufbau im 
Team werden auf dem Teamlevel erhoben. Die Ergebnisse des Problemlösens im 
Team hängen von der jeweiligen Aufgabe ab. So können beispielsweise die Qualität 
eines Plans oder das erfolgreiche Beheben von Fehlern beurteilt werden (Fiore, 
Rosen, et al., 2010; Fiore, Smith-Jentsch, et al., 2010). Die beschriebenen Prozesse 
sind parallel, interdependent und iterativ. Während der vier Phasen der Teamarbeit 
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(1) Wissensaufbau, (2) Entwicklung eines Problemmodells, (3) Konsensfindung und 
(4) Evaluation der Ergebnisse des Problemlösens im Team treten sie unterschiedlich 
stark auf (Letsky et al., 2007). 
 
Das Prozessmodell der Makrokognition diente bereits als theoretische Grundlage für 
verschiedene Studien, deren Ziele zumeist in der Identifikation kritischer makrokogni-
tiver Prozesse und deren Zusammenhang mit der Teamleistung oder der Identifikati-
on verschiedener Phasen der Teamarbeit bestanden (Wiltshire, Butner & Fiore, 
2017). Hutchins und Kendall (2010) evaluierten das Modell anhand der Analyse von 
Kommunikationsdaten bei planenden und ausführenden Aufgaben. Die Ergebnisse 
zeigten, dass selbst Planungsaufgaben neben dem Aufbau neuen Wissens die Aus-
führung von Aktionen erforderten, beispielsweise im Rahmen der Diagnose von 
Problemen. Seeber et al. (2013) stellten fest, dass der Prozess des Wissensaufbaus 
im Team bei der örtlich getrennten Erstellung eines Berichts zur Verbesserung des 
Wissensmanagements eines fiktiven Unternehmens über die Indizes Evaluation von 
Alternativen, Austausch von Informationen, Austausch von Wissen, Regulation des 
Prozesses sowie Generieren von Lösungsoptionen nachweisbar war. Fiore, 
Wiltshire, Oglesby, O’Keefe und Salas (2014) zeigten anhand der Analyse von Inter-
viewdaten Beschäftigter des NASA Mission Control Centers, dass anhand des Mo-
dells eine Beschreibung des kollaborativen Problemlösens bei der Missionskontrolle 
möglich war. Der Prozess des Wissensaufbaus im Team hatte den prozentual größ-
ten Anteil an der Problemlösung. Wiltshire et al. (2017) analysierten die Kommunika-
tionsdaten von Teams bei der Bearbeitung einer Simulationsaufgabe zur Reparatur 
einer Weltraumbasis. Die Ergebnisse machten deutlich, dass sich anhand der Indi-
zes für den makrokognitiven Prozess des Wissensaufbaus im Team Transitionen 
zwischen verschiedenen Phasen der Teamarbeit feststellen ließen.  
 
Mit der Interactive-Team-Cognition-Theorie (Cooke, Gorman, Myers & Duran, 2013) 
entstand in der jüngeren Vergangenheit eine weitere Theorie der Teamkognition, die 
betont, dass kognitive Teamprozesse an den Kontext gebunden sind. Übereinstim-
mend mit der Theorie der Makrokognition in Teams lehnt die Interactive-Team-
Cognition-Theorie die Aggregation des Wissens einzelner Teammitglieder als ‚prima-
ry unit of analyses‘ ab (Cooke et al., 2013). Beide Theorien gehen davon aus, dass 
kognitive Prozesse im Team über die Kommunikation der Teammitglieder direkt be-
obachtbar sind. Im Gegensatz zur Interactive-Team-Cognition-Theorie, die Team-
kognition einzig als Aktivität und nicht als Produkt betrachtet und somit im Gegensatz 
zu Theorien der Shared Cognition (z. B. geteilte mentale Modelle (Cannon-Bowers et 
al., 1993), geteiltes Situationsbewusstsein (Endsley, 1995) steht, integriert das Pro-
zessmodell der Makrokognition in Teams beide Sichtweisen. Zwar betont die Interac-
tive-Team-Cognition-Theorie den Einfluss der einzelnen Teammitglieder auf die Pro-
zesse im Team, betrachtet diese jedoch als Kontextfaktoren. Die Teamprozesse 
werden somit stärker betont als das Wissen und die kognitiven Prozesse der indivi-
duellen Teammitglieder.  
 
Das Prozessmodell der Makrokognition beschreibt die Zusammenhänge zwischen 
internalisiertem Wissen, individuellem Wissensaufbau, externalisiertem Teamwissen 
und Wissensaufbau im Team und ermöglicht daher eine umfassende Analyse der 
interessierenden Aspekte. Das Modell erlaubt somit die laborexperimentelle Analyse 
der Auswirkungen einer technologischen Unterstützung auf makrokognitive Prozesse 
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sowie die Diskussion der Erkenntnisse der unterschiedlichen Studien der vorliegen-
den Arbeit. 
 
 
5.2 Methodische Aspekte 

Kommunikation wird als zentraler Mechanismus der Informationsverarbeitung und 
dominante Form der Interaktion in Teams verstanden (Cooke & Gorman, 2009; Salas 
et al., 2008). Sowohl Teamwork (z. B. Muster und Qualität von Interaktionen) als 
auch Taskwork (z. B. aufgabenrelevante Informationen austauschen, Lösungen er-
arbeiten) werden durch Kommunikation unterstützt (Kozlowski & Ilgen, 2006). Eine 
effektive und effiziente Kommunikation bildet die Grundlage für erfolgreiche Teamar-
beit. Die Analyse von Kommunikationsdaten ist somit besonders wertvoll. Teams 
stellen daher eine natürliche Umgebung für die Beobachtung und Analyse der Kom-
munikation sowie des Kontextes und der Variablen, die Kommunikationsverhalten 
und Ergebnisse beeinflussen, dar (Reimer, Russell & Roland, 2017). Daraus ergibt 
sich ein Vorteil gegenüber der Methode des lauten Denkens, die beispielsweise von 
Rasmussen und Jensen (1974) zur Analyse individueller Strategien bei der Fehler-
suche verwendet wurde.  
 
Bisherige Studien verglichen beispielsweise die Kommunikation erfolgreicher und 
nicht erfolgreicher Teams. Urban, Bowers, Monday und Morgan Jr. (1995) analysier-
ten fünfminütige Ausschnitte aus der Kommunikation zwischen Teammitgliedern bei 
der Durchführung einer synthetischen Aufgabe in einem militärischen Kontext. Die 
Ergebnisse zeigten, dass effektive Teams weniger Fragen stellten und Antworten 
gaben als nicht effektive Teams. Bowers, Jentsch, Salas und Braun (1998) führten 
eine vergleichende Analyse von Kommunikationssequenzen guter und schlechter 
Teams bei der Durchführung von Flugaufgaben in einem Simulator durch, um daraus 
Trainingsbedarfe abzuleiten. Die Ergebnisse machten deutlich, dass neben einzel-
nen Äußerungen auch Sequenzen von Äußerungen relevant waren. Gute Teams 
wiederholten beispielsweise im Gegensatz zu schlechteren Teams Handlungsanwei-
sungen mehrmals hintereinander. Außerdem bestätigten gute Teams häufiger Äuße-
rungen der Unsicherheit einzelner Teammitglieder. Die Analyse der Kommunikati-
onsdaten einer vorangegangenen Studie mit derselben Aufgabe (Brannick, Prince, 
Prince & Salas, 1995) bestätigte, dass die Analyse von Kommunikationsmustern ef-
fektive Prozesse erklären kann.  
 
Der Vergleich von ko-präsenten sowie örtlich getrennten Teams hinsichtlich der 
Kommunikation und Leistung war ebenfalls Gegenstand von Studien. McComb, 
Kennedy, Perryman, Warner und Letsky (2010) analysierten Unterschiede zwischen 
ko-präsenten und örtlich getrennten Teams in Bezug auf die Konvergenz mentaler 
Modelle bei der Durchführung einer Planungsaufgabe. Die Teams bestanden aus 
drei Mitgliedern mit jeweils unterschiedlichen Informationen, die ausgetauscht wer-
den mussten, um einen Plan für die sichere Evakuierung von Personen aus einem 
Krisengebiet zu erarbeiten. Die Kommunikationsmuster unterschieden sich zwischen 
ko-präsenten und örtlich getrennten Teams. Örtlich getrennte Teams diskutierten 
bestimmte Aspekte der Aufgabe später als ko-präsente Teams. Die Autoren und Au-
torinnen führten dies darauf zurück, dass die verwendete Kollaborationssoftware die 
Möglichkeit der externalen Repräsentation von Aspekten bot und somit die kognitive 
Beanspruchung der Teams reduzierte. Auch die Tatsache, dass örtlich getrennte 
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Teams administrative Aktivitäten später diskutierten als ko-präsente Teams wurde 
darauf zurückgeführt, dass der entwickelte Plan über die Software für alle Teammit-
glieder während der gesamten Zeit der Aufgabenbearbeitung angezeigt wurde.  
 
Eine Gemeinsamkeit der Untersuchung der Auswirkungen eines geteilten visuellen 
Kontextes auf das angeleitete Ausführen von physischen Aufgaben (s. Kapitel 3.1) 
sowie der Analyse makrokognitiver Prozesse in Teams bei problemlösenden, kogni-
tiven Aufgaben (s. Kapitel 5.1) ist die verknüpfte Auswertung von Leistungs- und 
Kommunikationsdaten. Diese gemeinsame Betrachtung von Produkten und Prozes-
sen der Teamarbeit ermöglicht ein tiefergehendes Verständnis der Wirkzusammen-
hänge als das alleinige Erheben quantitativer Leistungsdaten. Kommunikation ist für 
die erfolgreiche Bewältigung der örtlich getrennten Störungsdiagnose im Team uner-
lässlich. Es ist somit keine Beeinflussung der Teamleistung durch das Erheben von 
Kommunikationsdaten zu befürchten. Die Dialoge zwischen den Teammitgliedern 
ermöglichen Rückschlüsse auf makrokognitive Prozesse und somit eine umfassende 
Analyse der Auswirkungen eines geteilten visuellen Kontextes. Für die vorliegende 
Studie wurde daher ein Mixed-Methods-Ansatz gewählt, der die quantitative Analyse 
von Leistungsdaten mit der qualitativen Analyse von Kommunikationsdaten verbin-
det. Die zentrale Annahme eines solchen Ansatzes ist, dass durch die Kombination 
von qualitativen und quantitativen Methoden ein besseres Verständnis des For-
schungsgegenstandes möglich ist (Creswell & Plano Clark, 2007). 
 
 
5.3 Ableitung der Hypothesen und Forschungsfragen 

Aus den geschilderten bisherigen Befunden sowie den Erkenntnissen der verschie-
denen Studien dieser Arbeit ergeben sich sowohl explanative Hypothesen als auch 
empirisch-qualitative Fragestellungen. 
 
Bisherige Studien zeigten auf, dass in Beobachtungs- und Laborstudien Hinweise auf 
makrokognitive Prozesse in Teams feststellbar waren, die Aufzählung der darunter 
zu fassenden Indizes jedoch nicht abschließend vorgenommen werden konnte, da je 
nach Aufgabe eine Variation möglich ist (Hutchins & Kendall, 2010). Die interessie-
renden makrokognitiven Prozesse mit ihren jeweiligen, auf die Aufgabe der Stö-
rungsbehebung angepassten Indizes sowie die Hypothesen bzw. Fragestellungen, 
die sich aus den bisherigen Erkenntnissen dieser Arbeit ergeben, sind in den Tabel-
len 16 und 17 dargestellt. 
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Tab. 16 Übersicht über die Hypothesen 
 
Makrokognitive Pro-
zesse 

Hypothesen Indizes 

 

• Teams mit einem geteilten 
visuellen Kontext zeigen eine 
bessere Leistung bei der 
Störungsbehebung als 
Teams ohne geteilten visu-
ellen Kontext 
 

• Leistung 
 

 

• Das individuelle Wissen so-
wie die Wissensähnlichkeit 
im Team sind in beiden Be-
dingungen nach der Aufga-
bendurchführung höher als 
vor der Aufgabendurchfüh-
rung 
 

• Individuelles Wissen der 
einzelnen Teammitglieder 
vor und nach der Aufgaben-
durchführung 

• Wissensähnlichkeit im Team 
vor und nach der Aufgaben-
durchführung 

• Die Wissensähnlichkeit im 
Team wird durch den geteil-
ten visuellen Kontext beein-
flusst 
 

• Wissensähnlichkeit im Team 
vor und nach der Aufgaben-
durchführung 

 

Tab. 17 Übersicht über die Forschungsfragen 
 
Makrokognitive Pro-
zesse 

Forschungsfragen Indizes 

 

• Wird der Austausch von Informationen 
bzw. Wissen durch den geteilten visu-
ellen Kontext beeinflusst? 

• Informationsaus-
tausch  

• Wissensaus-
tausch 
 

• Lassen sich anhand der Kommunikati-
onsdaten Unterschiede bezüglich des 
Aufbaus eines geteilten Situationsbe-
wusstseins bei Teams mit und ohne ge-
teilten visuellen Kontext feststellen? 
 

• Kommunikation 

• Werden die Strategien der Störungsbe-
hebung durch den geteilten visuellen 
Kontext beeinflusst? 
 

• Strategien bei der 
Störungsbehe-
bung 

 

• Wird das Anfertigen von Wissensobjek-
ten durch den geteilten visuellen Kon-
text beeinflusst? 

 

• Anfertigen von 
schriftlichen Noti-
zen 
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5.4 Methodik 

5.4.1 Stichprobe und Design 

Für die Teilnahme an der Studie wurde kein spezielles Vorwissen vorausgesetzt, da 
die synthetische Teamaufgabe DetecT auch ohne Vorkenntnisse im Bereich der Stö-
rungsdiagnose oder der Elektrotechnik lösbar ist. Das Vorwissen der Versuchsper-
sonen wurde als Kontrollvariable erhoben, um eine mögliche Beeinflussung der Ver-
suchsergebnisse beurteilen zu können. Die Beherrschung der deutschen Sprache 
auf Muttersprachniveau wurde vorausgesetzt. Die Versuchspersonen wurden über 
Aushänge sowie Einträge in Internetforen und sozialen Netzwerken akquiriert. Eine 
Zuordnung zu den Versuchsbedingungen sowie der Rolle (Versuchsperson 1 Zentra-
le oder Versuchsperson 2 Maschine) erfolgte randomisiert.  
 
An der Studie nahmen 78 Versuchspersonen im Alter von 18 bis 53 Jahren 
(M = 26.13, SD = 6.61) aufgeteilt auf 39 Teams bestehend aus je zwei Personen teil. 
77 % der Versuchspersonen waren Studierende unterschiedlicher technischer (z. B. 
Ingenieurwissenschaften, Softwaretechnik) und nicht-technischer Studiengänge 
(z. B. Japanologie, Lehramt). Die weiteren Versuchspersonen gingen unterschiedli-
chen Berufen (z. B. wissenschaftlicher Mitarbeiter oder Mitarbeiterin, Fachkraft für 
Lagerlogistik) nach. 
 
Die Daten von sechs Versuchspersonen (drei Teams) wurden von der weiteren Ana-
lyse ausgeschlossen. Ein Team sprach kein Deutsch auf Muttersprachniveau und 
verstand Begriffe aus dem Handbuch nicht, bei zwei Teams traten während der Ver-
suchsdurchführung technische Probleme auf, sodass die Aufgabe nicht vollständig 
bearbeitet werden konnte. Die Daten dieser drei Teams sind nicht in die weiteren 
Berechnungen eingeflossen.  
 
5.4.2 Operationalisierung der unabhängigen Variable ‚visueller Kontext‘ 

Der Einfluss der unabhängigen Variablen ‚visueller Kontext‘ wurde in den Abstufun-
gen nicht geteilt und geteilt untersucht. Daraus ergaben sich die Versuchsbedingun-
gen ‚nicht geteilter visueller Kontext‘ und ‚geteilter visueller Kontext‘. In beiden Ver-
suchsbedingungen kommunizierten die Versuchsperson 1 in der Zentrale und Ver-
suchsperson 2 an der Maschine über eine Audioverbindung. Die Versuchsperson 1 
in der Zentrale verwendete einen Tablet-PC mit einer Konferenzsoftware. Die Ver-
suchsperson 2 an der Maschine trug eine Schutzbrille, die mit einem Display sowie 
einer Kamera ausgestattet war. Die verwendeten Technologien wurden in Kapitel 3. 
5 dieser Arbeit beschrieben. 
 
In der Bedingung ‚nicht geteilter Kontext‘ wurden keine Videosignale empfangen und 
keine Videosignale gesendet. Das Display an der Schutzbrille blieb ausgeschaltet 
(s. Abbildung 21). 
 
In der Bedingung ‚geteilter visueller Kontext‘ wurden Videosignale gesendet und 
empfangen. Versuchsperson 1 in der Zentrale empfing den Arbeitsbereich der Ver-
suchsperson 2 an der Maschine. Versuchsperson 2 an der Maschine empfing über 
das Display der Kamera die Aufnahme der Kamera des Tablet-PCs, konnte also die 
Versuchsperson 1 in der Zentrale sehen (s. Abbildung 22). 
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Abb. 21 Operationalisierung der Bedingung ‚nicht geteilter visueller Kontext‘ 
 

 

Abb. 22 Operationalisierung der Bedingung ‚geteilter visueller Kontext‘ 
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5.4.3 Operationalisierung der abhängigen Variablen, Hypothesen und For-
schungsfragen 

Im Folgenden werden die in Kapitel 5.3 genannten makrokognitiven Prozesse opera-
tionalisiert, um daraus auf die spezifische Versuchssituation bezogene, operationale 
Hypothesen sowie die geeigneten statistischen Methoden für die Testung abzuleiten.  
 
5.4.3.1 Ergebnisse des Problemlösens im Team 
 
Die Ergebnisse des Problemlösens im Team sind abhängig von der gestellten Auf-
gabe. Im Falle einer Planungsaufgabe können beispielsweise die Qualität und Effizi-
enz eines Plans beurteilt werden (Fiore, Smith-Jentsch, et al., 2010). Hutchins und 
Kendall (2010) wiesen darauf hin, dass die Indizes und Metriken des Prozessmodells 
der Makrokognition nicht als erschöpfend verstanden werden sollten. Die Aufgabe 
der Störungsbehebung besteht, wie beschrieben, aus kognitiven, problemlösenden 
sowie physischen Anteilen. Die Ergebnisse des Problemlösens im Team wurden in 
der vorliegenden Arbeit daher über die Leistung ermittelt.  
 
Die Leistung wurde durch die Anzahl der insgesamt behobenen Fehler (maximal 7) 
sowie die Anzahl der innerhalb von 30 Minuten behobenen neuartigen Fehler (maxi-
mal 2) beschrieben. Die Beschränkung auf die ersten 30 Minuten der Aufgaben-
durchführung bei der Beurteilung der neuartigen Fehler ist dadurch begründet, dass 
diese Fehler zuerst auftraten. Die Beschreibung der unterschiedlichen Fehler erfolgte 
in Kapitel 4.1.3.1. Neuartige Fehler sind Fehler, die nicht in der Fehlertabelle im 
Handbuch von der Versuchsperson 1 in der Zentrale enthalten waren. Ein Fehler 
wurde als behoben gewertet, wenn er innerhalb der ersten 30 Minuten nach Start der 
Aufgabendurchführung oder 30 Minuten nach dem letzten behobenen Fehler beho-
ben wurde und keine Beauftragung des Experten oder der Expertin vorausging. Die 
Versuchsleiterin 2, die sich im Raum mit der Maschine aufhielt, vermerkte während 
der Aufgabendurchführung in einem Beobachtungsbogen, welche Fehler behoben 
wurden. Da teilweise während der Aufgabendurchführung nicht beurteilt werden 
konnte, ob ein Fehler tatsächlich behoben wurde, wurden die Beobachtungsprotokol-
le anhand der Videoaufnahmen durch eine weitere Person überprüft.  
 
Die Hypothesen wurden wie folgt operationalisiert: 
 
Hypothese 1 – Anzahl der insgesamt behobenen Fehler 
H1: µgeteilter_visueller_Kontext > µnicht geteilter_visueller_Kontext 
H0: µgeteilter_visueller_Kontext ≤ µnicht geteilter_visueller_Kontext 
 
Hypothese 2 – Anzahl der behobenen neuartigen Fehler innerhalb der ersten 30 
Minuten 
H1: µgeteilter_visueller_Kontext > µnicht geteilter_visueller_Kontext 
H0: µgeteilter_visueller_Kontext ≤ µnicht geteilter_visueller_Kontext 
 
Zur Testung der gerichteten Hypothesen 1 und 2 wurden einseitige t-Tests für unab-
hängige Stichproben durchgeführt. Der t-Test reagiert auf Verletzungen seiner Vo-
raussetzungen, wie beispielsweise die Normalverteilung der Daten, robust. Dies gilt 
insbesondere bei gleichgroßen Stichproben aus ähnlichen Grundgesamtheiten und 
bei gleichen Varianzen. Sind weder die Stichprobengröße noch die Varianzen gleich, 
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„…ist mit einem erheblich höheren Prozentsatz an Fehlentscheidungen zu rechnen“ 
(Bortz, 1999). Um die Wahrscheinlichkeit einer falschpositiven Aussage aufgrund von 
Mehrfachtests zu reduzieren, wurde eine Bonferroni-Holm-Korrektur durchgeführt. 
Daraus ergibt sich, dass der kleinere der beiden p-Werte kleiner als α1 = .025 und der 
größere der beiden p-Werte kleiner als α2 = .05 sein mussten, damit die Alternativhy-
pothesen angenommen werden konnten.  
 
5.4.3.2 Internalisiertes Wissen 
 
Das internalisierte Wissen umfasst das kollektive Wissen der einzelnen Teammitglie-
der. Zur Beurteilung des Wissens der individuellen Teammitglieder sowie der Wis-
sensähnlichkeit werden Daten von den einzelnen Teammitgliedern erhoben und ag-
gregiert (Fiore, Rosen, et al., 2010; Fiore, Smith-Jentsch, et al., 2010). In der vorlie-
genden Arbeit wurde das internalisierte Wissen auf der Ebene der einzelnen Team-
mitglieder durch einen kontextbezogenen Wissenstest erfasst (s. Kapitel 4.2.4). Wis-
senstests werden üblicherweise verwendet, um das existierende Wissen innerhalb 
von Teams zu messen (Wildman, Salas & Scott, 2014). Beurteilt wurden das indivi-
duelle Wissen der einzelnen Teammitglieder sowie die Wissensähnlichkeit im Team. 
Die Wissensähnlichkeit wird über die Anzahl der richtigen Antworten ermittelt, die 
von beiden Teammitgliedern übereinstimmend gegeben wurden. Beantworteten also 
beide Teammitglieder die Frage 1 richtig, wurde dies als ein Punkt für die Wissens-
ähnlichkeit gewertet. Aus dem Vergleich des individuellen Wissens der einzelnen 
Teammitglieder sowie der Wissensähnlichkeit im Team vor und nach der Aufgaben-
bearbeitung kann laut Kersting und Süß (1995) ein Beleg für die Kontentvalidität des 
Wissenstests abgeleitet werden. Die Annahme der Alternativhypothesen H1 der drit-
ten und fünften Hypothese deutet somit auf die Kontentvalidität des Wissenstests 
hin.  
 
Die Hypothesen wurden wie folgt operationalisiert: 
 
Hypothese 3 – Die Versuchspersonen erreichen im Wissenstest nach der Auf-
gabendurchführung mehr Punkte als im Wissenstest vor der Aufgabendurch-
führung. 
H1: µnach_Aufgabendurchführung > µvor_Aufgabendurchführung 
H0: µnach_Aufgabendurchführung ≤ µvor_Aufgabendurchführung 
 
Hypothese 4 – Das individuelle Wissen nimmt bei Teams mit geteiltem visuel-
lem Kontext stärker zu. 
H1: Eine Interaktion zwischen der Bedingung und dem Zeitpunkt der Testung liegt 
vor.  
H0: Eine Interaktion zwischen der Bedingung und dem Zeitpunkt der Testung liegt 
nicht vor. 
 
Hypothese 5 – Die Teams beantworten im Wissenstest nach der Aufgaben-
durchführung mehr Items übereinstimmend korrekt als vor der Aufgabendurch-
führung. 
H1: µnach_Aufgabendurchführung > µvor_Aufgabendurchführung 
H0: µnach_Aufgabendurchführung ≤ µvor_Aufgabendurchführung 
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Hypothese 6 – Die Wissensähnlichkeit nimmt bei Teams mit geteiltem visuel-
lem Kontext stärker zu. 
H1: Eine Interaktion zwischen der Bedingung und dem Zeitpunkt der Testung liegt 
vor.  
H0: Eine Interaktion zwischen der Bedingung und dem Zeitpunkt der Testung liegt 
nicht vor. 
 
Zur Testung der Hypothesen wurden between-within ANOVAS durchgeführt. Als Vo-
raussetzungen für die Durchführung dieses statistischen Verfahrens wurden die Ho-
mogenität der Fehlervarianzen zwischen den Bedingungen mittels des Levene-Tests 
und die Homogenität der Kovarianzenmatrizen mittels des Box-Tests überprüft. Da 
die unabhängige Variable jeweils aus den zwei Stufen ‚vor Aufgabendurchführung‘ 
und ‚nach Aufgabendurchführung‘ bestand, war die Sphärizität als Voraussetzung 
gegeben. 
 
5.4.3.3 Prozesse des Wissensaufbaus im Team 
 
Die Prozesse des Wissensaufbaus im Team beeinflussen das internalisierte Wissen 
und somit auch das geteilte Situationsbewusstsein der Teammitglieder, das externa-
lisierte Teamwissen sowie die Ergebnisse des Problemlösens im Team. Die Prozes-
se beinhalten den Austausch von Informationen und Wissen zwischen den Teammit-
gliedern. Die Datenerhebung erfolgt über die Aufzeichnung der Kommunikation direkt 
auf der Ebene des Teams. Die Auswertung erfordert eine Transkription dieser Roh-
daten (Fiore, Smith-Jentsch, et al., 2010). Über die Analyse der Kommunikation sind 
Indikatoren für den Aufbau eines geteilten Situationsbewusstseins, wie beispielswei-
se die Demonstration des Bewusstseins über den Aufgabenstatus, beobachtbar 
(Salas, Prince, Baker & Shrestha, 1995). Auch Strategien bei der Fehlersuche kön-
nen daraus abgeleitet werden (Rasmussen & Jensen, 1974). Die Herausforderung 
liegt darin, Muster zu erkennen, die ein tieferes Verständnis und eine Generalisie-
rung ermöglichen (Flach et al., 2010).  
 
Die Auswertung wurde durch die folgenden Forschungsfragen geleitet: 
 
Forschungsfrage 1: 
Wird der Austausch von Informationen/Wissen durch den geteilten visuellen Kontext 
beeinflusst? 
 
Informationen werden definiert als „…organized or structured data (i. e., organized or 
structured statements or facts) that have been related to the problem-solving context“ 
und Wissen wird definiert als „…the integration of content from two or more catego-
ries of information into something which did not explicitly exist before and which has 
been made actionable by being related to the problem solving context“ (Fiore, Elias, 
Salas, Warner & Letsky, 2010). Beide Begriffe werden in dieser Arbeit zu einer Kate-
gorie zusammengefasst, da im Rahmen der Bearbeitung der synthetischen Team-
aufgabe DetecT insbesondere die Weitergabe von Informationen/Wissen über 
Fehlerursachen und Maßnahmen zur Fehlerbehebung relevant waren, die im Hand-
buch der Versuchsperson 1 in der Zentrale oder auf den Tablet-PCs, die am Feh-
lersimulator angebracht waren (und somit der Versuchsperson 2 an der Maschine 
zur Verfügung standen), dargestellt wurden. Im Handbuch und den Meldungen auf 
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den Tablet-PCs wurden jeweils sowohl Informationen als auch erforderliche Hand-
lungen und somit Wissen dargestellt. 
 
Forschungsfrage 2: 
Lassen sich anhand der Kommunikationsdaten Unterschiede bezüglich des Aufbaus 
eines geteilten Situationsbewusstseins bei Teams mit und ohne geteilten visuellen 
Kontext feststellen? 
 
Forschungsfrage 3: 
Werden die Strategien der Störungsbehebung durch den geteilten visuellen Kontext 
beeinflusst? 
 
Zur Beantwortung der Forschungsfragen wurden die Kommunikationsdaten zunächst 
transkribiert. Die Transkripte wurden nach Fertigstellung durch eine zweite Person 
überprüft. Die Grundlage für die Beantwortung der Forschungsfragen bildeten die 
Kommunikationssequenzen der ersten 30 Minuten der Aufgabendurchführung. 
 
5.4.3.4 Prozesse des individuellen Wissensaufbaus 
 
Die Prozesse des individuellen Wissensaufbaus können im Kopf der einzelnen 
Teammitglieder (z. B. Text verstehen) oder beobachtbar (z. B. Anfertigen von Noti-
zen) stattfinden. Das Anfertigen von Wissensobjekten ist ein Teil des individuellen 
Wissensaufbaus (Fiore, Smith-Jentsch, et al., 2010). Das Handbuch enthielt die Auf-
forderung dazu, die enthaltene Fehlertabelle um neuartige Fehler zu ergänzen sowie 
Maßnahmen zur Fehlerbehebung zu dokumentieren, um das Anfertigen von Wis-
sensobjekten anzuregen. 
 
Die folgende Forschungsfrage wurde formuliert: 
 
Forschungsfrage 4: 
Wird das Anfertigen von Wissensobjekten durch den geteilten visuellen Kontext be-
einflusst? 
 
Zur Beantwortung der Forschungsfrage wurden die Notizen ausgewertet, die von der 
Versuchsperson 1 in der Zentrale während der Versuchsdurchführung angefertigt 
wurden.  
 
5.4.4 Operationalisierung der Kontrollvariablen 

Bevor die Ergebnisse der abhängigen Variablen berichtet werden, erfolgt eine Be-
schreibung der Stichproben anhand der demografischen Daten sowie der erhobenen 
Kontrollvariablen. Um zu überprüfen, ob sich die Bedingungen bezüglich der Ausprä-
gungen der Kontrollvariablen unterscheiden, wurden bei parametrischen Daten t-
Tests und bei Häufigkeitsverteilungen Chi-Quadrat-Tests gerechnet.  
 
Die folgenden Kontrollvariablen wurden erhoben: 
 

• Demografische Daten, Vorerfahrung, individuelle Strategien und Vorwissen: 
Zur Beschreibung der Stichproben wurden Alter, Beruf, Vorkenntnisse (z. B. 
bei der Reparatur technischer Geräte oder der Verwendung von Datenbrillen) 
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individuelle Strategien bezüglich der Verwendung von Aufbauanleitungen 
(z. B. ‚Ich gehe streng und Schritt-für-Schritt nach Anleitung vor‘) und das 
technische Vorwissen in dem für die Bearbeitung von DetecT relevanten Be-
reich mittels Fragebögen abgefragt.  
 
Ein Beispielitem aus dem Vorwissenstest lautete:  
Wozu dient ein Not-Aus Schalter nicht? 
□ zum Schutz von Personen 
□ zum Schutz der Maschine 
□ zum Ein- und Ausschalten 
 

• Kognitionsbedürfnis: 
Das Kognitionsbedürfnis (Need for Cognition (NFC)) wurde mit der deutsch-
sprachigen Kurzskala (NFC-K) (Beißert, Köhler, Rempel & Beierlein, 2014) 
gemessen. Cacioppo, Petty und Kao (1984) definierten das Konstrukt als „in-
dividual‘s tendency to engage in and enjoy effortful cognitive endeavors.” Der 
Zusammenhang von Aufgabenschwierigkeit und Erfolgserwartungen wird bei-
spielsweise durch das Kognitionsbedürfnis moderiert (Reinhard & Dickhäuser, 
2009). Die Kurzskala, die aus vier Items besteht, ist laut Beißert et al. (2014) 
eine reliable und umfassend validierte Methode für die Messung des Kogniti-
onsbedürfnisses.  
 

• Allgemeine Selbstwirksamkeitserwartung: 
Die allgemeine Selbstwirksamkeitserwartung, also die „persönliche Einschät-
zung der eigenen Kompetenzen, allgemein im täglichen Leben mit Schwierig-
keiten und Barrieren zu Recht zu kommen und kritische Anforderungssituatio-
nen aus eigener Kraft erfolgreich bewältigen zu können“ (Hinz, Schumacher, 
Albani, Schmid & Brähler, 2006) wurde mit der ‚Allgemeine Selbstwirksamkeit 
Kurzskala (ASKU)‘ gemessen. Validierungsstudien zeigten, dass eine reliable 
und valide Messung des Konstruktes mit Hilfe der eindimensionalen Skala, die 
aus drei Items besteht, möglich ist. (Beierlein, Kovaleva, Kemper & 
Rammstedt, 2012).  
 

• Beurteilung akzeptanzrelevanter Merkmale: 
Die neun Items zur Beurteilung der akzeptanzrelevanten Merkmale wurden 
aus den Ergebnissen der Repertory-Grid-Studie (s. Kapitel 5.1.3) abgeleitet. In 
einem semantischen Differenzial wurden jeweils zwei gegensätzliche Aussa-
gen präsentiert. Auf einer fünfstufigen Skala wurde ausgewählt, welcher Aus-
sage eher zugestimmt wurde.  
 
 
Beispielitems lauteten: 

Die Schutzbrille hat mein 
Blickfeld gestört.      

Die Schutzbrille hat mein 
Blickfeld nicht gestört. 

Die Schutzbrille war einen-
gend bzw. bedrückend beim 
Tragen. 

     

Die Schutzbrille war frei 
bzw. angenehm beim Tra-
gen. 
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• Komplexität der synthetischen Teamaufgabe DetecT: 
Die Erkenntnisse aus dem Pretest sowie aus der Beurteilung des ersten Pro-
totypen des eingesetzten Fehlersimulators wiesen darauf hin, dass die Team-
aufgabe DetecT ausreichend schwierig ist, um Leistungsunterschiede bei der 
Störungsbehebung sichtbar zu machen. Um diese Ergebnisse zu validieren, 
wurde im Anschluss an die Aufgabendurchführung die wahrgenommene 
Komplexität erhoben. Die Items wurden angelehnt an eine Skala von Leppink, 
Gog, Paas und Sweller (2015) zur Erhebung der aufgabenbezogenen kogniti-
ven Beanspruchung formuliert. Die Antwortmöglichkeiten reichten auf einer 
zehnstufigen Skala von ‚überhaupt nicht der Fall‘ bis ‚komplett der Fall‘.  
 
Die Items lauteten:  

1) Der Inhalt dieser Tätigkeit war sehr komplex. 
2) Die Probleme, welche die Tätigkeit beinhaltete, waren sehr komplex. 
3) Während dieser Tätigkeit wurden sehr komplexe Begriffe erwähnt. 
4) Ich habe einen hohen mentalen Aufwand in die Komplexität dieser Tätig-

keit investiert. 
 

• Beurteilung der Teamarbeit und der Technologie: 
Die subjektive Beurteilung der Teamarbeit und der Technologie wurde mit je-
weils vier Items erhoben. Die Items zur Beurteilung der Technologie wurden in 
Anlehnung an die Items zur Erfassung der wahrgenommenen Nützlichkeit von 
Venkatesh und Davis (2000) formuliert. Die Antwortmöglichkeiten reichten auf 
einer siebenstufigen Skala von ‚trifft überhaupt nicht zu‘ über ‚weder noch‘ bis 
zu ‚trifft voll und ganz zu‘. 
 
Ein Beispielitem zur Beurteilung der Teamarbeit lautete: 
Ich bin mit der Teamleistung zufrieden. 
 
Ein Beispielitem zur Beurteilung der Technologie lautete: 
Ich empfand die eingesetzte Technologie während der Aufgabe nützlich. 
 

5.4.5 Versuchsablauf 

Die synthetische Teamaufgabe DetecT inklusive des Szenarios und Versuchsauf-
baus wurde in Kapitel 4 dieser Arbeit detailliert beschrieben. Neben den in Kapitel 
5.2 und 6.2.2 beschriebenen Technologien wurden im Rahmen der Studie zwei digi-
tale Videokameras zur Aufzeichnung der gesprochenen Kommunikation zwischen 
den Versuchspersonen sowie der durchgeführten Handlungen verwendet.  
 
Der Versuchsablauf und die durchschnittliche Dauer der einzelnen Schritte sind in 
Abbildung 23 dargestellt. Nach dem Eintreffen der Versuchspersonen in der Bundes-
anstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) wurden diese am Empfang 
durch eine der beiden an dem Versuch beteiligten Versuchsleiterinnen abgeholt und 
in das Technikum begleitet, in dessen Räumen die Studie durchgeführt wurde. Die 
Studie wurde im Wechsel von insgesamt fünf Versuchsleiterinnen betreut. Zwei der 
Versuchsleiterinnen wurden durch eine Schulung der technischen Funktionsweise 
der Maschine zur Betreuung der Versuchspersonen an der Maschine qualifiziert. 
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Nach einer gemeinsamen Begrüßung der Versuchspersonen wurden diese durch je 
eine Versuchsleiterin zur vorab zugewiesenen Position begleitet 
(s. Abbildungen 21 und 22). 
 
An der jeweiligen Position fand eine Einführung in den Versuch statt. Im Anschluss 
daran wurden die Fragebögen zu den demografischen Angaben, zum Vorwissen, 
zum Kognitionsbedürfnis und zur allgemeinen Selbstwirksamkeitserwartung papier-
basiert ausgefüllt.  
 
Auf die Erhebung der Kontrollvariablen erfolgte eine schriftliche Erklärung der Ver-
suchsaufgabe. Diese unterschied sich je nach Rolle und Bedingung. Die Versuchs-
person in der Zentrale erhielt zudem eine Einführung in das Handbuch zur Störungs-
behebung. Der Aufbau und die Inhalte des Handbuchs wurden erläutert. Die Ver-
suchsperson wurde gebeten, sich fünf Minuten mit dem Handbuch und insbesondere 
der Vorgehensweise bei der Störungsbehebung vertraut zu machen. Die Versuchs-
person 1 an der Maschine wurde zusätzlich in die Maschine sowie die Verwendung 
des Multimeters eingewiesen. 
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Abb. 23 Versuchsablauf und durchschnittliche Dauer der einzelnen Schritte 
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Im Anschluss an die Erklärung der Versuchsaufgabe füllten beide Versuchspersonen 
den Wissenstest aus. Die Durchführung der Versuchsaufgabe begann mit einer Ein-
führung in die Konferenzsoftware für Versuchsperson 1 in der Zentrale und einer Ein-
führung in die Datenbrille für Versuchsperson 2 an der Maschine. Nachdem beide 
Versuchspersonen bereit waren, wurde die Versuchsaufgabe gestartet. Die Durch-
führung der Versuchsaufgabe endete, sobald alle Fehler behoben waren oder sobald 
durch die Versuchsleiterinnen nach vorher festgelegten Kriterien für einen Abbruch 
entschieden wurde. Beispielsweise war dies der Fall, wenn keine Lösung der Ver-
suchsaufgabe mehr möglich war, da ein falsches Teil ausgebaut wurde, ein Schritt 
ausgelassen wurde oder innerhalb von 30 Minuten keine richtigen Aktionen mehr 
durchgeführt wurden. Der Zeitraum von 30 Minuten wurde gewählt, da nach Ablauf 
dieser Zeit in der realen Aufgabe ein Experte oder eine Expertin hinzuzuziehen war. 
Letzteres erwies sich jedoch während der Aufgabendurchführung als schwierig zu 
beurteilen, da bestimmte Handlungen erst im Nachhinein durch Sichtung der Video-
aufnahmen als korrekt bzw. falsch identifiziert werden konnten. Daher wurden bei der 
Beurteilung der Leistung nur Fehler als behoben gewertet, die innerhalb von 30 Mi-
nuten nach der letzten richtigen Aktion behoben wurden. Das Beauftragen einer Ex-
pertin oder eines Experten durch die Versuchspersonen führte nicht zum Abbruch 
der Versuchsaufgabe. Die im weiteren Verlauf behobenen Fehler wurden jedoch 
nicht als Leistung gewertet. 
 
Im Anschluss an die Durchführung der Versuchsaufgabe wurde erneut der Wissens-
test ausgefüllt. Des Weiteren füllten beide Versuchspersonen die Fragebögen zur 
Komplexität der Aufgabe sowie zur Beurteilung des Teams und der Technologie aus. 
Versuchsperson 2 an der Maschine füllte zusätzlich den Fragebogen zu den akzep-
tanzrelevanten Merkmalen der Datenbrille aus.  
In einem Debriefing wurden zum Abschluss beide Versuchspersonen gemeinsam 
über die Ziele des Versuches aufgeklärt. Es wurde darauf hingewiesen, dass es sich 
bei der Versuchsaufgabe um eine schwierige Aufgabe handelt und daher in den sel-
tensten Fällen alle Fehler behoben wurden.  
 
Die Vor- und Nachbereitung des Versuches (z. B. Zurücksetzen des Fehlersimula-
tors) erfolgte anhand standardisierter Vorgehensweisen.  
Für die Durchführung der Studie lag ein positives Votum der Ethikkommission der 
Fakultät für Ingenieurwissenschaften, Ableitung für Informatik und Angewandte Kog-
nitionswissenschaft, Universität Duisburg-Essen, vor. 
 
 
5.5 Ergebnisse 

Die Auswertung der quantitativen Daten erfolgte mit IBM SPSS Statistics 24. Die 
Kommunikationsdaten wurden mit Hilfe der Software f4transkript transkribiert und mit 
MAXQDA Plus 12 ausgewertet.  
 
5.5.1 Vergleichbarkeit der Bedingungen 

Die Vergleichbarkeit der Bedingungen ‚nicht geteilter visueller Kontext‘ und ‚geteilter 
visueller Kontext‘ wurde sowohl auf individueller Ebene als auch auf Teamebene 
überprüft. Bei parametrischen Daten wurden t-Tests und bei Häufigkeitsverteilungen 
Chi-Quadrat-Tests gerechnet. 



96 

 

5.5.1.1 Vergleichbarkeit der Bedingungen auf der Ebene der individuellen Versuchs-
personen 

 
Die deskriptiven Statistiken der Kontrollvariablen Alter, Vorwissen, Kognitionsbedürf-
nis, allgemeine Selbstwirksamkeitserwartung und Vorerfahrung der individuellen 
Versuchspersonen getrennt nach Bedingung sowie die Ergebnisse der t-Tests für 
unabhängige Stichproben zur Prüfung der Mittelwertunterschiede sind in Tabelle 18 
dargestellt. Die beiden Bedingungen unterschieden sich nicht signifikant voneinan-
der.  

Tab. 18 Unterschiede (t-Tests) zwischen den Versuchsbedingungen hinsichtlich 
der Kontrollvariablen Alter, Vorwissen, Kognitionsbedürfnis, allgemeine 
Selbstwirksamkeitserwartung und Vorerfahrung auf Ebene der individuel-
len Versuchspersonen (M = Mittelwert, SD = Standardabweichung) 

 
 Nicht geteilter visuel-

ler Kontext 
(n = 36 Vpn) 

Geteilter visueller  
Kontext  
(n = 36 Vpn ) 

   

Kontrollvariablen M SD M SD df t d 
Altera 26.17 5.99 25.69 7.02 69 0.311 -.04 
Punktzahl im Vorwissenstestb 1.42 1.32 1.69 1.01 70 -1.004 .23 
Kognitionsbedürfnisc 4.83 0.99 4.93 1.06 70 -0.403 .10 
Allgemeine Selbstwirksam-
keitserwartungd 3.71 0.63 3.81 

 
0.58 

 
70 

 
-0.651 .17 

Wie oft haben Sie bereits 
technische Geräte repariert?e 1.72 0.94 1.69 0.82 70 

 
0.133 -.03 

Wie oft haben Sie bereits ein 
Werkzeug benutzt?e 

 
3.39 

 
0.55 

 
3.36 

 
0.54 

 
70 

 
0.216 -.06 

Haben Sie schon einmal ein 
Konferenzsystem ver-
wendet?e 2.94 1.01 3.03 0.88 70 -0.373 .10 
Haben Sie schon einmal eine 
Datenbrille verwendet?e 

 
1.11 

 
0.32 

 
1.06 

 
0.67 

 
70 

 
0.447 -.10 

a Eine Person hat ihr Alter nicht angegeben. b Maximal 6 Punkte. c 1 = trifft überhaupt nicht zu, 4 = 
weder noch, 5 = trifft voll und ganz zu (Cronbachs α = .674). d 1= trifft gar nicht zu, 2 = trifft wenig zu, 3 
= trifft etwas zu, 4 = trifft ziemlich zu, 5 = trifft voll und ganz zu (Cronbachs α = .858). e 1 = noch nie, 2 
= einmal, 3 = ab und zu, 4 = häufig. 
*p < .20. 
 
Die Verteilung der Geschlechter der Versuchspersonen sowie die Angaben der Ver-
suchspersonen bezüglich der individuellen Strategien getrennt nach Bedingung so-
wie die Ergebnisse der Chi-Quadrat-Tests zum Vergleich der Häufigkeiten sind in 
Tabelle 19 dargestellt. Die Häufigkeitsverteilung der Geschlechter unterschied sich 
nicht zwischen den Bedingungen. Es gab einen signifikanten Unterschied zwischen 
den Bedingungen hinsichtlich der Häufigkeit der Angaben zu den individuellen Stra-
tegien. In beiden Bedingungen gab etwa die Hälfte der Versuchspersonen an, übli-
cherweise ‚streng und Schritt-für-Schritt nach Anleitung‘ vorzugehen während die 
übrigen Versuchspersonen angaben‚ grob nach Anleitung‘ oder ‚eher nach Gefühl‘ 
vorzugehen. Die Verteilung der Häufigkeiten der letzten beiden Strategien unter-
schied sich zwischen den Bedingungen. 
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Tab. 19 Unterschiede (Chi-Quadrat-Tests) zwischen den Versuchsbedingungen 
hinsichtlich der Häufigkeitsverteilung der Geschlechter und der individuel-
len Strategien auf Ebene der individuellen Versuchspersonen 

 
 Nicht geteilter 

visueller Kontext 
(n = 36 Vpn) 

Geteilter visuel-
ler Kontext 
(n = 36 Vpn) 

 

Geschlecht    
Weiblich 55.6 % 52.8 % χ2 (1) = 0.056,              

p = .813 Männlich 44.4 % 47.2 % 
 
Stellen Sie sich bitte vor, Sie bauen einen Schrank oder ähnliches auf. Wie gehen Sie vor?a 
Ich gehe streng und Schritt-
für-Schritt nach Anleitung vor. 55.6 % 52.8 % 

χ2 (2) = 6.013,                    
p = .049 

Ich lese die Anleitung und 
halte mich grob daran, lese 
aber nicht jeden Schritt nach. 25.0 % 41.7 % 
Ich lese nur bei Schwierig-
keiten in der Anleitung nach 
und gehe ansonsten eher 
„nach Gefühl“ vor. 19.4 % 2.8 % 

aEine Person hat die Frage nicht beantwortet. 
 
5.5.1.1.1 Beurteilung der akzeptanzrelevanten Merkmale der Datenbrille 
 
Die additive Skala zur Beurteilung der akzeptanzrelevanten Merkmale bestand aus 
acht Items und wies eine interne Konsistenz von Cronbachs α = .809 auf. 
 
Die Boxplot-Diagramme in Abbildung 24 stellen die Verteilung der Beurteilung der 
akzeptanzrelevanten Merkmale der Datenbrille durch die Versuchspersonen an der 
Maschine grafisch im Vergleich dar. Die Verteilung war in beiden Bedingungen leicht 
rechtsschief. In der Bedingung ‚nicht geteilter visueller Kontext‘ war die Verteilung 
flachgipflig, in der Bedingung ‚geteilter visueller Kontext‘ hingegen spitzgipflig. Die 
Mediane lagen in beiden Bedingungen nah beieinander. Die Streuung war in der Be-
dingung ‚nicht geteilter visueller Kontext‘ breiter, während es in der Bedingung ‚geteil-
ter visueller Kontext‘ je einen Ausreißer nach oben und nach unten gab.  
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Abb. 24 Verteilung (Boxplot-Diagramme) der Beurteilung der akzeptanzrelevanten 

Merkmale der Datenbrille im Vergleich für beide Bedingungen auf Ebene 
der individuellen Versuchspersonen 

 
Die Normalverteilung Daten wurde mit dem Kolmogorov-Smirnov-Test überprüft. Die 
Beurteilung akzeptanzrelevanter Merkmale wich in beiden Bedingungen nicht signifi-
kant von der Normalverteilung ab, p > .05. Die Homogenität der Fehlervarianzen zwi-
schen den Bedingungen war gemäß dem Levene-Test erfüllt, p > .05.  
 
Die Einschätzung der akzeptanzrelevanten Merkmale unterschied sich nicht signifi-
kant zwischen den Bedingungen ‚nicht geteilter visueller Kontext‘ 
(M = 2.60, SD = 0.77) und ‚geteilter visueller Kontext‘ (M = 2.88, SD = 0.65), t(70) = -
1.120, p = .2.71, d = 0.39. 
 
5.5.1.1.2 Beurteilung der Teamarbeit und der Technologie 
 
Die additive Skala zur Beurteilung der Teamarbeit bestand aus vier Items und wies 
eine interne Konsistenz von Cronbachs α = .834 auf. Die additive Skala zur Beurtei-
lung der Technologie bestand ebenfalls aus vier Items und wies eine interne Konsis-
tenz von Cronbachs α = .793 auf. 
 
Das Boxplot-Diagramm in Abbildung 25 stellt die Verteilung der Beurteilung der 
Teamarbeit für beide Bedingungen grafisch im Vergleich dar. Die Verteilung war in 
beiden Bedingungen rechtsschief. In der Bedingung ‚nicht geteilter visueller Kontext‘ 
war die die Verteilung flachgipflig, in der Bedingung ‚geteilter visueller Kontext‘ hin-
gegen spitzgipflig. Die Mediane lagen in beiden Bedingungen nah beieinander. In der 
Bedingung ‚geteilter visueller Kontext‘ gab es drei Ausreißer nach unten. 
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Abb. 25 Verteilung (Boxplot-Diagramme) der Beurteilung der Teamarbeit im Ver-

gleich für beide Bedingungen auf Ebene der individuellen Versuchsperso-
nen 

 
Das Boxplot-Diagramm in Abbildung 26 stellt die Verteilung der Beurteilung der 
Technologie durch die Versuchspersonen für beide Bedingungen grafisch im Ver-
gleich dar. Die Verteilung war in beiden Bedingungen rechtsschief und spitzgipflig. 
Die Mediane lagen jeweils nah beieinander. In der Bedingung ‚geteilter visueller Kon-
text‘ gab es einen Ausreißer nach unten. 
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Abb. 26 Verteilung (Boxplot-Diagramme) der Beurteilung der Technologie im Ver-

gleich für beide Bedingungen auf Ebene der individuellen Versuchsperso-
nen 

 
Die Normalverteilung der Daten wurde mit dem Kolmogorov-Smirnov-Test überprüft. 
Die Beurteilung der Teamarbeit wich in der Bedingung ‚nicht geteilter visueller Kon-
text‘, D(36) = 0.156, p = .027 und in der Bedingung ‚geteilter visueller Kontext‘, 
D(36) = 0.212, p < .01 signifikant von der Normalverteilung ab. Die Beurteilung der 
Technologie wich in beiden Bedingungen nicht signifikant von der Normalverteilung 
ab, p > .05. Die Homogenität der Fehlervarianzen zwischen den Bedingungen war 
gemäß dem Levene-Test erfüllt, p > .05 
 
In Tabelle 20 sind die deskriptiven Daten sowie die Ergebnisse der t-Tests zur Prü-
fung auf Unterschiede zwischen den Bedingungen dargestellt. Es traten keine signifi-
kanten Unterschiede auf. 

Tab. 20 Unterschiede (t-Tests) zwischen den Versuchsbedingungen hinsichtlich 
der Kontrollvariablen Beurteilung der Teamarbeit und Beurteilung der 
Technologie auf Ebene der individuellen Versuchspersonen 
(M = Mittelwert, SD = Standardabweichung) 

 
 Nicht geteilter visueller 

Kontext 
(n = 36 Vpn) 

Geteilter visueller Kon-
texta 

(n = 35 Vpn) 

   

Item M SD M SD Df t d 
Beurteilung der Team-
arbeitb 5.96 0.96 6.19 0.96 69 -0.997 0.24 
Beurteilung der Techno-
logie2 4.85 1.57 5.19 1.31 69 -0.986 0.24 
aEin Fragebogen wurde nicht ausgefüllt. b1 = trifft überhaupt nicht zu, 4 = weder noch, 7 = trifft voll und 
ganz zu. 
*p < .20. 
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5.5.1.1.3 Beurteilung der Komplexität der Aufgabe 
 
Die additive Skala zur Beurteilung der Komplexität der Aufgabe bestand aus vier 
Items und wies eine interne Konsistenz von Cronbachs α = .879 auf.  
 
Die Boxplot-Diagramme in Abbildung 27 stellen die Verteilung der Beurteilung der 
Komplexität der Aufgabe durch die Versuchspersonen für beide Bedingungen gra-
fisch im Vergleich dar. Die Verteilung war in beiden Bedingungen rechtsschief und 
flachgipflig. Die Mediane lagen in beiden Bedingungen nah beieinander. Die Streu-
breite war in beiden Bedingungen ähnlich. Es gab in beiden Bedingungen keine Aus-
reißer.  
 
 
 

 
Abb. 27 Verteilung (Boxplot-Diagramme) der Beurteilung der Aufgabenkomplexität 

im Vergleich für beide Bedingungen auf Ebene der individuellen Ver-
suchspersonen 

 
Die Normalverteilung der Aufgabenkomplexität wurde mit dem Kolmogorov-Smirnov-
Test überprüft. Die Daten in der Bedingung ‚nicht geteilter visueller Kontext‘ wichen 
signifikant von der Normalverteilung ab, D(36) = 0.171, p = .008. Die Daten in der 
Bedingung ‚geteilter visueller Kontext‘ wichen nicht signifikant von der Normalvertei-
lung ab, D(36) = 0.208, p > .05.  
 
Die Homogenität der Fehlervarianzen zwischen den Bedingungen war gemäß dem 
Levene-Test erfüllt, p > .05. 
 
Die Einschätzung der Komplexität durch die Versuchspersonen unterschied sich 
nicht zwischen der Bedingung ‚nicht geteilter visueller Kontext‘ (M = 6.44, SD = 2.03) 
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und der Bedingung ‚geteilter visueller Kontext‘ (M = 6.21, SD = 1.90), t(70) = 0.494, 
p = .623, d = -.12.  
 
5.5.1.2 Vergleichbarkeit der Bedingungen auf der Teamebene 
 
Das mittlere Alter der Teams unterschied sich nicht signifikant zwischen den Bedin-
gungen ‚nicht geteilter visueller Kontext‘ (M = 26.29, SD = 3.85) und ‚geteilter visuel-
ler Kontext‘ (M = 25.88, SD = 6.35), t(33) = 0.231, p = .82, d = -.08.  
 
Die Häufigkeitsverteilung der Geschlechtszusammensetzung auf Teamebene sowie 
die Bekanntheit der Teammitglieder untereinander getrennt nach Bedingung sowie 
das Ergebnis des Chi-Quadrat-Tests und des exakten Tests nach Fischer zum Ver-
gleich der Häufigkeiten sind in Tabelle 21 dargestellt. Es gab keine signifikanten Un-
terschiede zwischen den Bedingungen. 

Tab. 21 Unterschiede (Chi-Quadrat-Test, exakter Test nach Fischer) zwischen den 
Versuchsbedingungen hinsichtlich der Häufigkeitsverteilung der Ge-
schlechter und der Bekanntheit der Teammitglieder untereinander auf 
Teamebene 

 
 Nicht geteilter 

visueller Kontext 
(n = 18 Teams) 

Geteilter visueller 
Kontext 
(n = 18 Teams) 

 

Geschlecht    
Gemischt 44.4 % 38.9 % 

χ2 (2) = 0.178,                
p = .915 Weiblich 33.3 % 33.3 % 

Männlich 22.2 % 27.8 % 
Teammitglieder kennen sich    
Ja 11.1 % 38.9 % p = .121, exakter Test 

nach Fischer Nein 88.9 % 61.1 % 
 
Die Häufigkeitsverteilung der Angaben der Versuchspersonen bezüglich der indivi-
duellen Strategien auf Teamebene getrennt nach Bedingung sowie das Ergebnis des 
Chi-Quadrat-Tests zum Vergleich der Häufigkeiten sind in Tabelle 22 dargestellt. Auf 
Teamebene war kein signifikanter Unterschied zwischen den Bedingungen feststell-
bar. 

Tab. 22 Unterschiede (Chi-Quadrat-Test) zwischen den Versuchsbedingungen 
hinsichtlich der Häufigkeitsverteilung der individuellen Strategien auf 
Teamebene 

 
 Nicht geteilter 

visueller Kontext 
(n = 18 Teams) 

Geteilter visuel-
ler Kontext 
(n = 17 Teams) 

 

Beide Teammitglieder gehen 
nach Anleitung vor 33.33 % 29.41 % 

χ2 (2) = 0.264,               
p = .876 

Mindestens ein Teammitglied 
geht nach Anleitung vor 44.44 % 52.94 % 
Mindestens ein Teammitglied 
geht grob nach Anleitung vor 22.22 % 17.65 % 
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5.5.2 Treatment-Check 

Vor der Analyse der Auswirkungen des geteilten visuellen Kontextes auf die makro-
kognitiven Prozesse in Teams anhand der abhängigen Variablen, wurde zunächst 
anhand der transkribierten Kommunikationsdaten der Teams geprüft, ob sich Belege 
für die Nutzung des geteilten visuellen Kontextes feststellen ließen. 
 
Bei allen 18 Teams in der Bedingung ‚geteilter visueller Kontext‘ fanden sich in den 
Kommunikationsdaten Verweise auf den geteilten visuellen Kontext.  
 
Beispiele lauten:  
Vp 2 (Maschine): „Siehst du, was ich sehe?“   
Vp 1 (Zentrale):   „Ja, ich sehe, was du siehst.“ 
 
Vp 1 (Zentrale):   „Schau bitte nochmal kurz hoch. Weiter hoch.“ 
Vp 2 (Maschine): „So?“ 
 
In der Bedingung ‚nicht geteilter visueller Kontext‘ fanden sich in den Kommunikati-
onsdaten teilweise Hinweise darauf, dass die Teams einen geteilten visuellen Kon-
text als hilfreich für die Aufgabendurchführung empfunden hätten.  
 
Ein Beispiel lautet: 
Vp 2 (Maschine): „Siehst du das, was ich sehe?“ 
Vp 1 (Zentrale):   „Also ich habe jetzt hier den Sicherungskasten samt Inhalt vor 

mir. Das wäre einmal der Notausschalter, Schlüsselschalter, 
Kontrollberichte und so weiter.“  

Vp 2 (Maschine): „Genau. Notschalter, Schlüsselschalter, darunter befindet sich 
Widerstand, neben dem Widerstand noch ein weiterer Schal-
ter. Am Eingang ist so ein - ich nehme an, das ist ein Drehpo-
tentiometer (unverständlich).“ 

Vp 1 (Zentrale):   „Das müsste - Moment - oben rechts sein, das H (unverständ-
lich).“ 

Vp 2 (Maschine): „Oben rechts?“ 
Vp 1 (Zentrale):   „Ja, das ist bei mir hier als Potentiometer angegeben.“ 
Vp 2 (Maschine): „Bei mir ist es unten links.“ 
Vp 1 (Zentrale):   „Unten links.“ 
Vp 2 (Maschine): „Wenn es eine Kamera wäre, würde ich mit dem Finger da-

rauf zeigen.“ 
 
5.5.3 Deskriptive Analyse der Ergebnisse des Problemlösens im Team und 

des internalisierten Wissens 

5.5.3.1 Ergebnisse des Problemlösens im Team 
 
In beiden Bedingungen hat je ein Team unmittelbar nach dem Beginn der Aufgaben-
durchführung um Expertenhilfe gebeten, statt den Anlagenzustand bzw. eine Fehler-
ursache zu ermitteln. Diese beiden Teams wurden bei der Auswertung der Ergebnis-
se des Problemlösens nicht berücksichtigt. 
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5.5.3.1.1 Anzahl der insgesamt behobenen Fehler 
 
Die Boxplot-Diagramme in Abbildung 28 stellen die Verteilung der insgesamt beho-
benen Fehler im Vergleich für beide Bedingungen grafisch dar. Die Verteilung war in 
der Bedingung ‚nicht geteilter visueller Kontext‘ linksschief und flachgipflig, in der Be-
dingung ‚geteilter visueller Kontext‘ rechtsschief und flachgipflig. 
 

 
Abb. 28 Verteilung (Boxplot-Diagramme) der insgesamt behobenen Fehler im Ver-

gleich für beide Bedingungen auf Teamebene 
 
Die deskriptiven Statistiken sind in Tabelle 23 dargestellt. Die Normalverteilung der 
insgesamt behobenen Fehler wurde mit dem Kolmogorov-Smirnov-Test überprüft. 
Die Daten in der Bedingung ‚nicht geteilter visueller Kontext‘ wichen nicht signifikant 
von der Normalverteilung ab, D(17) = 0.169, p = .2004. Die Daten in der Bedingung 
‚geteilter visueller Kontext‘ wichen signifikant von der Normalverteilung ab, 
D(17) = 0.208, p = .048. 
  

                                            
 
4 Der Wert stellt die untere Grenze der echten Signifikanz dar. 
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Tab. 23 Deskriptive Statistik der insgesamt behobenen Fehler im Vergleich für 
beide Bedingungen auf Teamebene (M = Mittelwert, 
SD = Standardabweichung, SE = Standardfehler des Mittelwerts) 

 
Fehler ge-
samta 

M SD Median Mini-
mum 

Maxi-
mum 

SEM Schiefe Kurtosis 

Nicht geteil-
ter visueller 
Kontext 
(n = 17 
Teams) 2.82 2.30 2.00 0.00 7.00 0.56 0.489 -0.768 
Geteilter 
visueller 
Kontext 
(n = 17 
Teams) 4.50 2.36 5.00 0.00 7.00 0.57 -0.466 -0.949 
a Es konnten maximal 7 Fehler behoben werden. 
 
5.5.3.1.2 Anzahl der behobenen neuartigen Fehler innerhalb der ersten 30 Minuten 
 
Die Boxplot-Diagramme in Abbildung 29 stellen die Verteilung der innerhalb von 30 
Minuten behobenen neuartigen Fehler im Vergleich für beide Bedingungen grafisch 
dar. Die Verteilung war in der Bedingung ‚nicht geteilter visueller Kontext‘ linksschief 
und flachgipflig, in der Bedingung ‚geteilter visueller Kontext‘ rechtsschief und flach-
gipflig. 
 

 
Abb. 29 Verteilung (Boxplot-Diagramme) der innerhalb von 30 Minuten behobenen 

neuartigen Fehler im Vergleich für beide Bedingungen auf Teamebene 
 
Die deskriptiven Statistiken sind in Tabelle 24 dargestellt. Die Normalverteilung der 
innerhalb von 30 Minuten behobenen neuartigen Fehler wurde mit dem Kolmogorov-
Smirnov-Test überprüft. Die Daten in der Bedingung ‚nicht geteilter visueller Kontext‘, 
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D(17) = 0.300, p < .01, und die Daten in der Bedingung ‚geteilter visueller Kontext‘ 
wichen signifikant von der Normalverteilung ab, D(17) = 0.336, p < .01. 

Tab. 24 Deskriptive Statistik der innerhalb von 30 Minuten behobenen neuartigen 
Fehler im Vergleich für beide Bedingungen auf Teamebene 
(M = Mittelwert, SD = Standardabweichung, SEM = Standardfehler des 
Mittelwerts) 

 
Neuartige 
Fehlera 

M SD Median Mini-
mum 

Maxi-
mum 

SEM Schiefe Kurto-
sis 

Nicht geteil-
ter visueller 
Kontext 
(n = 17 
Teams) 0.59 0.62 1.00 0.00 2.00 0.15 0.522 -0.443 
Geteilter 
visueller 
Kontext 
(n = 17 
Teams) 1.18 0.95 2.00 0.00 2.00 0.23 -0.392 -1.916 
a Es konnten maximal 2 neuartige Fehler behoben werden. 
 
5.5.3.2 Internalisiertes Wissen 
 
5.5.3.2.1 Individuelles Wissen der einzelnen Teammitglieder 
 
Die Boxplot-Diagramme in Abbildung 30 stellen die Verteilung des individuellen Wis-
sens der Teammitglieder vor der Aufgabendurchführung im Vergleich für beide Be-
dingungen grafisch dar. Die Verteilung war in der Bedingung ‚nicht geteilter visueller 
Kontext‘ linksschief und eher spitzgipflig, in der Bedingung ‚geteilter visueller Kontext‘ 
rechtsschief und eher flachgipflig. 
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Abb. 30 Verteilung (Boxplot-Diagramme) des individuellen Wissens vor Aufgaben-

durchführung im Vergleich für beide Bedingungen auf Ebene der individu-
ellen Versuchspersonen 

 
Die deskriptiven Statistiken sind in Tabelle 25 dargestellt. Die Normalverteilung des 
individuellen Wissens vor Aufgabenbearbeitung wurde mit dem Kolmogorov-
Smirnov-Test überprüft. Die Daten in der Bedingung ‚nicht geteilter visueller Kontext‘ 
wichen nicht signifikant von der Normalverteilung ab, D(36) = 0.141, p = .068. Die 
Daten in der Bedingung ‚geteilter visueller Kontext‘ wichen signifikant von der Nor-
malverteilung ab, D(36) = 0.184, p = .003. 

Tab. 25 Deskriptive Statistik des individuellen Wissens vor Aufgabendurchführung 
im Vergleich für beide Bedingungen auf Ebene der individuellen  
Versuchspersonen (M = Mittelwert, SD = Standardabweichung, 
SEM = Standardfehler des Mittelwerts) 

 
Individuelles 
Wissen vor-
hera 

M SD Median Mini-
mum 

Maxi-
mum 

SEM Schiefe Kurtosis 

Nicht geteil-
ter visueller 
Kontext 
(n = 36 Vpn) 8.39 2.75 8.50 4.00 16.00 0.46 0.511 0.179 
Geteilter 
visueller 
Kontext 
(n = 36 Vpn) 8.50 2.73 9.00 3.00 14.00 0.46 -0.134 -0.123 
a Es konnten maximal 27 Punkte im Wissenstest erreicht werden. 
 
Die Boxplot-Diagramme in Abbildung 31 stellen die Verteilung des individuellen Wis-
sens der Teammitglieder nach der Aufgabendurchführung im Vergleich dar. Die Ver-
teilung war in der Bedingung ‚nicht geteilter visueller Kontext‘ rechtschief und weder 
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flach- noch spitzgipflig, in der Bedingung ‚geteilter visueller Kontext‘ linksschief und 
spitzgipflig. In der Bedingung ‚geteilter visueller Kontext‘ gab es einen Ausreißer 
nach unten. 
 
 

 
Abb. 31 Verteilung (Boxplot-Diagramme) des individuellen Wissens nach Aufga-

bendurchführung im Vergleich für beide Bedingungen auf Ebene der indi-
viduellen Versuchspersonen 

 
Die deskriptiven Statistiken sind in Tabelle 26 dargestellt. Die Normalverteilung des 
individuellen Wissens nach Aufgabenbearbeitung wurde mit dem Kolmogorov-
Smirnov-Test überprüft. Die Daten in der Bedingung ‚nicht geteilter visueller Kontext‘ 
wichen signifikant von der Normalverteilung ab, D(36) = 0.164, p = .015. Die Daten in 
der Bedingung ‚geteilter visueller Kontext‘ wichen nicht signifikant von der Normalver-
teilung ab, D(36) = 0.103, p = .2005. 
  

                                            
 
5 Der Wert stellt die untere Grenze der echten Signifikanz dar. 
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Tab. 26 Deskriptive Statistik des individuellen Wissens nach Aufgabendurchfüh-
rung im Vergleich für beide Bedingungen auf Ebene der individuellen  
Versuchspersonen (M = Mittelwert, SD = Standardabweichung, 
SEM = Standardfehler des Mittelwerts) 

 
Individuelles 
Wissen 
nachhera 

M SD Median Mini-
mum 

Maxi-
mum 

SE (M) Schiefe Kurtosis 

Nicht geteil-
ter visueller 
Kontext 
(n = 36 Vpn) 19.28 3.54 20.00 10.00 25.00 0.59 -0.578 -0.007 
Geteilter 
visueller 
Kontext 
(n = 36 Vpn) 20.22 3.22 20.00 10.00 26.00 0.54 0.393 0.768 
a Es konnten maximal 27 Punkte im Wissenstest erreicht werden. 
 
5.5.3.2.2 Wissensähnlichkeit im Team 
 
Die Boxplot-Diagramme in Abbildung 32 stellen die Verteilung Wissensähnlichkeit im 
Team vor der Aufgabendurchführung im Vergleich für beide Bedingungen grafisch 
dar. Die Verteilung war in der Bedingung ‚nicht geteilter visueller Kontext‘ rechts-
schief und flachgipflig, in der Bedingung ‚geteilter visueller Kontext‘ rechtsschief und 
spitzgipflig.  
 

 
Abb. 32 Verteilung (Boxplot-Diagramme) der Wissensähnlichkeit vor Aufgaben-

durchführung im Vergleich für beide Bedingungen auf Teamebene 
 
Die deskriptiven Statistiken sind in Tabelle 27 dargestellt. Die Normalverteilung der 
Wissensähnlichkeit vor Aufgabenbearbeitung wurde mit dem Kolmogorov-Smirnov-
Test überprüft. Die Daten in der Bedingung ‚nicht geteilter visueller Kontext‘ wichen 
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nicht signifikant von der Normalverteilung ab, D(18) = 0.170, p = .181. Die Daten in 
der Bedingung ‚geteilter visueller Kontext‘ wichen signifikant von der Normalvertei-
lung ab, D(18) = 0.235, p = .010. 

Tab. 27 Deskriptive Statistik der Wissensähnlichkeit vor Aufgabendurchführung im 
Vergleich für beide Bedingungen auf Teamebene (M = Mittelwert, 
SD = Standardabweichung, SEM = Standardfehler des Mittelwerts) 

 
Wissens-
ähnlichkeit 
vorhera 

M SD Median Mini-
mum 

Maxi-
mum 

SE (M) Schiefe Kurto-
sis 

Nicht geteil-
ter visueller 
Kontext 
(n = 18 
Teams) 3.28 1.87 3.00 0.00 6.00 0.44 -0.152 -0.572 
Geteilter 
visueller 
Kontext 
(n = 18 
Teams) 3.94 1.73 4.00 1.00 8.00 0.41 -0.57 1.102 
a Es konnten maximal 27 Punkte im Wissenstest erreicht werden. 
 
Die Boxplot-Diagramme in Abbildung 33 stellen die Verteilung Wissensähnlichkeit im 
Team nach der Aufgabendurchführung im Vergleich für beide Bedingungen grafisch 
dar. Die Verteilung war in der Bedingung ‚nicht geteilter visueller Kontext‘ rechts-
schief und flach, in der Bedingung ‚geteilter visueller Kontext‘ rechtsschief. 
 

 
Abb. 33 Verteilung (Boxplot-Diagramme) der Wissensähnlichkeit nach Aufgaben-

durchführung im Vergleich für beide Bedingungen auf Teamebene 
 
Die deskriptiven Statistiken sind in Tabelle 28 dargestellt. Die Normalverteilung der 
Wissensähnlichkeit nach Aufgabenbearbeitung wurde mit dem Kolmogorov-Smirnov-
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Test überprüft. Die Daten in der Bedingung ‚nicht geteilter visueller Kontext‘ wichen 
nicht signifikant von der Normalverteilung ab, D(18) = 0.170, p = .2006. Die Daten in 
der Bedingung ‚geteilter visueller Kontext‘ wichen ebenfalls nicht signifikant von der 
Normalverteilung ab, D(18) = 0.187, p = .095. 

Tab. 28 Deskriptive Statistik der Wissensähnlichkeit nach Aufgabendurchführung 
im Vergleich für beide Bedingungen auf Teamebene (M = Mittelwert, 
SD = Standardabweichung, SEM = Standardfehler des Mittelwerts) 

 
Wissens-
ähnlichkeit 
nachhera 

M SD Median Min Max SE (M) Schiefe Kurtosis 

Nicht geteil-
ter visueller 
Kontext 
(n = 18 
Teams) 14.06 3.02 14.00 9.00 19.00 0.71 -0.161 -0.768 
Geteilter 
visueller 
Kontext 
(n = 18 
Teams) 15.83 3.22 16.00 9.00 21.00 0.76 -0.650 0.018 
a Es konnten maximal 27 Punkte im Wissenstest erreicht werden. 
 
5.5.4 Prüfung der Hypothesen 

5.5.4.1 Ergebnisse des Problemlösens im Team 
 
Die zulässigen p-Werte für die Bestimmung von signifikanten Unterschieden zwi-
schen den beiden Bedingungen hinsichtlich der Ergebnisse des Problemlösens im 
Team wurden aufgrund des Mehrfachtests mittels einer Bonferroni-Holm-Korrektur 
angepasst. Der niedrigere der beiden p-Werte durfte .025 nicht überschreiten, der 
höhere der beiden p-Werte durfte .05 nicht überschreiten, damit die Alternativhypo-
thesen angenommen werden konnten.  
 
5.5.4.1.1 Anzahl der gesamt behobenen Fehler 
 
Die erste Hypothese nahm an, dass in der Bedingung ‚geteilter visueller Kontext‘ im 
Mittel insgesamt von den Teams mehr Fehler behoben werden als in der Bedingung 
‚nicht geteilter visueller Kontext‘. 
 
Die Daten in der Bedingung ‚nicht geteilter visueller Kontext‘ wichen zwar signifikant 
von der Normalverteilung ab, der Levene-Test der Varianzgleichheit wurde jedoch 
nicht signifikant. Zur Testung der Hypothese wurde daher ein t-Test für unabhängige 
Stichproben berechnet. Die Anzahl der korrekt behobenen Fehler war in der Bedin-
gung ‚geteilter visueller Kontext‘ (M = 4.50, SD = 2.36) signifikant höher als in der 
Bedingung ‚nicht geteilter visueller Kontext‘ (M = 2.82, 
SD = 2.30), t(32) = 2.099, p(einseitig) = .022, d = -.72.  
 
Somit wurde die Alternativhypothese H1 angenommen. 
                                            
 
6 Der Wert stellt die untere Grenze der echten Signifikanz dar. 
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5.5.4.1.2 Anzahl der behobenen neuartigen Fehler innerhalb der ersten 30 Minuten 
 
Die zweite Hypothese nahm an, dass in der Bedingung ‚geteilter visueller Kontext‘ im 
Mittel von den Teams innerhalb der ersten 30 Minuten der Aufgabenbearbeitung 
mehr Fehler behoben werden als in der Bedingung ‚nicht geteilter visueller Kontext‘.  
 
Die Daten wichen in beiden Bedingungen signifikant von der Normalverteilung ab 
und der Levene-Test der Varianzgleichheit zeigte, dass die Varianzen nicht gleich 
verteilt waren, F = 11.242, p = .002. Da die Stichprobengröße gleich groß war und 
aus einer ähnlichen Grundgesamtheit stammte, wurde zur Testung der Hypothese 
dennoch ein t-Test für unabhängige Stichproben berechnet. 
 
Die Anzahl der korrekt behobenen neuartigen Fehler innerhalb von 30 Minuten war in 
der Bedingung ‚geteilter visueller Kontext‘ (M = 1.18 SD = 0.95) signifikant höher als 
in der Bedingung ‚nicht geteilter visueller Kontext‘ (M = 0.59, SD = 0.62), 
t(27.4777) = 2.138, p(einseitig) = .021, d = -.74.  
 
Somit wurde die Alternativhypothese H1 angenommen. 
 
5.5.4.2 Internalisiertes Wissen 
 
5.5.4.2.1 Individuelles Wissen der einzelnen Teammitglieder 
 
Die dritte Hypothese nahm an, dass das individuelle Wissen der einzelnen Teammit-
glieder in beiden Bedingungen nach der Aufgabendurchführung höher ist als vor der 
Aufgabendurchführung. Die vierte Hypothese nahm an, dass eine Interaktion zwi-
schen dem Zeitpunkt der Testung sowie der Versuchsbedingung vorliegt. Das Wis-
sen der einzelnen Teammitglieder in der Bedingung ‚geteilter visueller Kontext‘ sollte 
demnach stärker zunehmen als das Wissen der einzelnen Teammitglieder in der Be-
dingung ‚nicht geteilter visueller Kontext‘. 
 
Das individuelle Wissen vor Aufgabendurchführung unterschied sich nicht zwischen 
den Bedingungen ‚nicht geteilter visueller Kontext‘ (M = 8.39, SD = 2.75) und ‚geteil-
ter visueller Kontext‘ (M = 8.50, SD = 2.73), t(70) = -0.172, p = .864., d = .04. 
 
Die Homogenität der Fehlervarianzen zwischen den Bedingungen war gemäß dem 
Levene-Test für das individuelle Wissen vor und nach der Aufgabendurchführung 
erfüllt, p > .05. Die Homogenität der Kovarianzenmatrizen war gemäß dem Box-Test 
gegeben, p > .05. Die Sphärizität war aufgrund der zwei Stufen gegeben. Daher wur-
de zur Testung der Hypothesen eine between-within ANOVA durchgeführt. Es trat 
ein signifikanter Haupteffekt der Zeit der Testung auf F(1, 70) = 670.489, p <.01, 
η²p = .905. Es trat kein signifikanter Haupteffekt der Bedingung auf, F(1, 70) = 0.829, 
p = .366, η²p  = .012. Es gab keine statistisch signifikante Interaktion zwischen der 
Zeit der Testung und den Versuchsbedingungen, F(1,70) = 0.911, p = .343, 
η²p  = .013.  
In beiden Bedingungen war demnach das individuelle Wissen der einzelnen Team-
mitglieder nach der Aufgabenbearbeitung signifikant höher als vor der Aufgabenbe-

                                            
 
7 Die Freiheitsgrade wurden aufgrund der Verletzung der Varianzhomogenität (Levene-Test) korrigiert. 
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arbeitung. Das individuelle Wissen der einzelnen Teammitglieder nahm jedoch in der 
Bedingung ‚geteilter visueller Kontext‘ nicht stärker zu als in der Bedingung ‚nicht ge-
teilter visueller Kontext‘.   
 
Somit wurden für Hypothese 3 die Alternativhypothese H1 angenommen und für Hy-
pothese 4 die Nullhypothese H0 beibehalten. 
 
5.5.4.2.2 Wissensähnlichkeit im Team 
 
Die fünfte Hypothese nahm an, dass die Wissensähnlichkeit im Team in beiden Be-
dingungen nach der Aufgabendurchführung höher ist als vor der Aufgabendurchfüh-
rung. Die sechste Hypothese nahm an, dass eine Interaktion zwischen dem Zeit-
punkt der Testung sowie der Versuchsbedingung vorliegt. Die Wissensähnlichkeit im 
Team in der Bedingung ‚geteilter visueller Kontext‘ sollte demnach stärker zunehmen 
als die Wissensähnlichkeit im Team in der Bedingung ‚nicht geteilter visueller Kon-
text‘. 
 
Die Wissensähnlichkeit vor Aufgabendurchführung unterschied sich nicht zwischen 
den Bedingungen ‚nicht geteilter visueller Kontext‘ (M = 3.28, SD = 1.87) und ‚geteil-
ter visueller Kontext‘ (M = 3.94, SD = 1.73), t(34) = -1.109, p = .275, d = .37. 
 
Die Homogenität der Fehlervarianzen zwischen den Bedingungen war gemäß dem 
Levene-Test für die Wissensähnlichkeit vor und nach der Aufgabendurchführung er-
füllt, p > .05. Die Homogenität der Kovarianzenmatrizen war gemäß dem Box-Test 
gegeben, p > .05. Die Sphärizität war aufgrund der zwei Stufen gegeben. Daher wur-
de zur Testung der Hypothesen eine between-within ANOVA durchgeführt. Es trat 
ein signifikanter Haupteffekt der Zeit der Testung auf F(1, 34) = 533.136, p < .01, 
η²p  = .94. Es trat kein signifikanter Haupteffekt der Bedingung auf, F(1, 34) = 3.104, 
p = .087, η²p = .084. Es gab keine statistisch signifikante Interaktion zwischen der 
Zeit der Testung und den Versuchsbedingungen, F(1,34) = 1.281, p = .266, 
η²p  = .036.  
 
In beiden Bedingungen war demnach die Wissensähnlichkeit im Team nach der Auf-
gabenbearbeitung signifikant höher als vor der Aufgabenbearbeitung. Die Wissens-
ähnlichkeit im Team nahm jedoch in der Bedingung ‚geteilter visueller Kontext‘ nicht 
stärker zu als in der Bedingung ‚nicht geteilter visueller Kontext‘.  
 
Somit wurde für Hypothese 5 die Alternativhypothese H1 angenommen und für Hypo-
these 6 die Nullhypothese H0 beibehalten. 
 
5.5.5 Qualitative Analyse der Prozesse des Wissensaufbaus im Team und 

des individuellen Wissensaufbaus 

In den folgenden Abschnitten wird die Auswertung der transkribierten Dialoge zwi-
schen den Versuchspersonen und der Videoaufzeichnungen der ersten 30 Minuten 
der Aufgabenbearbeitung berichtet. Die qualitativen Analysen dienten der Beantwor-
tung der Forschungsfragen (s. Kapitel 5.3) und werden in der Diskussion 
(s. Kapitel 5.6) zur Erklärung der Ergebnisse der zuvor berichteten Prüfung der Hy-
pothesen herangezogen.  
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5.5.5.1 Prozesse des Wissensaufbaus im Team8 
 
5.5.5.1.1 Austausch von Informationen/Wissen 
 
Die erste Forschungsfrage bezog sich auf den Austausch von Informationen/Wissen: 
 
Wird der Austausch von Informationen/Wissen durch den geteilten visuellen Kontext 
beeinflusst? 
 
Für die erfolgreiche Bewältigung der Versuchsaufgabe war entscheidend, dass die 
Meldungen, die auf den fünf an dem Fehlersimulator angebrachten Tablet-PCs dar-
gestellt wurden, durch die Versuchsperson 2 an der Maschine zum richtigen Zeit-
punkt an die Versuchsperson 1 in der Zentrale weitergegeben wurden. Der richtige 
Zeitpunkt lässt sich anhand des ersten zu behebenden Fehlers erläutern. Dieser war 
neuartig und die Symptome daher nicht in der Fehlertabelle im Handbuch verzeich-
net. Eine Diagnose des Fehlers mit Hilfe des Handbuchs war somit nicht möglich. 
Die Symptome des Fehlers wurden jedoch in einer der Meldungen auf einem der 
Tablet-PCs beschrieben.  
 
Die Meldung lautete: 
Es wurde festgestellt, dass der weiße Widerstand (Bauteil) unter dem Schlüsselschalter nicht 
mehr ausreichend Spannung reduzieren kann, wenn dieser zu heiß geworden ist. Der Wi-
derstand muss im Bereich von ca. 0,550 kΩ liegen. Während der Nachtschicht war der Wi-
derstand bereits grenzwertig. Eventuell muss das Bauteil ausgetauscht werden.  
 
Ist die Spannung zu hoch, funktioniert das Zusatzgerät nicht ordnungsgemäß. In diesem Fall 
leuchtet die unterste der kleinen LED rot. 
 
Zur Fehlerbehebung müssen dann folgende Maßnahmen durchgeführt werden: Zunächst 
muss der Widerstand (Bauteil) entnommen und mit dem Multimeter überprüft werden. Liegt 
der gemessene Widerstand nicht im Bereich von 0,550 kΩ, ist das Bauteil defekt und muss 
ausgetauscht werden. Dazu wird ein neuer Widerstand (Bauteil) gleicher Farbe entnommen 
und ebenfalls überprüft. Liegt der gemessene Widerstand im Bereich von 0,550 kΩ, ist das 
Ersatzteil in Ordnung und kann eingebaut werden. Falls nicht, müssen so lange Ersatzteile 
entnommen und überprüft werden, bis der Wert erreicht wird. 
 
Der richtige Zeitpunkt für die Weitergabe der Meldung durch die Versuchsperson 2 
an der Maschine war demnach entweder bei der Feststellung durch die Versuchs-
person 1 in der Zentrale, dass die Symptome nicht in der Fehlertabelle verzeichnet 
sind oder bei der Feststellung durch die Versuchsperson 2 an der Maschine, dass 
die Symptome mit der Meldung übereinstimmten.  
 
Zur Beantwortung der ersten Forschungsfrage wurde daher zunächst ausgewertet, 
wie viele Teams in jeder Bedingung innerhalb der ersten 30 Minuten der Aufgaben-
durchführung die Tablet-PCs an der Maschine mit Informationen/Wissen zur Diagno-
se der neuartigen Fehler erwähnten. In beiden Bedingungen waren dies je 14 
Teams. In der Bedingung ‚geteilter visueller Kontext‘ ging die Initiative dazu in zwei 
Fällen von der Versuchsperson 1 in der Zentrale aus. Der Grund hierfür lag darin, 

                                            
 
8 Um eine bessere Vergleichbarkeit zu ermöglichen, wird die Anzahl von Teams in diesem Kapitel 
jeweils mit Ziffern benannt. 



115 

 

dass die Versuchsperson die Tablet-PCs mit Hilfe des geteilten visuellen Kontextes 
wahrgenommen und aktiv danach gefragt hat.  
 
Ein Beispiel lautet: 
Vp 1 (Zentrale): „Was steht denn auf diesen Displays?“  
 
Weiterhin wurden zur Beantwortung der ersten Forschungsfrage verglichen, über 
welche Fehler die Teams in beiden Bedingungen innerhalb der ersten 30 Minuten 
der Aufgabendurchführung sprachen. Die Behebung der Fehler erfolgte idealerweise 
in der richtigen Reihenfolge, d. h. anhand der auftretenden Symptome. Von diesem 
Vergleich wurden 7 Teams (3 in der Bedingung ‚nicht geteilter visueller Kontext‘, 4 in 
der Bedingung ‚geteilter visueller Kontext‘) ausgenommen, da diese vor Ablauf der 
ersten 30 Minuten einen Experten oder eine Expertin beauftragten und die Kommu-
nikationsdaten somit nicht mehr vergleichbar waren. Die Fehler, über die in den ers-
ten 30 Minuten gesprochen wurde, sind in Tabelle 29 für alle Teams aufgeteilt nach 
den Bedingungen dargestellt.  
 
Bei Betrachtung der Tabelle 29 werden Unterschiede zwischen den beiden Bedin-
gungen ersichtlich. Fehler 2 wurde beispielsweise von allen 14 betrachteten Teams 
in der Bedingung ‚geteilter visueller Kontext‘ erwähnt. In der Bedingung ‚nicht geteil-
ter visueller Kontext‘ erwähnten lediglich 6 von insgesamt 15 betrachteten Teams 
den zweiten Fehler. Bei Fehler 7, und somit dem letzten zu behebenden Fehler, 
zeichnet sich ein anderes Bild. Während lediglich 3 von den 14 betrachteten Teams 
in der Bedingung ‚geteilter visueller Kontext‘ über diesen Fehler sprachen, taten dies 
in der Bedingung ‚nicht geteilter visueller Kontext‘ 12 der insgesamt 15 betrachteten 
Teams.  
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Tab. 29 Fehler, über die innerhalb der ersten 30 Minuten der Aufgabenbearbeitung 
gesprochen wurde (mit X markiert und grau hinterlegt), pro Team aufge-
teilt nach den Bedingungen 

 
Bedingung Team Fehler 

1 
Fehler 
2 

Fehler 
3 

Fehler 
4 

Fehler 
5 

Fehler 
6 

Fehler 
7 

Nicht ge-
teilter 
visueller 
Kontext 

08 X    X X  
09 X    X X X 
10 X  X  X X X 
11   X  X  X 
12 X    X X  
13 X   X X X X 
15 X X X X X X X 
16 X    X  X 
17 X  X  X X X 
23 X X X X X X X 
24  X X X   X 
25 X X  X X X X 
29  X X X  X  
30 X X X X X X X 
35 X    X X X 
Häufigkeit 12 6 8 6 13 12 12 

Geteilter 
visueller 
Kontext 

01 X X X  X X  
02 X X  X X   
03 X X X  X   
05 X X X X X   
06  X  X X X X 
07 X X X X X X  
18 X X X X X   
19 X X X X    
20 X X X   X  
27 X X X X X X  
28 X X X X X   
31 X X X X X X X 
32 X X X X X X  
39 X X X X X X X 
Häufigkeit 13 14 12 11 12 8 3 

 
Aus den transkribierten Dialogen sowie den Videoaufzeichnungen ging hervor, dass 
das Austauschen von Informationen/Wissen über einen Fehler nicht zwangsläufig 
dazu führte, dass fehlerbehebende Maßnahmen ausgeführt wurden.  
 
Der folgende Ausschnitt verdeutlicht dies: 

Vp 1 (Zentrale):   „Ja. Okay. Dann geh nochmal zurück zu den Schaltern?“ 
Vp 2 (Maschine): „Zu den roten? Rot umrandeten?“  
Vp 1 (Zentrale):   „Ja.“  
Vp 2 (Maschine): „Okay. Ja, bin ich. Ich habe auch einen Schraubenzieher, 

passt. Welchen soll ich drehen?“  
Vp 1 (Zentrale):   „Moment, Moment. Bevor ich dir jetzt etwas Falsches sage. 

Okay, Moment, nein, die sind für die Feinjustierung. Das ist 
noch nicht.“ 

 
In Hinblick auf die erste Forschungsfrage zeichnet sich demnach ein differenziertes 
Bild. Während die Tablet-PCs an der Maschine von gleich vielen Teams beider Be-
dingungen in den ersten 30 Minuten der Aufgabendurchführung erwähnt wurden, 
ging dies in zwei Fällen in der Bedingung ‚geteilter visueller Kontext‘ auf die Initiative 
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der Versuchsperson in der Zentrale zurück. Ohne geteilten visuellen Kontext wäre 
dies nicht möglich gewesen. In Bezug auf die besprochenen Fehler innerhalb der 
ersten 30 Minuten ergaben sich ebenfalls Unterschiede zwischen den Bedingungen. 
In der Bedingung ‚nicht geteilter visueller Kontext‘ wurden Fehler, die zu Beginn auf-
traten, innerhalb der ersten 30 Minuten seltener besprochen. Somit kann darauf ge-
schlossen werden, dass der Austausch von Wissen/Informationen durch den geteil-
ten visuellen Kontext beeinflusst wurde.  
 
5.5.5.1.2 Aufbau eines geteilten Situationsbewusstseins 
 
Die zweite Forschungsfrage bezog sich auf den Aufbau eines geteilten Situationsbe-
wusstseins: 
 
Lassen sich anhand der Kommunikationsdaten Unterschiede bezüglich des Aufbaus 
eines geteilten Situationsbewusstseins bei Teams mit und ohne geteilten visuellen 
Kontext feststellen? 
 
Zur Beantwortung dieser Forschungsfrage werden im Folgenden Ausschnitte aus 
den transkribierten Dialogen gegenübergestellt, die verdeutlichen, worin sich die 
Kommunikation der Teams ohne geteilten visuellen Kontext und die Kommunikation 
der Teams mit geteiltem visuellem Kontext unterschied. Es wurden jeweils repräsen-
tative Beispiele ausgewählt. 
 
Das gemeinsame Ermitteln des Maschinenzustands war für den Aufbau eines geteil-
ten Situationsbewusstseins als Grundlage für die Fehlerdiagnose unerlässlich. Die 
folgenden Beispiele verdeutlichen die Unterschiede, die sich aus dem geteilten visu-
ellen Kontext ergaben: 
 

• In der Bedingung ‚nicht geteilter visueller Kontext‘ mussten sich beide Team-
mitglieder zunächst über die Positionen der verschiedenen Leuchten an dem 
Fehlersimulator verständigen. Dabei kam es zu Äußerungen der Unsicherheit, 
wie z. B. ‚ich nehme an‘. 
 

Beispiel: Team ohne geteilten visuellen Kontext ermittelt den Maschinenstatus 
Vp 1 (Zentrale):   „Ja, einen Moment. Ich muss mir das auch noch einmal eben 

kurz ein bisschen notieren. Welche LEDs sind jetzt noch mal 
grün, sagst du? Die RGBs oder die LEDs?“ 

Vp 2 (Maschine): „Das ist alles rot.“ 
Vp 1 (Zentrale):   „Alles rot.“ 
Vp 2 (Maschine): „Diese vier RGBs, das heißt ja, dass die verschiedenen Farb-

zustände annehmen können, die sind alle rot. Dann die – ich 
nehme an, dass du das als Balken-LEDs bezeichnet hast – 
ganz rechts, ist nur die unterste rot. Die anderen sind 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8 sind aus.“ 

Vp 1 (Zentrale):   „Ja, OK. Unterste rot.“ 
 

Beispiel: Team ohne geteilten visuellen Kontext ermittelt den Maschinenstatus 
Vp 1 (Zentrale):   „Also du guckst dann auf die Maschine und ich sage dir, was 

dann sein müsste. Ja? Welche Farben.“ 
Vp 2 (Maschine): „Ja.“ 
Vp 1 (Zentrale):   „Okay. Die Kontrollleuchte müsste grün sein.“ 
Vp 2 (Maschine): „Ja, hier leuchtet, ist das, hast du eine Abbildung von der Ma-

schine?“ 
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Vp 1 (Zentrale):   „Ja warte, ich schau mal kurz. Die Kontrollleuchte, ja, habe 
ich. Mhm (bejahend).“ 

Vp 2 (Maschine): „Ist die links vom Sicherungskasten?“ 
Vp 1 (Zentrale):   „Genau.“ 
Vp 2 (Maschine): „Okay, ja die leuchtet grün.“ 

 
• In der Bedingung ‚geteilter visueller Kontext‘ wurde deutlich, dass die Teams 

den geteilten visuellen Kontext für das Ermitteln des Maschinenstatus nutzten.  
 

Beispiel: Team mit geteiltem visuellem Kontext ermittelt den Maschinenstatus 
Vp 1 (Zentrale):   „Kannst du, ich muss die Front sehen, mit den ganzen LEDs 

und so.“ 
Vp 2 (Maschine): „Okay.“ 
Vp 1 (Zentrale):   „Ja, so ist gut. So sehe ich alles. Okay. Mach den Kopf ein 

bisschen nach oben. Ja. Ja genau. Und so jetzt bleiben.“ 
Vp 2 (Maschine): „Soll ich noch einen Schritt zurückgehen?“ 
Vp 1 (Zentrale):   „Nein, das war schon gut so. Diese vier LEDs, die sind rot, 

oder?“ 
Vp 2 (Maschine): „Ja, die sind rot.“ 

 
Beispiel: Team mit geteiltem visuellem Kontext ermittelt den Maschinenstatus 

Vp 1 (Zentrale):   „Jetzt muss ich gucken, ob die Kontrollleuchte an, also grün 
ist, oder aus.“ 

Vp 2 (Maschine): „Oben links ist eine grün.“ 
Vp 1 (Zentrale):   „Ah, ja, ich sehe. Das ist die oben links, die grün ist. Genau, 

das ist die Kontrollleuchte.“ 
Vp 2 (Maschine): „Oben links ist grün, ja. Mhm (bejahend).“ 
Vp 1 (Zentrale):   „Die leuchtet. So, jetzt das LED-Licht. Das ist, diese vier, die 

da rot leuchten.“  
Vp 2 (Maschine): „Ja.“ 
Vp 1 (Zentrale):   „Die sind auch an.“ 
Vp 2 (Maschine): „Die leuchten alle rot.“ 

 
Anhand der Identifizierung des Kondensators wurde deutlich, wie sich der geteilte 
visuelle Kontext auf die gemeinsame Referenzierung von Objekten auswirkte, die für 
den Aufbau eines geteilten Situationsbewusstseins notwendig waren. Die folgenden 
Beispiele verdeutlichen dies: 
 

• In der Bedingung ‚nicht geteilter visueller Kontext‘ erwies sich die Identifizie-
rung des Kondensators als schwierig.  
 

Beispiel: Team ohne geteilten visuellen Kontext identifiziert den Kondensator 
Vp 1 (Zentrale):   „Den Kondensator findest du in der Mitte in diesem Steckkas-

ten.“ 
Vp 2 (Maschine): „Ja.“ 
Vp 1 (Zentrale):   „Der müsste farblich, farblich müsste der dir auffallen als 

Bauelement.“ 
Vp 2 (Maschine): „Links der oberste, der sieht ein bisschen anders aus als die 

anderen Klötze. So rötlich.“ 
Vp 1 (Zentrale):   „Das weiß ich jetzt nicht. Also er muss auf jeden Fall zwei 

Stecker oder zwei Beine haben, eins positiv und eins negativ. 
Ich glaube, so sehen die alle aus.“ 

Vp 2 (Maschine): „Der hat zwei Steckplätze zumindest und der ist bei 5 und bei 
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17 eingesteckt.“ 
Vp 1 (Zentrale):   „Was heißt bei 5 und bei 17?“ 
Vp 2 (Maschine): „Bei diesem Kasten in der Mitte, da sind überall Zahlen.“ 
Vp 1 (Zentrale):   „Ah, okay. Wie ist der nummeriert?“ 
Vp 2 (Maschine): „Der ist auf 5 und 17.“ 
Vp 1 (Zentrale):   „Nein, ich meine der Kasten. Weil ich sehe auf meiner Zeich-

nung nicht, wie der nummeriert ist. Ist der von links nach 
rechts? 1,2,3,4,5?“  

Vp 2 (Maschine): „Nein, der geht von unten nach oben.“  
Vp 1 (Zentrale):   „Ah, also unten ist dann/“ 
Vp 2 (Maschine): „Steht (unverständlich) drauf.“ 
Vp 1 (Zentrale):   „Auf meiner Zeichnung gibt es leider nur 14 Stecker. Also bei 

mir ist der eingezeichnet, drei Stecker nach links entfernt von 
dieser weißen Abdeckung.“ 

Vp 2 (Maschine): „Also in dem dritten steckt er drin, von der Abdeckung.“ 
Vp 1 (Zentrale):   „Genau, dann ist der das vielleicht.“ 
Vp 2 (Maschine): „Ja, der ist das dann.“ 

 
Beispiel: Team ohne geteilten visuellen Kontext identifiziert den Kondensator 

Vp 1 (Zentrale):   „Das ist schwierig zu beschreiben, also da bin ich ganz ehr-
lich. Weil hier ein Kondensator von der Seite abgebildet ist 
und du ihn aber wahrscheinlich nicht von der Seite siehst, 
weil du siehst das ja alles von vorne, ne?“  

Vp 2 (Maschine): „Ja, ich stelle mich jetzt gerade auf die Seite.“ 
Vp 1 (Zentrale):   „Ach so, du kannst es auch von der Seite sehen?“ 
Vp 2 (Maschine): „Ja, ich, es ist hier so ein quadratisch, so ein Gerät wo ich 

drum herum gehen kann.“  
Vp 1 (Zentrale):   „Okay, wenn du dann so seitlich stehen würdest, sieht das bei 

mir aus, so zwei, sag ich mal, warte mal eben. Ja, das hört 
sich ja gut an. Also man muss sich vorstellen, dass ist mittig 
und da sind so wie zwei Schrauben gucken raus.“  

Vp 2 (Maschine): „Mhm (bejahend).“ 
Vp 1 (Zentrale):   „Wie zwei Beinchen. Und dann hast du da in der Mitte, sag 

ich mal, so ein Kästchen, da gehen die Schrauben rein. Und 
dann hast du wie so ein Apple iPhone, musst du dir so vor-
stellen, also so von der Rundung, ist es damit verbunden.“ 

Vp 2 (Maschine): „Mhm (bejahend).“ 
Vp 1 (Zentrale):   „So in schwarz bei mir, ist das. So, diese beiden Schrauben 

sind mit einem dünnen Kabel an diesem Teilchen verbunden.“  
Vp 2 (Maschine): „Hm.“ 
Vp 1 (Zentrale):   „Siehst du denn diese Schrauben, die beiden, die ich meine? 

Oder diese zwei?“ 
Vp 2 (Maschine): „Ja, damit ist diese ganze quadratische Platte befestigt. Bei 

mir sind das von vorne halt vier Schrauben.“ 
Vp 1 (Zentrale):   „Ach so, okay, weil ich sehe nämlich nur/“ 
Vp 2 (Maschine): „Also, wenn das das ist. Aber sonst ist auch nichts Vergleich-

bares.“  
 

• In der Bedingung ‚geteilter visueller Kontext‘ erfolgte die Identifizierung des 
Kondensators schneller als in der Bedingung ‚ohne geteilten visuellen Kon-
text‘. Die Teams waren nicht darauf angewiesen, den Kondensator verbal zu 
beschreiben, sondern konnten ihn referenzieren, z. B. „dieses seltsame Ding 
direkt neben dem gelben Kabel“. 
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Beispiel: Team mit geteiltem visuellem Kontext identifiziert den Kondensator 
Vp 1 (Zentrale):   „Der Kondensator ist. Kannst du einmal zur Maschine ge-

hen?“ 
Vp 2 (Maschine): „Mhm (bejahend).“ 
Vp 1 (Zentrale):   „Links neben dieser weißen Abdeckung. Das ist der Konden-

sator.“ 
Vp 2 (Maschine): „Das?“ 
Vp 1 (Zentrale):   „Genau. Das ist der Kondensator.“ 

 
Beispiel: Team mit geteiltem visuellem Kontext identifiziert den Kondensator 

Vp 1 (Zentrale):   „Dieses seltsame Ding direkt neben dem gelben Kabel. Diese 
Abdeckung. Genau das, das muss kurz abgenommen wer-
den. Das ist der Kondensator. Also da drunter ist der Kon-
densator.“  

Vp 2 (Maschine): „Welches, also was soll ich jetzt abnehmen? Hier ist der Kon-
densator?“ 

Vp 1 (Zentrale):   „Genau und das muss einer Sichtprüfung unterzogen wer-
den.“ 

 
Die Beobachtung der Reaktionen des Fehlersimulators auf die Durchführung von 
Maßnahmen zur Fehlerbehebung diente der Aufrechterhaltung eines geteilten Situa-
tionsbewusstseins und war relevant für die richtige Durchführung dieser Maßnah-
men. Die folgenden Beispiele verdeutlichen die Unterschiede, die sich aus dem ge-
teilten visuellen Kontext ergaben: 
 

• In der Bedingung ‚nicht geteilter visueller Kontext‘ zeigte sich anhand der 
transkribierten Dialoge, dass das Aufrechterhalten eines geteilten Situations-
bewusstseins für die Versuchsperson 1 in der Zentrale aufgrund des Fehlens 
des geteilten visuellen Kontextes erschwert wurde. Dies wurde von den Ver-
suchspersonen auch benannt, z. B. „das ist schwierig, da wir ja nicht das Glei-
che sehen…“. 
 

Beispiel: Team ohne geteilten visuellen Kontext führt Maßnahmen zur Fehlerbehebung durch 
Vp 2 (Maschine): „Hier ist noch ein farbig gekennzeichneter Steckkontakt, der 

ist gelb.“        
Vp 1 (Zentrale):   „Das kann ich hier leider nicht sehen. Ich habe keinerlei Far-

bunterschiede von den einzelnen Kontakten. Ich habe es nur 
in grau, schwarz, weiß.“ 

Vp 2 (Maschine): „Das ist schwierig, da wir ja nicht das Gleiche sehen und ich 
hier nicht einfach rumstecken möchte, weil ich den Schaden 
höchstwahrscheinlich nur vergrößern würde.“ 

 
Beispiel: Team ohne geteilten visuellen Kontext führt Maßnahmen zur Fehlerbehebung durch 

Vp 1 (Zentrale):   „Genau, ja. Die musst du allesamt rausnehmen und überprü-
fen mit deinem Multimeter.“  

Vp 2 (Maschine): „Gleichzeitig rausnehmen oder?“ 
Vp 1 (Zentrale):   „Ich würde die nacheinander rausnehmen.“ 
Vp 2 (Maschine): „So, ich nehme jetzt einen raus.“ 
Vp 1 (Zentrale):   „Mhm. Ich würde dich ja gerne sehen.“ 

 
• In der Bedingung ‚geteilter visueller Kontext‘ zeigte sich anhand der transkri-

bierten Dialoge, dass die Versuchsperson 1 in der Zentrale mit Hilfe des ge-
teilten visuellen Kontextes ein geteiltes Situationsbewusstsein aufrechterhiel-
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ten und auf die Handlungen der Versuchsperson an der Maschine Bezug 
nehmen konnten, z. B. „hast du jetzt den Kondensator genommen?“. Fehler 
bei der Durchführung der Maßnahmen konnten so direkt korrigiert werden.  
 

Beispiel: Team mit geteiltem visuellem Kontext führt Maßnahmen zur Fehlerbehebung durch 
Vp 2 (Maschine): „Ich nehme die Steckteile raus und dann checke ich die 

durch, ja?“ 
Vp 1 (Zentrale):   „Die Widerstände. Hast du jetzt den Kondensator genom-

men? Wo hast du das raus geholt, kannst du mir das mal zei-
gen?“ 

Vp 2 (Maschine): „Da. Ich steck das wieder rein, wenn du willst.“ 
Vp 1 (Zentrale):   „Ja, ich guck mal gerade.“  
Vp 2 (Maschine): „Oder soll ich?“ 
Vp 1 (Zentrale):   „Warte. Warte.“ 
Vp 2 (Maschine): „Mhm (bejahend).“ 
Vp 1 (Zentrale):   „Das war der Kondensator.“ 

 
Beispiel: Team mit geteiltem visuellem Kontext führt Maßnahmen zur Fehlerbehebung durch 

Vp 2 (Maschine): „Das heißt, wir sollten die Kabelverbindung am Zusatzgerät 
überprüfen.“ 

Vp 1 (Zentrale):   „Okay. Ja, dann können wir mal schauen. Der gelbe Stecker, 
der müsste/“ 

Vp 2 (Maschine): „Der befindet sich aktuell in Loch 15.“ 
Vp 1 (Zentrale):   „Ja, das kann ich leider nicht erkennen. Aber meines Erach-

tens nach, müsste der einen weiter nach rechts.“ 
Vp 2 (Maschine): „In Loch 16?“ 
Vp 1 (Zentrale):   „Schätze ich mal, ja.“  

 
In Hinblick auf die zweite Forschungsfrage wurde somit deutlich, dass die Teams in 
der Bedingung ‚geteilter visueller Kontext‘ diesen für den Aufbau eines geteilten Situ-
ationsbewusstseins nutzten. Sowohl der Aufbau eines geteilten Situationsbewusst-
seins während des Ermittelns des Maschinenstatus als auch das Aufrechterhalten 
des geteilten Situationsbewusstseins wurden durch den geteilten visuellen Kontext 
erleichtert. Die Versuchsperson 1 in der Zentrale konnte die Aktionen der Versuchs-
person 2 an der Maschine beobachten und falls nötig einschreiten. Fehler bei der 
Durchführung korrektiver Maßnahmen konnten so verhindert werden. Auch das Re-
ferenzieren von komplexen Objekten, wie beispielsweise dem Kondensator, wurde 
durch den geteilten visuellen Kontext vereinfacht.  
 
5.5.5.1.3 Strategien der Störungsbehebung 
 
Die dritte Forschungsfrage bezog sich auf die Strategien der Störungsbehebung der 
Teams: 
Werden die Strategien der Störungsbehebung durch den geteilten visuellen Kontext 
beeinflusst? 
 
Zur Beantwortung dieser Forschungsfrage wurden die transkribierten Kommunikati-
onsdaten der ersten 30 Minuten der Aufgabendurchführung analysiert, um Leis-
tungsunterschiede zu erklären. Die hierarchische Aufgabenanalyse der syntheti-
schen Teamaufgabe DetecT diente dabei als Referenz für die richtige Vorgehens-
weise. Alle Teams in beiden Bedingungen beschrieben zunächst den Maschinenzu-
stand und verglichen den Ist-Zustand mit dem Soll-Zustand. Bei 3 Teams wurden 
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dabei nicht zuerst die Kontrollleuchten beschrieben, sondern durch Versuchsperson 
2 an der Maschine die Meldungen auf den seitlich an dem Fehlersimulator ange-
brachten Tablet-PCs vorgelesen. Alle Teams stellten fest, dass sich die Maschine 
nicht in einem betriebsbereiten Zustand befand.  
 
Bis auf 3 Teams erkannten alle Teams ohne geteilten visuellen Kontext den ersten 
Fehler als neuartig. 8 Teams von den 15 Teams, die erkannt haben, dass es sich um 
einen neuartigen Fehler handelte, diagnostizierten diesen richtig. 5 Teams behoben 
den Fehler im Anschluss.  
 
Bis auf 2 Teams erkannten alle Teams mit geteiltem visuellem Kontext ebenfalls, 
dass es sich bei dem ersten Fehler um einen neuartigen Fehler handelte. 8 von den 
16 Teams, die den Fehler als neuartig diagnostizierten, stellten die richtige Diagnose. 
5 Teams führten die Reparatur erfolgreich durch.  
Somit unterschied sich die initiale Strategie bei der Störungsbehebung in beiden Be-
dingungen nicht voneinander. Unterschiede zwischen den Bedingungen zeigten sich 
jedoch im weiteren Verlauf bei der Diagnose der Fehler. Anhand der transkribierten 
Dialoge wurde deutlich, dass die Teams entweder Symptome interpretierten und an-
hand dieser eine Diagnose stellten, oder ohne eine Diagnose Maßnahmen zur 
Fehlerbehebung durchführten. Bei der Interpretation von Symptomen wurde zwi-
schen ‚Symptome richtig interpretiert‘ und ‚Symptome falsch interpretiert‘ unterschie-
den. Die Durchführung von korrektiven Maßnahmen ohne vorheriges Diagnostizieren 
eines Fehlers wurde als ‚Ausprobieren‘ bezeichnet. Diese Vorgehensweisen führten 
dazu, dass ein Fehler behoben, ein Fehler nicht behoben oder unnötige Aktionen 
durchgeführt wurden. Das Überprüfen der Sicherung war beispielsweise eine solche 
unnötige Aktion, da aufgrund der Symptome ausgeschlossen werden konnte, dass 
dieser Fehler vorlag.  
 
Das Beheben eines Fehlers war infolge der richtigen und falschen Interpretation von 
Symptomen sowie des Ausprobierens möglich. Diese Kombinationen werden in Ta-
belle 30 erläutert und anhand exemplarischer Beispiele verdeutlicht. 
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Tab. 30 Ankerbeispiele für den Zustand ‚Fehler behoben‘ aufgrund der Strategien 
‚Symptome richtig interpretiert‘ ,‚Symptome falsch interpretiert‘ und ‚Aus-
probieren‘ 

 
 Symptome richtig inter-

pretiert 
Symptome falsch inter-
pretiert 

Ausprobieren 

Fehler      
behoben 

Die Symptome wurden mit 
der Fehlertabelle bzw. den 
Tablet-PCs an der Maschi-
ne abgeglichen und der 
Fehler richtig diagnostiziert 
sowie behoben. 
 
Beispiel: 
Vp 2 (Maschine): 
„Ist die Spannung. Sind die 
kleinen LEDs rot. Ach so, 
die ist kaputt, weil hier die-
se LED Lampe leuchtet, 
meine ich.“  
 
 

Die Symptome wurden mit 
der Fehlertabelle bzw. den 
Tablet-PCs an der Maschi-
ne abgeglichen, es wurde 
jedoch ein falscher Fehler 
diagnostiziert. Dieser wurde 
behoben. 
Dies ist zumeist beim Kon-
densator der Fall. Laut 
Handbuch muss der Kon-
densator überprüft werden, 
nachdem die gelben Wider-
stände im Zusatzgerät re-
pariert wurden. Nicht je-
doch, nachdem der weiße 
Widerstand unterhalb des 
Schlüsselschalters repariert 
wurde.  
 
Beispiel: 
Vp 1 (Zentrale):   
„Ja gut, dann ist das wohl 
erstmal repariert. Aber hier 
steht noch etwas, ich habe 
jetzt übrigens doch hier bei 
den Fehlern gefunden…" 

Die Symptome wurden 
nicht mit der Fehlertabelle 
abgeglichen. Es wurde 
ausprobiert und mit Hilfe 
des Handbuchs oder durch 
reines Ausprobieren der 
Fehler behoben. 
 
Beispiel: 
Vp 1 (Zentrale):   
„Den Kondensator, wollen 
wir den vorher auch noch 
testen?“ 

 
Das richtige oder falsche Interpretieren von Symptomen sowie das Ausprobieren 
konnte ebenfalls dazu führen, dass ein Fehler nicht behoben wurde. In Tabelle 31 
werden die möglichen Kombinationen erläutert und wiederum mit Ankerbeispielen 
verdeutlicht. 
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Tab. 31 Ankerbeispiele für den Zustand ‚Fehler nicht behoben‘ aufgrund der Stra-
tegien ‚Symptome richtig interpretiert‘ ,‚Symptome falsch interpretiert‘ und 
‚Ausprobieren‘ 

 
 Symptome richtig in-

terpretiert 
Symptome falsch in-
terpretiert 

Ausprobieren 

Fehler 
nicht be-
hoben 

Die Symptome wurden mit 
der Fehlertabelle bzw. den 
Tablet-PCs an der Ma-
schine abgeglichen und 
der Fehler richtig diagnos-
tiziert jedoch nicht beho-
ben. 
 
Zum Beispiel wurde der 
weiße Widerstand durch 
einen intakten Widerstand 
ausgetauscht, jedoch an 
falscher Position ein-
gesteckt. 
 
Beispiel: 
Vp 1 (Zentrale):   
„Mhm (bejahend). Ich bin 
gerade ein bisschen ver-
wirrt wegen der ver-
schiedenen Kiloohm An-
gaben von den Wi-
derständen, muss ich ge-
stehen. Wir haben einmal 
0,5 Kiloohm und einmal 
0,05 Kiloohm.“  
 

Die Symptome wurden mit 
der Fehlertabelle bzw. den 
Tablet-PCs an der Ma-
schine abgeglichen, es 
wurde jedoch ein falscher 
Fehler diagnostiziert. Die-
ser wurde nicht behoben. 
 
Dies trat häufig bei der 
defekten Drahtverbindung 
auf. Eine teilweise Über-
einstimmung der Sympto-
me führte zu einer fal-
schen Diagnose. 
 
Beispiel: 
Vp 1 (Zentrale):   
„Also hier steht, dass die 
untere von den vier gro-
ßen Leuchten rechts vom 
Sicherungskasten, die Un-
tere zeigt an, ob das Steu-
erkabel für die großen 
LEDs defekt ist, wenn es 
grün leuchtet, ist es in 
Ordnung, wenn es rot 
leuchtet, wird keine Span-
nung weitergegeben.“  
 
 

Die Symptome wurden 
nicht mit der Fehlertabelle 
abgeglichen. Es wurde 
ausprobiert, der Fehler 
wurde nicht behoben. 
 
Häufig wurde versucht, 
den Systemstatus durch 
die Feinjustierung der 
Potentiometer zu Beein-
flussen. 
 
Beispiel: 
Vp 2 (Maschine): 
„Ich versuche jetzt noch-
mal das mit dieser Feinjus-
tierung.“ 

 
Das Durchführen unnötiger Aktionen resultierte entweder aus der falschen Interpreta-
tion von Symptomen oder dem Ausprobieren, nicht aber aus der richtigen Interpreta-
tion von Symptomen. In Tabelle 32 werden diese Kombinationen beschrieben und 
mit Beispielen versehen. 
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Tab. 32 Ankerbeispiele für den Zustand ‚Unnötige Aktionen durchgeführt‘ aufgrund 
der Strategien ‚Symptome richtig interpretiert‘ ,‚Symptome falsch interpre-
tiert‘ und ‚Ausprobieren‘ 

 
 Symptome richtig in-

terpretiert 
Symptome falsch in-
terpretiert 

Ausprobieren 

Unnötige 
Aktionen 
durchgeführt 

 Die Symptome wurden mit 
der Fehlertabelle bzw. den 
Tablet-PCs an der Ma-
schine abgeglichen, es 
wurde jedoch ein falscher 
Fehler diagnostiziert. Akti-
onen wurden durchgeführt, 
die in keinem Zusammen-
hang mit den Fehlern an 
der Maschine stehen. 

Die Symptome wurden 
nicht mit der Fehlertabelle 
abgeglichen. Es wurde 
ausprobiert. Aktionen wur-
den durchgeführt, die in 
keinem Zusammenhang 
mit den Fehlern an der 
Maschine stehen. 
 
Beispiel: 
Vp 1 (Zentrale):  
„Kannst du nochmal ein-
mal versuchen, den Not-
ausschalter zu drücken 
und dann den Schlüssel-
schalter betätigen? Ob 
dann irgendwas passiert.“ 

 
Die Häufigkeit des Auftretens der unterschiedlichen Kombinationen in beiden Bedin-
gungen unterschied sich innerhalb der ersten 30 Minuten der Aufgabendurchführung 
voneinander. In Tabelle 33 sind die jeweiligen Häufigkeiten sowie das Ergebnis eines 
Chi-Quadrat-Tests dargestellt.  
 
Tab. 33 Häufigkeitsunterschiede (Chi-Quadrat-Test) des Auftretens der Kombina-

tionen der Zustände ‚Fehler behoben‘ ,‚Fehler nicht behoben‘ und‚ Unnöti-
ge Aktionen durchgeführt‘ und der Strategien ‚Symptome richtig interpre-
tiert‘ ,‚Symptome falsch interpretiert‘ und ‚Ausprobieren‘ 

 
 Symptome richtig 

interpretiert 
Symptome falsch 
interpretiert 

Ausprobieren  

Fehler 
behoben 45 12 8 

χ2 (2) = 60.677,        
p < .01 

Fehler 
nicht be-
hoben 6 11 27 
Unnötige 
Aktion 0 2 18 
 
Die Ergebnisse hinsichtlich der Strategien bei der Störungsbehebung sowie deren 
Resultaten werden in Abbildung 34 zusammenfassend anhand der hierarchischen 
Aufgabenanalyse der synthetischen Teamaufgabe DetecT dargestellt. Es wird deut-
lich, dass die Ursachen für Fehler bei der Störungsbehebung sowohl in Schritt 2 
‚Fehler diagnostizieren‘ als auch in Schritt 3 ‚Maßnahmen zur Fehlerbehebung durch-
führen‘ lagen.  
 
In beiden Versuchsbedingungen wurden die jeweiligen Strategien unterschiedlich oft 
angewendet. In Tabelle 34 werden die Häufigkeit des Auftretens sowie das Ergebnis 
eines Chi-Quadrat-Tests dargestellt. 



126 

 

Tab. 34 Häufigkeitsunterschiede (Chi-Quadrat-Test) des Auftretens der Strategien 
‚Symptome richtig interpretiert‘ ,‚Symptome falsch interpretiert‘ und ‚Aus-
probieren‘ pro Bedingung 

 
 Nicht geteilter visueller Kontext Geteilter visueller Kontext  
Symptome 
richtig inter-
pretiert 17 34 

χ2 (2) =11.152,        
p = .004 Symptome 

falsch inter-
pretiert 13 12 
Ausprobieren 35 18 
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Abb. 34 Darstellung von Fehlerursachen anhand der hierarchischen Aufgabenana-
lyse der synthetischen Aufgabe DetecT 

 
In Hinblick auf die dritte Forschungsfrage wird somit deutlich, dass verschiedene 
Strategien bei der Störungsbehebung zum einen nicht gleich erfolgreich waren und 
zum anderen von den Teams in beiden Bedingungen unterschiedlich häufig verwen-
det wurden.   
 
 
 



128 

 

5.5.5.2 Prozesse des individuellen Wissensaufbaus 
 
5.5.5.2.1 Anfertigung von Wissensobjekten 
 
Die vierte Forschungsfrage bezog sich auf das Anfertigen von Wissensobjekten, wie 
beispielsweise Notizen: 
 
Wird das Anfertigen von Wissensobjekten durch den geteilten visuellen Kontext be-
einflusst? 
 
Bezüglich des Anfertigens von Wissensobjekten ließen sich keine Unterschiede zwi-
schen den Bedingungen feststellen. Die Art und Weise, wie die Versuchsperson 1 in 
der Zentrale die Dokumentation im Handbuch ausfüllte sowie weitere Notizen anfer-
tigte, variierte in beiden Bedingungen. Eine Versuchsperson mit geteiltem visuellem 
Kontext füllte weder die Fehlertabelle noch die Dokumentation aus, fertigte jedoch 
umfassende Notizen auf einer leeren Seite des Handbuchs an (s. Abbildung 35). Alle 
anderen Versuchspersonen füllten entweder die Fehlertabelle oder die Dokumentati-
on aus. 
 

 

Abb. 35 Beispiel für ein angefertigtes Wissensobjekt (zusätzlich angefertigte  
Notizen) 

 
24 Personen fertigten zusätzliche Notizen an oder markierten Textstellen im Hand-
buch, davon jeweils 12 in jeder Versuchsbedingung.  
27 Personen füllten die Dokumentation aus, davon 13 Personen ohne geteilten visu-
ellen Kontext und 14 Personen mit geteiltem visuellem Kontext. Ein Beispiel hierfür 
ist in Abbildung 36 dargestellt. 
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Abb. 36 Beispiel für ein angefertigtes Wissensobjekt (ausgefüllte Fehlerdokumen-
tation) 

 
33 Personen füllten die Fehlertabelle (s. Abbildung 37) aus, davon 17 Personen ohne 
geteilten visuellen Kontext und 16 Personen mit geteiltem visuellem Kontext.  
 

 

Abb. 37 Beispiel für ein angefertigtes Wissensobjekt (ausgefüllte Fehlertabelle) 
 
Für die Beantwortung der vierten Forschungsfrage bedeutet dies, dass sich keine 
Unterschiede bei der Anfertigung von Wissensobjekten in Abhängigkeit des visuellen 
Kontextes feststellen ließen.  
 
5.5.6 Post-hoc-Analysen 

Wenngleich im Rahmen der aktuellen Studie keine Zusammenhangshypothesen 
formuliert wurden, ist der Zusammenhang zwischen den Kontrollvariablen und den 
abhängigen Variablen auf individueller Ebene und auf der Ebene der Teams den-
noch von Interesse für die Diskussion der Ergebnisse. Auf der Teamebene interes-
siert insbesondere der Zusammenhang zwischen der Wissensähnlichkeit vor und 
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nach der Aufgabenbearbeitung und den Ergebnissen des Problemlösens, da die hy-
pothesenprüfenden Untersuchungen Gruppenunterschiede hinsichtlich der Ergebnis-
se des Problemlösens, nicht aber der Wissensähnlichkeit, zeigten. In Tabelle 35 
werden daher die Korrelationen aller erhobenen Variablen auf der Ebene der einzel-
nen Versuchspersonen und in Tabelle 36 die Korrelationen aller erhobenen Variab-
len auf der Ebene der Teams dargestellt.  
 
Da die Daten überwiegend nicht normal verteilt waren (s. Kapitel 5.5.1 und 5.5.3) 
wurde die Spearman-Korrelation berechnet, die nicht auf normalverteilte Daten be-
schränkt ist (Kuckartz, Rädiker, Ebert & Schehl, 2013). 

Tab. 35 Bivariate Korrelationen aller erhobenen Variablen auf der Ebene der indi-
viduellen Versuchspersonen (N = 72) 

 
Variablen auf Ebene 
der individuellen 
Versuchspersonen 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

(1) Altera  .06 .03 -.10 -.03 -.13 .18 -.17 -.36** 
(2) Punktzahl im 
Vorwissenstest .06  .23* .42** -.19 .01 -.31* .42** .20* 
(3) Kognitions-
bedürfnisb .03 .23*  .42** .05 -.15 -.38** .12 .14 
(4) Allgemeine 
Selbstwirksam-
keitserwartungc -.10 .42** .42**  .14 .10 -.29** .19 .29** 
(5) Beurteilung der 
Teamarbeitad -.03 -.19 .05 .14  .47** .00 -.17 .06 
(6) Beurteilung der 
Technologieae -.13 .01 -.15 .10 .47**  -.07 -.00 .31** 
(7) Komplexität der 
Aufgabef .18 -.31* -.38** -.29** .00 -.07  -.19 -.28** 
(8) Individuelles 
Wissen vor Auf-
gabendurchführungg -.17 .42** .12 .19 -.17 -.00 -.18  .25* 
(9) Individuelles 
Wissen nach Aufga-
ben-durchführungg -.36** .20* .14 .29** .06 .31** -.28** .25*  
a n = 71. b Cronbachs α = .674. c Cronbachs α = .858. d Cronbachs α = .834. e Cronbachs α = .793. f 
Cronbachs α = . 879. g signifikate Prä-Post-Unterschiede in beiden Bedingungen (s. Kapitel 5.5.4.2). 
*p < .05. **p < .01.  

Tab. 36 Bivariate Korrelationen aller erhobener Variablen auf der Teamebene 
(N = 34) 

 
Variable auf Teamebene (1) (2) (3) (4) (5) 
(1) Alterb  -.24 -.34 -.40* -.39* 
(2) Fehler gesamt -.24  .61** .03 .31 
(3) Neuartige Fehler -.34 .61**  .04 .24 
(4) Wissensähnlichkeit vor Auf-
gabendurchführungc -.40* .03 .04  .36* 
(5) Wissensähnlichkeit nach 
Aufgabendurchführungc -.39* .31 .24 .36*  
a 2 Teams wurden bei der Auswertung der Ergebnisse des Problemlösens nicht berücksichtigt (s. Ka-
pitel 5.5.4.1), diese wurden bei der Berechnung der bivariaten Korrelationen ebenfalls ausgeschlos-
sen.  bn = 33. c signifikate Prä-Post-Unterschiede in beiden Bedingungen (s. Kapitel 5.5.4.2). 
*p < .05. **p < .01.  
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5.6 Diskussion 

Das Ziel der vierten Studie dieser Arbeit war es, die Auswirkungen eines technolo-
gisch vermittelten geteilten visuellen Kontextes auf makrokognitive Prozesse in 
Teams bei der örtlich getrennten Störungsbehebung zu untersuchen. Basierend auf 
den vorherigen Studien sowie der Literatur wurden dazu Hypothesen sowie For-
schungsfragen formuliert. Vor der Zusammenfassung und Diskussion der Ergebnisse 
werden die methodischen Aspekte der Studie hinsichtlich möglicher Einschränkun-
gen bezüglich der Interpretation besprochen. 
 
5.6.1 Methodische Aspekte 

In der vorliegenden laborexperimentellen Studie wurde statt einer Puzzleaufgabe 
oder einer Computersimulation die synthetische Teamaufgabe DetecT (s. Kapitel 4) 
eingesetzt, um eine kontrollierte Überprüfung der Hypothesen und Forschungsfragen 
(interne Validität) und gleichzeitig eine Übertragbarkeit der Ergebnisse in den realen 
Aufgabenkontext (externe Validität) zu ermöglichen. Insbesondere bei Laboruntersu-
chungen sind die Ergebnisse zunächst nur unter den Erhebungsbedingungen valide 
und können nicht über die Laborbedingungen hinaus generalisiert werden (Bortz & 
Döring, 2006). DetecT verbindet jedoch die Vorteile einer Felduntersuchung mit de-
nen einer streng kontrollierten Laboruntersuchung und erlaubt daher ein gewisses 
Maß an Übertragbarkeit der Ergebnisse. Voraussetzung ist unter anderem die Ein-
haltung der in Kapitel 4.1 dieser Arbeit angeführten Aspekte der Wiedergabetreue 
(fidelity) einer synthetischen Teamaufgabe.  
 
Diese wurden bei der Entwicklung von DetecT wie folgt berücksichtigt: 
 

• Das Equipment und die Prozeduren waren an die in Kapitel 2 beschriebene 
reale Aufgabe der Störungsbehebung angelehnt. Die Diagnose eines Fehlers 
erforderte den Abgleich von Symptomen sowie die Verwendung von Werk-
zeugen und eines Messinstruments. Zur Behebung eines Fehlers mussten 
Widerstände etc. ausgetauscht werden.  

• Die operativen Ziele (Diagnose und Behebung von Fehlern, Dokumentation 
der Störungsbehebung) sowie die Interdependenz in Bezug auf den Aus-
tausch von Informationen waren in Bezug auf die in Kapitel 2 beschriebene 
reale Aufgabe der Störungsbehebung repräsentativ. Die Rollen der Versuchs-
personen als gleichberechtige Instandhalter (im Gegensatz zu Angeleitetem/r 
und Anweisenden/r) wurden abgebildet, indem jede Versuchsperson über ein-
zigartige Informationen verfügte, die für die Aufgabendurchführung erforderlich 
waren. Zwar verfügte Versuchsperson 1 in der Zentrale über das Handbuch 
und gab somit die Vorgehensweise bei Störungsbehebung zunächst vor, je-
doch wurde die Versuchsperson 2 in dem Umgang mit dem Messinstrument 
geschult und verfügte über Tablet-PCs an der Maschine mit zusätzlichen In-
formationen. Somit wurde sichergestellt, dass sich beide Versuchspersonen 
an der Diagnose von Fehlern beteiligten und Versuchsperson 2 nicht aus-
schließlich von Versuchsperson 1 angeleitet wurde. 
 

• Die kognitive Komplexität der realen Aufgabe wurde in DetecT abgebildet. 
Beispielsweise war die Interpretation von verschiedenen Fehlersymptomen 
notwendig, um eine Diagnose stellen zu können. Hier ist jedoch anzumerken, 
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dass DetecT nicht für Experten oder Expertinnen auf dem Gebiet der elektro-
nischen Störungsbehebung geeignet ist, da diese die Aufgabe nicht als aus-
reichend schwierig empfinden würden. Methodische Aspekte in Zusammen-
hang mit der Stichprobenwahl werden gemeinsam für alle Studien dieser Ar-
beit in der abschließenden Diskussion in Kapitel 6.2 besprochen. 
 

• Die Leistung bei der Bearbeitung von DetecT war abhängig von ähnlichen 
Konstrukten wie bei der in Kapitel 2 beschriebenen realen Aufgabe. Wurden 
Informationen über den Systemstatus oder Hinweise zur Störungsbehebung 
nicht weitergeben, war keine Erfüllung der Aufgabe möglich. 
 

• Die Beurteilung der Komplexität der Aufgabe lag mit einem Mittelwert von 6.44 
von maximal 10 in der Bedingung ‚nicht geteilter visueller Kontext‘ und mit 
6.21 von maximal 10 in der Bedingung ‚geteilter visueller Kontext‘ im oberen 
Bereich und unterschied sich nicht zwischen den Bedingungen 
(s. Kapitel 5.5.1.3). Die Leistung bei der Störungsbehebung zeigt zudem, dass 
die Aufgabe ausreichend schwierig war, um Leistungsunterschiede aufzude-
cken. Die Streubreite der Leistung lag zwischen 0 behobenen Fehlern und 7 
behobenen Fehlern und deckte somit den gesamten möglichen Bereich ab. Im 
Mittel wurden in der Bedingung ‚nicht geteilter visueller Kontext‘ 2.82 Fehler 
behoben und in der Bedingung ‚geteilter visueller Kontext‘ 4.50 Fehler 
(s. Kapitel 5.5.3.1). Die Aufgabe war somit sensitiv genug für die Feststellung 
von Leistungsunterschieden. 
 

• Der folgende Vergleich von Transkripten aus der Feldbeobachtung 
(s. Kapitel 2.3.3) und der laborexperimentellen Studie verdeutlicht, dass die 
Bearbeitung von DetecT ähnliche makrokognitive Prozesse und Verhaltens-
weisen bei den Versuchspersonen hervorrief, wie bei den in Kapitel 2 bei der 
Störungsbehebung beobachteten realen Teams. 
 
Transkript aus der Feldbeobachtung: 

Schaltraum:   „Das ist das Schlepper-Relais hier oben, dieses/                                       
Weißt du welches ich meine?“  

Führungshaus:   … 
Schaltraum:   „Ja. Ich glaube davon kommt das. Das Problem ist, dass jetzt 

die ganze Zeit hier der Merker an ist, der den Ausgang da 
schaltet. So und der wird nicht zurückgesetzt, weil/“  

Führungshaus:   … 
Schaltraum:   „Ja, der kann durch mehrere Sachen zurückgesetzt werden.“ 
Führungshaus:   … 
Schaltraum:   „Und zwar, einmal durch dritte Stufe. Dann durch vierte Stufe. 

Ja und hier, Ende bremsen. Das kommt halt von dem 
Schlepper-Relais.“ 

Führungshaus:   … 
Schaltraum:   „Ja das sieht so aus.“ 
Führungshaus:   … 
Schaltraum:   „Nein. Glaube ich nicht. Sieht auf jeden Fall nicht so aus. Weil 

die Ansteuerung auch weg ist.“ 
Führungshaus:   … 
Schaltraum:   „Ja, ich habe ja Nullstellung hier.“ 
Führungshaus:   … 
Schaltraum:   „Ja, genau. Und das ist halt ein SR-Glied. Das bleibt jetzt ge-
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setzt, bis das Rücksetzen kommt.“  
Führungshaus:   … 
Schaltraum:   „Ja das haben Sie hier in den Zeichnungen gar nicht dazu 

geschrieben. Normalerweise steht das ja mit in der Zeichnung 
drin was das für eine Baugruppe ist. Und das steht hier gar 
nicht bei.“  

 
Transkript aus der Laborstudie: 
Vp 1 (Zentrale):   „Nein, rechts, die drei oberen rechts habe ich nicht. Aber ich 

habe nur noch eine Brücke. Und ich habe ganz oben, da wo 
man quasi, weißt du was ich meine? Das ist ja, ganz oben ist 
ja nur einer.“ 

Vp 2 (Maschine): „Ja, genau, ja.“ 
Vp 1 (Zentrale):   „Da habe ich auch keinen Piepton.“  
Vp 2 (Maschine): „Jetzt wäre meine Idee quasi von dem ganz oben zu dem da 

drunter.“ 
Vp 1 (Zentrale):   „Ja.“ 
Vp 2 (Maschine): „Das habe ich vorhin gemacht. Genauso hatte ich es vorhin 

stecken. Jetzt habe ich quasi immerhin eine Verbindung von 
unten bis ganz oben. Aber ich weiß jetzt natürlich nicht /“ 

Vp 1 (Zentrale):   „Aber dann hast du immer noch drei, die gar keine haben, 
ne?“ 

Vp 2 (Maschine): „Ja.“ 
Vp 1 (Zentrale):   „Ja dafür müsste man wahrscheinlich / Aber hier steht auch 

nur, dass der Schritt so lange wiederholt wird bis die untere 
LED grün leuchtet.“  

Vp 2 (Maschine): „Irgendwas ist hier noch nicht. Aber diese Lampe unten, unter 
dem weißen, leuchtet ja auch noch nicht.“  

Vp 1 (Zentrale):   „Ja. Aber wie gesagt, wenn da kein Strom ankommt aus ir-
gendeinem Grund, ist das ja vielleicht ein Grund, oder nicht?“ 

Vp 2 (Maschine): „Ja, theoretisch schon. Das stimmt. Also ich habe jetzt oben, 
in dem Ding, zu jedem eine Verbindung, außer zu den drei in 
diesen drei da oben.“ 

Vp 1 (Zentrale):   „Mhm (bejahend).“ 
 
Weitere methodische Aspekte betreffen die Operationalisierung der unabhängigen 
Variable ‚visueller Kontext‘ sowie der abhängigen Variablen und der Vergleichbarkeit 
der Bedingungen.  
 

• Die transkribierten Kommunikationsdaten belegen, dass der geteilte visuelle 
Kontext von allen Teams in der Bedingung ‚geteilter visueller Kontext‘ für die 
Bearbeitung der Aufgabe genutzt wurde. Die Operationalisierung der unab-
hängigen Variable ‚visueller Kontext‘ war somit erfolgreich. 

 
• Bei dem eingesetzten Wissenstest wurde eine minimale Anzahl von 3 Punkten 

vor der Aufgabenbearbeitung und eine maximale Anzahl von 26 Punkten nach 
der Aufgabenbearbeitung erreicht. Somit wurde mit einer Streubreite von 23 
Punkten fast die gesamte Streubreite von 27 Punkten abgedeckt. Die Wis-
sensähnlichkeit betrug minimal 0 Punkte vor der Aufgabendurchführung und 
maximal 21 Punkte nach der Aufgabendurchführung und deckte somit einen 
Bereich von 21 Punkten ab (s. Kapitel 5.5.3.2). Daraus lässt sich schließen, 
dass der Test sensitiv genug war, um Wissensunterschiede aufzudecken. In 
beiden Bedingungen waren sowohl das individuelle Wissen als auch die Wis-
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sensähnlichkeit nach der Aufgabendurchführung signifikant höher als vor der 
Aufgabendurchführung (s. Kapitel 5.5.4.2). Der Wissenstest konnte demnach 
zwischen einer Vortestleistung ohne Erfahrung bei der Durchführung der Auf-
gabe und einer Nachtestleistung mit Erfahrung unterscheiden. Dies spricht laut 
Kersting und Süß (1995) für seine Kontenvalidität. Einschränkungen bezüglich 
der Interpretierbarkeit der Ergebnisse ergeben sich jedoch möglicherweise aus 
dem Zeitpunkt der zweiten Testung. Der Wissenstest wurde von allen Teams 
nach Beendigung der Aufgabenbearbeitung durchgeführt. Die Aufgabenbear-
beitung wurde jedoch nicht nach dem Hinzuziehen eines Experten oder einer 
Expertin durch die Versuchsperson beendet (s. Kapitel 5.4.5). Somit ist nicht 
auszuschließen, dass der Wissenszuwachs neben der unabhängigen Variable 
‚visueller Kontext‘ auch auf die Interaktion mit dem/der Expert/in zurückzufüh-
ren ist.  

 
• Die Bedingungen unterschieden sich nicht hinsichtlich der erhobenen Kontroll-

variablen (s. Kapitel 5.5.1). Die randomisierte Zuteilung von Versuchspersonen 
zu den Bedingungen sowie das Erheben der Kontrollvariablen zielte auf die 
Neutralisierung bzw. Beurteilung personenbezogener Störvariablen mit mögli-
chem Einfluss auf die Untersuchungseffekte ab (Bortz & Döring, 2006). Laut 
Bortz und Döring (2006) sollte ein ‚guter Test‘ eine Reliabilität von über .80 
aufweisen. Dieses Kriterium erfüllen alle additiven Skalen zur Erhebung der 
Kontrollvariablen mit Ausnahme der deutschsprachigen Kurzskala zum Kogni-
tionsbedürfnis (Cronbachs α = .674) sowie der Skala zur Beurteilung der 
Teamarbeit (Cronbachs α = .793). Da Cronbachs Alpha als Homogenitätsindex 
verwendet werden kann, können die eingesetzten additiven Skalen aufgrund 
der ermittelten Werte als mehrheitlich homogen betrachtet werden (Bortz & 
Döring, 2006). Die instrumentelle Reliabilität der eingesetzten Skalen zur Er-
hebung der Kontrollvariablen wird somit als mehrheitlich gegeben angesehen. 
Eine systematische Unterscheidung der beiden Bedingungen hinsichtlich der 
Kontrollvariablen gilt somit als unwahrscheinlich. Daher kann angenommen 
werden, dass die Veränderungen der abhängigen Variablen mit hoher Wahr-
scheinlichkeit ursächlich auf die unabhängige Variable ‚visueller Kontext‘ zu-
rückzuführen waren. 
 

Zusammenfassend sind demnach sowohl die interne als auch die externe Validität 
als hinreichend gegeben zu bewerten. Es kann davon ausgegangen werden, dass 
die Ergebnisse auf die Variation des visuellen Kontextes zurückführbar und über das 
Laborsetting hinaus generalisierbar sind. Die Ergebnisse in Bezug auf das internali-
sierte Wissen sollten aufgrund der möglichen Beeinflussung des Wissens nach der 
Aufgabendurchführung durch die Interaktion mit einer Expertin oder einem Experten 
vorsichtig interpretiert werden.  
 
5.6.2 Inhaltliche Aspekte 

5.6.2.1 Zusammenfassung der Ergebnisse 
 
Zunächst erfolgt in den Tabellen 37 und 38 eine Zusammenfassung der Ergebnisse 
in Bezug auf die Hypothesen und Forschungsfragen, bevor diese in den nachfolgen-
den Abschnitten unter Beachtung der methodischen Aspekte diskutiert werden. Die 
gewonnenen Erkenntnisse aus den qualitativen Auswertungen dienen dabei der In-
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terpretation der Ergebnisse der quantitativen Analysen. Zudem erfolgt eine Einord-
nung der Ergebnisse in die bisherigen Befunde. Abschließend wird ein Fazit gezo-
gen. 

Tab. 37 Zusammenfassung der Ergebnisse in Bezug auf die Hypothesen  
 
Makrokognitive Pro-
zesse 

Hypothesen Ergebnis 

 

Hypothese 1 – Anzahl der insgesamt behobenen 
Fehler 
• H1:µgeteilter_visueller_Kontext > µnicht geteil-

ter_visueller_Kontext 
• H0: µgeteilter_visueller_Kontext ≤ µnicht geteil-

ter_visueller_Kontext 

In der Bedingung 
‚geteilter visueller 
Kontext‘ wurden so-
wohl insgesamt als 
auch mehr neuartige 
Fehler innerhalb von 
30 Minuten behoben 
als in der Bedingung 
‚nicht geteilter visu-
eller Kontext‘. 

Hypothese 2 – Anzahl der behobenen neuartigen 
Fehler innerhalb der ersten 30 Minuten 
• H1: µgeteilter_visueller_Kontext > µnicht geteil-

ter_visueller_Kontext 
• H0: µgeteilter_visueller_Kontext ≤ µnicht geteil-

ter_visueller_Kontext 

 

Hypothese 3 – Die Versuchspersonen erreichen im 
Wissenstest nach der Aufgabendurchführung mehr 
Punkte als im Wissenstest vor der Aufgaben-
durchführung. 
• H1: µnach_Aufgabendurchführung > 

µvor_Aufgabendurchführung 
• H0: µnach_Aufgabendurchführung ≤ 

µvor_Aufgabendurchführung 

Das individuelle 
Wissen der einzel-
nen Teammitglieder 
sowie die Wis-
sensähnlichkeit 
gemessen anhand 
des Wissenstests 
waren nach der 
Aufgabendurchfüh-
rung höher als vor 
der Aufgabendurch-
führung.  
 
Der geteilte visuelle 
Kontext wirkte sich 
jedoch nicht darauf 
aus. 

Hypothese 4 – Das individuelle Wissen nimmt bei 
Teams mit geteiltem visuellem Kontext stärker zu. 
• H1: Eine Interaktion zwischen der Bedingung 

und dem individuellen Wissen der einzelnen 
Teammitglieder liegt vor. 

• H0: Eine Interaktion zwischen der Bedingung 
und dem individuellen Wissen der einzelnen 
Teammitglieder liegt nicht vor. 

Hypothese 5 – Die Teams beantworten im Wis-
senstest nach der Aufgabendurchführung mehr 
Items gleich korrekt als vor der Aufgaben-
durchführung. 
• H1: µnach_Aufgabendurchführung > 

µvor_Aufgabendurchführung 
• H0: µnach_Aufgabendurchführung ≤ 

µvor_Aufgabendurchführung 
Hypothese 6 – Die Wissensähnlichkeit nimmt bei 
Teams mit geteiltem visuellem Kontext stärker zu. 
• H1: Eine Interaktion zwischen der Bedingung 

und der Wissensähnlichkeit liegt vor.  
• H0: Eine Interaktion zwischen der Bedingung 

und der Wissensähnlichkeit liegt nicht vor. 
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Tab. 38 Zusammenfassung der Ergebnisse in Bezug auf die Forschungsfragen 
 
Makrokognitive Pro-
zesse 

Forschungsfragen Ergebnis 

 

Forschungsfrage 1: 
• Wird der Austausch von Infor-

mationen bzw. Wissen durch 
den geteilten visuellen Kontext 
beeinflusst? 

 

Teams ohne geteilten visuellen 
Kontext sprachen zu Beginn selte-
ner über einen der ersten zu behe-
benden Fehler als Teams mit geteil-
tem visuellem Kontext. Daher kann 
darauf geschlossen werden, dass 
der Austausch relevanter Informati-
onen bzw. relevanten Wissens 
durch den Kontext begünstigt wurde 
und somit bessere Diagnosen er-
möglichte. 

Forschungsfrage 2: 
• Lassen sich anhand der Kom-

munikationsdaten Unterschiede 
bezüglich des Aufbaus eines ge-
teilten Situationsbewusstseins 
bei Teams mit und ohne ge-
teilten visuellen Kontext feststel-
len? 

 

Sowohl der Aufbau eines geteilten 
Situationsbewusstseins während 
des Ermittelns des Maschinenstatus 
als auch das Aufrechterhalten des 
geteilten Situationsbewusstseins 
wurden durch den geteilten visu-
ellen Kontext erleichtert. Auch das 
Referenzieren von komplexen Ob-
jekten wurde durch den geteilten 
visuellen Kontext vereinfacht.  

Forschungsfrage 3: 
• Werden die Strategien der Stö-

rungsbehebung durch den ge-
teilten visuellen Kontext be-
einflusst? 

 

Unterschiedliche Strategien bei der 
Störungsbehebung wurden identifi-
ziert. Teams in der Bedingung ‚nicht 
geteilter visueller Kontext‘ verwen-
deten häufiger die Strategie ‚Aus-
probieren‘ als Teams in der Bedin-
gung ‚geteilter visueller Kontext‘.  

 

Forschungsfrage 4: 
• Wird das Anfertigen von Wis-

sensobjekten durch den ge-
teilten visuellen Kontext be-
einflusst? 

 
 
 

 

Das Anfertigen von Wissens-
objekten wird nicht durch den ge-
teilten visuellen Kontext beeinflusst. 
 

 
5.6.2.2 Ergebnisse des Problemlösens im Team 
 
Die Ergebnisse in Bezug auf das Problemlösen im Team waren hypothesenkonform 
(s. Tabelle 37). Der Mittelwertsunterschied zwischen der Bedingung ‚nicht geteilter 
visueller Kontext‘ und der Bedingung ‚geteilter visueller Kontext‘ betrug jedoch ledig-
lich 1.68 Fehler insgesamt und 0.59 neuartige Fehler (s. Kapitel 5.5.4.1). In der Be-
dingung ‚nicht geteilter visueller Kontext‘ behoben 2 Teams alle Fehler und 3 Teams 
keinen Fehler. In der Bedingung ‚geteilter visueller Kontext‘ behoben 6 Teams alle 
Fehler und 1 Team keinen Fehler. Dies ist ein Hinweis darauf, dass auch mit geteil-
tem visuellem Kontext die Ergebnisse des Problemlösens im Team noch verbessert 
werden können.  
 
Die Befunde der bisherigen Studien zu den Auswirkungen eines geteilten visuellen 
Kontextes auf die Leistung bei der örtlich getrennten Zusammenarbeit waren unein-
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heitlich. Interessanterweise wurden positive Auswirkungen auf die Leistung bei wenig 
realistischen Puzzleaufgaben berichtet (Gergle et al., 2004a, 2004b, 2006, 2013; 
Kraut, Gergle, et al., 2002), während bei einer realistischeren Reparaturaufgabe kei-
ne Vorteile eines geteilten visuellen Kontextes gegenüber einer rein akustischen 
Kommunikation nachgewiesen wurden (Fussell et al., 2000; Kraut, Robert E et al., 
2003). Positive Auswirkungen zeigten sich deutlicher bei komplexen und dynamisch 
veränderlichen Aufgabenobjekten als bei einfach zu referenzierenden Objekten 
(Gergle et al., 2004a, 2004b, 2006, 2013; Kraut, Gergle, et al., 2002). In den zitierten 
bisherigen Studien erforderte die Leistung bei der Aufgabenerfüllung jedoch keine 
problemlösenden, kognitiven Aktivitäten. Stattdessen wurde eine ausführende Per-
son von einer helfenden Person angeleitet. 
 
Das Prozessmodell der Makrokognition in Teams (Fiore, Rosen, et al., 2010; Fiore, 
Smith-Jentsch, et al., 2010) geht von einem direkten Zusammenhang zwischen den 
Prozessen des Wissensaufbaus im Team und den Ergebnissen des Problemlösens 
aus. Die Leistungsunterschiede lassen sich daher anhand der Erkenntnisse in Bezug 
auf die Forschungsfragen zu den Prozessen des Wissensaufbaus im Team interpre-
tieren (s. Tabelle 38). Im Gegensatz zu den Auswirkungen eines geteilten visuellen 
Kontextes auf die Leistung, boten die bisherigen Befunde ein eindeutiges Bild bezüg-
lich der Auswirkungen auf die Kommunikation zwischen den Versuchspersonen 
(Fussell et al., 2000; Gergle et al., 2004a, 2004b, 2006, 2013; Karsenty, 1999; Kraut, 
Fussell, et al., 2002; Kraut, Robert E., Fussell, Susan R. & Siegel, Jane, 2003; Kraut, 
Gergle, et al., 2002).  
 
Auch in der vorliegenden Studie zeigte sich, dass der geteilte visuelle Kontext den 
Aufbau und das Aufrechterhalten eines geteilten Situationsbewusstseins sowie das 
Referenzieren komplexer Objekte erleichterte. Laut MacMillan et al. (2004) kann die 
Leistung eines Teams profitieren, wenn die Kommunikation effizienter wird. McComb 
et al. (2010) stellten Unterschiede zwischen den Kommunikationsinhalten örtlich ge-
trennter und ko-präsenter Teams fest. In der vorliegenden Studie sprachen Teams 
mit geteiltem visuellem Kontext zu Beginn der Aufgabendurchführung eher über die 
Fehler, die auch in diesem Zeitraum auftraten, als Teams ohne geteilten visuellen 
Kontext (s. Tabelle 29) So bestand die Lösung des zweiten auftretenden Fehlers da-
rin, Schalter zu verstellen. Die Diagnose der falschen Schalterstellung erforderte die 
Betrachtung einer versteckt liegenden Kontrollleuchte. 14 Teams mit geteiltem visu-
ellem Kontext sprachen während der ersten 30 Minuten über diesen Fehler. Im Ver-
gleich dazu sprachen lediglich 6 Teams ohne geteilten visuellen Kontext über die 
Schalterstellung. Dies bedeutet möglicherweise, dass das relevante Wissen bzw. die 
relevanten Informationen mit geteiltem Kontext zum richtigen Zeitpunkt ausgetauscht 
wurden und somit eine bessere Leistung möglich war.  
Außerdem neigten Teams in der Bedingung ‚geteilter visueller Kontext‘ weniger da-
zu, auszuprobieren, sondern diagnostizierten zunächst einen Fehler anhand der 
Symptome. Diese Strategie erwies sich als zielführender als das Ausprobieren feh-
lerbehebender Maßnahmen ohne die vorherige Diagnose eines Fehlers 
(s. Tabelle 33). Darauf deuteten auch Ergebnisse einer Studie von Morrison und 
Duncan (1988) hin. Die individuelle Strategie, sich zunächst einen Überblick über das 
gesamte System zu verschaffen und dann zielgerichtet Maßnahmen durchzuführen, 
war effizienter als das direkte Durchführen von Maßnahmen. Allerdings erforderte 
diese Strategie einen höheren kognitiven Aufwand. Eine mögliche Erklärung dafür, 
dass Teams mit geteiltem visuellem Kontext die kognitiv aufwändigere Strategie 
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wählten, ist, dass die Nutzung des geteilten visuellen Kontextes als Ressource diente 
und somit die Wahl dieser Strategie ermöglichte. Die Ergebnisse legen nahe, dass 
die Forschung zu individuellen Strategien bei der Störungsbehebung auf Strategien 
von Teams bei der Fehlerbehebung ausgeweitet werden sollte.  
 
5.6.2.3 Internalisiertes Wissen 
 
In Bezug auf das individuelle Wissen der einzelnen Teammitglieder und die Wis-
sensähnlichkeit der Teammitglieder wurden die Hypothesen dahingehend gestützt, 
dass in beiden Bedingungen ein Wissenszuwachs nach der Aufgabendurchführung 
im Vergleich zu vor der Aufgabendurchführung festgestellt wurde (s. Tabelle 37). Das 
individuelle Wissen der einzelnen Teammitglieder und die Wissensähnlichkeit im 
Team nahmen jedoch in der Bedingung ‚geteilter visueller Kontext‘ nicht stärker zu 
als in der Bedingung ‚nicht geteilter visueller Kontext‘. Es wurde somit keine Auswir-
kung des visuellen Kontextes festgestellt (s. Kapitel 5.5.4.2).  
 
Das internalisierte Wissen war nicht Gegenstand der Studien, welche die Auswirkun-
gen eines geteilten visuellen Kontextes auf die Leistung bei der örtlich getrennten 
Zusammenarbeit untersuchten (Fussell et al., 2000; Gergle et al., 2004a, 2004b, 
2006, 2013; Karsenty, 1999; Kraut, Fussell, et al., 2002; Kraut, Robert E. et al., 2003; 
Kraut, Gergle, et al., 2002). Die meisten wissenschaftlichen Arbeiten, denen das 
Prozessmodell der Makrokognition zugrunde lag, konzentrierten sich zudem auf die 
Prozesse des Wissensaufbaus im Team und schenkten dem internalisierten Wissen 
wenig Aufmerksamkeit (s. z. B. Seeber et al., 2013). Die vorliegende Studie stellt da-
her in dieser Hinsicht eine Erweiterung dar. 
  
Wie bereits in Kapitel 5.6.1 beschrieben, sind die Ergebnisse zum internalisierten 
Wissen vorsichtig zu interpretieren. Dennoch besteht aufgrund der positiven Auswir-
kungen eines geteilten visuellen Kontextes auf die Ergebnisse des Problemlösens 
und die Prozesse des Wissensaufbaus im Team, nicht aber auf das internalisierte 
Wissen Anlass, diesen Aspekt zu diskutieren. Das Prozessmodell der Makrokogniti-
on in Teams geht davon aus, dass das internalisierte Wissen zu Beginn der Teamar-
beit eine Einflussgröße für die Aufgabenbearbeitung darstellt und im Verlauf der 
Teamarbeit aufgrund der Prozesse des Wissensaufbaus im Team und des individuel-
len Wissensaufbaus verändert wird (Fiore, Rosen, et al., 2010; Fiore, Smith-Jentsch, 
et al., 2010). Da sich die Prozesse des Wissensaufbaus im Team durch den geteilten 
visuellen Kontext veränderten, war zu erwarten, dass auch die Wissensähnlichkeit im 
Team durch den geteilten visuellen Kontext beeinflusst wird.  
 
Laut dem Prozessmodell (Fiore, Rosen, et al., 2010; Fiore, Smith-Jentsch, et al., 
2010) wirkt sich das internalisierte Wissen jedoch nicht direkt, sondern über die Pro-
zesse des Wissensaufbaus im Team auf die Leistung aus. Daher sind die festgestell-
ten Leistungsunterschiede zwischen den beiden Bedingungen auch ohne Unter-
schiede des internalisierten Wissens zu erklären (s. Kapitel 5.6.2.2). In der Post-hoc-
Analyse wurde zudem keine Korrelation zwischen der Wissensähnlichkeit im Team 
vor und nach der Aufgabendurchführung sowie der Leistung festgestellt 
(s. Tabelle 37). Die Interactive-Team-Cognition-Theorie (Cooke et al., 2013) betont, 
dass Interaktionen der Teammitglieder, die mit dem Prozess des Wissensaufbaus im 
Team vergleichbar sind, bedeutsamer für den Erfolg der Teamarbeit sind als das 
Wissen der Teammitglieder, in der Theorie der Makrokognition in Teams als interna-
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lisiertes Wissen bezeichnet. „…team members can have a suitable distribution of 
knowledge, but if team members do not interact or fail to coordinated effectively, then 
the team fails“ (Cooke et al., 2013).  
 
Fiore et al. (2014) analysierten mit Hilfe halbstrukturierter Interviews, bezogen auf ein 
kürzlich erlebtes komplexes Problem bei der Arbeit im NASA Mission Control Center, 
die Anteile des Auftretens makrokognitiver Prozesse. Der Anteil des internalisierten 
Wissens an allen Prozessen betrug 19 %, der Anteil des Wissensaufbaus im Team 
50 %. Somit sind die Prozesse des Wissensaufbaus im Team höher zu gewichten.  
 
Die Messung von Wissen mit Hilfe eines Wissenstests ergibt ein relativ statisches 
Bild und ist laut Cooke und Kollegen nicht ausreichend. Cooke, Salas, Cannon-
Bowers und Stout (2000) unterscheiden kollektive und holistische Messmethoden. 
Der kollektive Ansatz beschreibt die Menge des Wissens der einzelnen Teammitglie-
der. Der holistische Ansatz wird beschrieben als „…effective team knowledge or the 
knowledge that is revealed in a team’s actions“ (Cooke et al., 2000). Das holistische 
Teamwissen ist unmittelbar relevant, während der kollektive Ansatz die Prozesse des 
Wissensaufbaus wenig betont. Die Erfassung des holistischen Teamwissens ist mit 
individuellen Wissenstest und der Aggregation der Daten nicht möglich, da diese ein 
statisches Wissen abbilden und nicht in der relevanten Situation abgefragt werden 
(Cooke et al., 2000). Eine mögliche Erklärung für die nicht vorhandenen Unterschie-
de des internalisierten Wissens zwischen den Bedingungen ist daher, dass sich die-
ses Wissen während der Aufgabendurchführung dynamisch verändert und somit 
durch einen statischen Wissenstest nach der Aufgabendurchführung nicht vollständig 
zu erfassen ist. In nachfolgenden Studien sollten daher alternative Möglichkeiten der 
Erfassung des internalisierten Wissens eingesetzt werden. Zudem könnte in Wieder-
holungsmessungen ermittelt werden, ob das aufgebaute Wissen nachhaltig oder auf 
ähnliche Situationen übertragbar ist.  
 
Eine weitere Erklärung für die fehlenden Unterschiede des internalisierten Wissens 
nach der Aufgabendurchführung zwischen den Bedingungen ist, dass alle Teams 
sich im Verlauf der Aufgabenbearbeitung über ähnliche Inhalte austauschten. Auch 
die Inhalte der Tablet-PCs an dem Fehlersimulator durch die Versuchsperson 2 an 
der Anlage wurden in beiden Bedingungen innerhalb der ersten 30 Minuten der Auf-
gabendurchführung gleich häufig erwähnt. Die Teams in der Bedingung ‚geteilter vi-
sueller Kontext‘ tauschten sich jedoch in den ersten 30 Minuten der Aufgabendurch-
führung über die Fehler aus, die auch in dieser Zeit auftraten, was die Leistungsun-
terschiede erklären könnte (s. Kapitel 5.6.2.3.2). Das Wissen könnte demnach in 
Teams beider Bedingungen vorhanden gewesen sein, obwohl es ohne geteilten vi-
suellen Kontext nicht in der richtigen Situation abgerufen wurde und sich somit nicht 
positiv auf die Leistung auswirkte.  
 
Weiterhin fanden DeChurch und Mesmer-Magnus (2010) in einer Metaanalyse her-
aus, dass aggregiertes Wissen der einzelnen Teammitglieder die Leistung in Projekt-
teams und in Entscheidungsfindungsteams besser vorhersagte als in Handlungs-
teams. Die erfolgreiche Bearbeitung von DetecT erforderte jedoch zu großen Teilen 
die Ausführung von Handlungen. Hier erleichterte der geteilte visuelle Kontext das 
Eingreifen im Falle von nicht korrekter Ausführung (s. Kapitel 5.5.5.1). Da sich eine 
große Bandbreite an Möglichkeiten für die nicht korrekte Ausführung von Handlun-
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gen ergab, wurden diese Aspekte durch den Wissenstest nicht ausreichend abge-
deckt.  
 
Das individuelle Wissen der Teammitglieder lag nach der Aufgabendurchführung im 
Mittel über der Wissensähnlichkeit (s. Tabelle 26 und Tabelle 28). Laut Hacker 
(2016) ist genau aus diesem Grund ein einzelnes Teammitglied „…gerade wegen 
seines singulären Wissens für die Gruppenlösung unersetzlich und auch wegen die-
ser Expertise Mitglied der Gruppe“ (S. 29).  
 
5.6.3 Fazit 

Die zentralen Ergebnisse der vierten Studie dieser Arbeit werden in Abbildung 38 
anhand des Prozessmodells der Makrokognition (Fiore, Rosen, et al., 2010; Fiore, 
Smith-Jentsch, et al., 2010) zusammenfassend dargestellt. Speicher, Prozesse und 
Ergebnisse sind grün gefärbt, wenn diese durch den geteilten visuellen Kontext be-
einflusst wurden und rot gefärbt, wenn sich keine Auswirkungen des geteilten visuel-
len Kontextes nachweisen ließen.  
 
Ein Einfluss des geteilten visuellen Kontextes zeigte sich auf die Ergebnisse des 
Problemlösens im Team und die Prozesse des Wissensaufbaus im Team, nicht aber 
auf das internalisierte Wissen und die Prozesse des individuellen Wissensaufbaus.  
 

 

Abb. 38 Darstellung der zentralen Ergebnisse der Studie anhand des Prozessmo-
dells der Makrokognition (Fiore, Rosen, et al., 2010; Fiore, Smith-Jentsch, 
et al., 2010), grüne Färbung = es zeigten sich Auswirkungen des visuellen 
Kontextes, rote Färbung = es zeigten sich keine Auswirkungen des visuel-
len Kontextes 
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Die Ergebnisse zeigen, dass das Prozessmodell der Makrokognition in Teams bei 
leichter Modifikation bzw. Erweiterung von Indizes und Metriken geeignet ist, um die 
makrokognitiven Prozesse in Teams bei Aufgaben mit den veränderlichen Merkma-
len (regelbasiert – wissensbasiert, physisch – kognitiv) zu untersuchen, obwohl es 
ursprünglich auf kognitive, wissensbasierte Aufgaben zugeschnitten wurde. Die Er-
weiterung der Indizes ist insbesondere bei den Ergebnissen des Problemlösens not-
wendig, da Aufgaben, wie die Störungsbehebung im Team, an der korrekten Erstel-
lung einer Diagnose und der Durchführung von Maßnahmen gemessen werden und 
nicht lediglich anhand der Erstellung eines Plans.  
 
Die Ergebnisse der Studie fließen im folgenden Kapitel gemeinsam mit den Ergeb-
nissen der weiteren Studien dieser Arbeit in eine allgemeine Diskussion ein.  
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6 Allgemeine Diskussion 
 
Im ersten Kapitel dieser Arbeit wurden die übergeordneten Ziele des Dissertations-
projektes definiert: 
 

1) Eine umfassende Betrachtung problemlösender Teamaufgaben am Beispiel 
der Störungsbehebung unter Berücksichtigung der veränderlichen Aufgaben-
merkmale (regelbasiert – wissensbasiert, physisch – kognitiv) sowie der Aus-
wirkungen einer örtlichen Trennung der Teammitglieder. 
 

2) Die Untersuchung von Passung und Akzeptanz einer Technologie zur Vermitt-
lung eines geteilten visuellen Kontextes sowie deren Auswirkungen auf mak-
rokognitive Prozesse im Team.  
 

Gemäß des Ansatzes der Makrokognition (Cacciabue & Hollnagel, 1995) verlangt 
eine Erforschung problemlösender Teamaufgaben stets die Betrachtung des Kontex-
tes. Im Rahmen dieser Arbeit wurden daher zur Schließung der in Kapitel 1 aufge-
zeigten Forschungslücke vier Studien mit unterschiedlichen Schwerpunkten durchge-
führt, die jeweils einen starken Kontextbezug aufwiesen. Die Ergebnisse der einzel-
nen konsekutiv aufeinander aufbauenden Studien sowie deren Implikationen für die 
weitere Arbeit wurden bereits in den Kapiteln 2 – 5 diskutiert. In dieser allgemeinen 
Diskussion werden daher die Ergebnisse in Hinblick auf die eingangs genannten Zie-
le und die daraus resultierenden Forschungsfragen zusammengefasst.  
 
Ebenso wie die Ergebnisse wurden die methodischen Aspekte der einzelnen Studien 
bereits in den Kapiteln 2 – 5 diskutiert. Das Zusammenspiel der jeweiligen Methoden 
sowie die kritische Reflexion der methodischen Vorgehensweise des Dissertations-
projektes sind Gegenstand dieses Kapitels. Die Implikationen für Forschung und 
Praxis werden anschließend abgeleitet. Die Dissertationsschrift endet mit einem 
Ausblick, in dem zukünftige Forschungsmöglichkeiten aufgezeigt werden.  
 
 
6.1 Zusammenfassung der Ergebnisse in Hinblick auf die Ziele 

des Dissertationsprojektes 

Die gewonnenen Erkenntnisse aus den Studien 1, 2 und 4 tragen wie folgt zur Errei-
chung der übergeordneten Ziele des Dissertationsprojektes bei: 
 
Die beschreibende Felduntersuchung der Störungsbehebung im Team in der indust-
riellen Instandhaltung in Studie 1 (s. Kapitel 2) verdeutlichte, dass die Störungsbe-
hebung im Team wie vermutet durch die veränderlichen Aufgabenmerkmale regelba-
siert – wissensbasiert und physisch – kognitiv gekennzeichnet war. Sowohl die eher 
kognitive Diagnose von Fehlerursachen als auch die eher physische Durchführung 
fehlerbehebender Maßnahmen erforderte je nach Situation regel- oder wissensba-
sierte Verhaltensweisen. Die Zusammensetzung eines Teams und das daraus resul-
tierende internalisierte Teamwissen beeinflusste neben den Quellen der Arbeitsin-
formation/Arbeitshilfen wesentlich, ob eine Situation als neuartig oder bekannt einge-
stuft wurde. Die makrokognitiven Prozesse des Wissensaufbaus im Team und des 
individuellen Wissensaufbaus waren insbesondere in unbekannten Situationen be-
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deutsam, in denen neues Wissen zur Diagnose und Ableitung fehlerbehebender 
Maßnahmen aufgebaut werden musste. Die allgemeine Vorgehensweise bei der Stö-
rungsbehebung und Handlungen, wie beispielsweise ‚testen‘, ‚Messungen durchfüh-
ren‘ oder ‚Ersatzteile einbauen‘, erfolgten zumeist regelbasiert. Sämtliche Teilaufga-
ben erforderten kognitive und physische Aktionen. Die Diagnose von Fehlerursachen 
kann beispielsweise als eher kognitiv bezeichnet werden, erfordert jedoch auch phy-
sische Aktionen, wie das Durchführen von Messungen.  
 
Die Komponenten verschiedener Anlagen waren über einen großen Bereich verteilt. 
Die Behebung von Störungen erforderte daher häufig eine örtlich getrennte Zusam-
menarbeit der Teammitglieder. Diese örtliche Trennung erschwerte den Aufbau eines 
geteilten Situationsbewusstseins, da die Teams über eine Audioverbindung kommu-
nizierten und ihren Arbeitsbereich daher nicht untereinander teilten. Die Teammit-
glieder waren somit auf verbale Beschreibungen des Arbeitsbereiches angewiesen 
und konnten die Handlungen der anderen Teammitglieder nicht verfolgen. Zusätzlich 
wirkte sich die phasenweise örtliche Trennung auf die Interdependenz der Teamauf-
gabe aus. Bei der ko-präsenten Störungsbehebung war die Interdependenz häufig 
bezüglich der Durchführung physischer Aktionen, wie zum Beispiel des gemeinsa-
men Anhebens eines schweren Motors, gegeben. Bei der örtlich getrennten Stö-
rungsbehebung wurden vor allem Informationen über die Veränderungen von Symp-
tomen oder den Status einer Anlage ausgetauscht.  
 
Die Erkenntnisse aus der Studie 1 sowie Befunde aus der Literatur deuteten darauf 
hin, dass die technologische Vermittlung eines geteilten visuellen Kontextes eine ge-
eignete Unterstützung für die örtlich getrennte Störungsdiagnose darstellt. Als 
exemplarische Technologie wurde aufgrund der theoretischen Passung zur Aufgabe 
eine Datenbrille bzw. ein Helmet-Mounted Displays ausgewählt. Die Displayeinheit 
ist hierbei an einem Arbeitsschutzhelm befestigt. Die Untersuchung von Passung und 
Akzeptanz des Helmet-Mounted Displays zur Vermittlung eines geteilten visuellen 
Kontextes in Studie 2 (s. Kapitel 3) ergab, dass dieses in Kombination mit Konfe-
renzsystemen geeignet war, um einen geteilten visuellen Kontext aufzubauen und 
von den untersuchten Teams als hilfreich empfunden wurde. Ergonomische Ein-
schränkungen und eine zeitverzögerte Übertragung des Videobildes wirkten sich al-
lerdings negativ auf die Akzeptanz aus. Die Ergebnisse der Repertory-Grid-Studie 
zur Erfassung akzeptanzrelevanter Merkmale bestätigten, dass sich insbesondere 
Trageeigenschaften und die Befestigungsart auf die Akzeptanz von Datenbrillen 
auswirken können. Basierend auf den Ergebnissen von Studie 2 wurden daher für 
die abschließende laborexperimentelle Untersuchung anhand der identifizierten ak-
zeptanzrelevanten Merkmale eine Datenbrille ausgewählt und die Programmierung 
einer Konferenzsoftware in Auftrag gegeben. 
 
Um zu untersuchen, wie sich der technologisch vermittelte geteilte visuelle Kontext 
auf makrokognitive Prozesse im Team bei der örtlich getrennten Störungsbehebung 
auswirkt, musste zunächst eine möglichst valide Untersuchungsmöglichkeit geschaf-
fen werden, die gleichzeitig aufgrund ihres Kontextbezuges eine Übertragbarkeit der 
Ergebnisse ermöglicht. Zwar wurde die Passung der Technologie in Studie 2 in einer 
explorativen Untersuchung im Feld untersucht, allerdings sind Feldstudien aufgrund 
des Vorhandenseins von Störeinflüssen durch eine geringe interne Validität gekenn-
zeichnet (Bortz & Döring, 2006). Daher wurde basierend auf den Ergebnissen aus 
der ersten Studie die synthetische Teamaufgabe DetecT entwickelt und anhand ei-
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nes Pretests in Studie 3 (s. Kapitel 4) auf ihre Eignung für die Untersuchung der 
Fragestellung hin überprüft. 
 
Schließlich wurden die Auswirkungen des geteilten visuellen Kontextes in Studie 4 
laborexperimentell untersucht (s. Kapitel 5). Die Ergebnisse zeigten, dass der geteilte 
visuelle Kontext die Ergebnisse des Problemlösens sowie die Prozesse des Wis-
sensaufbaus im Team positiv beeinflusste. Es waren jedoch keine Auswirkungen auf 
die Zunahme der Wissensähnlichkeit im Team und den individuellen Wissensaufbau 
nachweisbar. Die vorliegende Arbeit konnte somit einen Beitrag zur Schließung der 
zu Beginn aufgezeigten Forschungslücke leisten.  
 
 
6.2 Kritische Reflexion der methodischen Vorgehensweise 

In der vorliegenden Arbeit wurden unterschiedliche Methoden der Datenerhebung 
und Datenauswertung aus der qualitativen und quantitativen Forschungstradition in 
konsekutiv aufeinander aufbauenden Studien genutzt. Maßgeblich für die Qualität 
der Forschung ist laut Hussy et al. (2013) „nicht die Anzahl der Methoden, sondern 
deren Angemessenheit für den Untersuchungsgegenstand“. In der vorliegenden Ar-
beit wurde daher für jeden Schritt diejenige Methode verwendet, von der die besten 
Erkenntnisse erwartet wurden. Die Ergebnisse jeder Studie flossen jeweils in die 
nachfolgenden Teile der Arbeit ein.  
 
Die Studien waren zudem so angelegt, dass spezifische Schwächen einzelner Me-
thoden durch Stärken anderer Methoden ausgeglichen wurden. Dies gilt insbesonde-
re in Bezug auf die Wahl der Stichprobe, die die externe Validität einer Studie maß-
geblich beeinflusst (Bortz & Döring, 2006). Häufig werden in der arbeitspsychologi-
schen Forschung, wie auch in der vierten Studie dieser Arbeit, studentische Stich-
proben gewählt. Die Repräsentativität der Ergebnisse ist daher zu hinterfragen (Bre-
wer & Crano, 2000). Werden die Ergebnisse auf die Grundgesamtheit verallgemei-
nert, obwohl die Stichprobe für diese nicht repräsentativ ist, liegt ein Stichprobenfeh-
ler vor (Bortz & Döring, 2006). Die Theorie der Makrokognition in Teams sieht daher 
vor, Teams in ihrer tatsächlichen Arbeitsumgebung oder in Laborstudien mit mög-
lichst realistischen Aufgabenumgebungen zu untersuchen (Fiore, Smith-Jentsch, et 
al., 2010).  
 
Die folgenden Aspekte wirkten einem Stichprobenfehler im Rahmen dieser Arbeit 
entgegen: 
 

• Da im Rahmen der beschreibenden Felduntersuchung (Studie 1) aus-
schließlich Teams eines einzigen stahlverarbeitenden Betriebes beo-
bachtet und befragt wurden, wurden die Ergebnisse im Kontext beste-
hender Befunde ausgewertet und diskutiert. Die Generalisierbarkeit 
wurde somit erhöht (s. Kapitel 2.3). 
 

• Für die Ermittlung akzeptanzrelevanter Merkmale von Datenbrillen wur-
den Personen unterschiedlicher Berufsgruppen mittels der Repertory-
Grid-Methode befragt.  
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• Die Ergebnisse der Laborstudie (Studie 4) wurden mit den Ergebnissen 
der explorativen Untersuchung im Feld (Studie 2) verglichen. Beide wie-
sen auf eine positive Auswirkung des geteilten visuellen Kontextes in 
Bezug auf eine Erleichterung der örtlich getrennten Störungsdiagnose 
hin. 
 

• An der Laborstudie (Studie 4) nahmen neben Studierenden (77 %) auch 
berufstätige Personen (23 %) teil. 
 

Unterschiedliche Methoden wurden darüber hinaus auch in den einzelnen Studien 
kombiniert. In Studie 1 wurde eine Kombination der Methoden Beobachtung und 
schriftliche Befragung im Sinne einer Between-Methods-Triangulation eingesetzt 
(Hussy et al., 2013). In Studie 2 wurden eine explorative Untersuchung im Feld und 
eine Repertory-Grid-Befragung durchgeführt. Die Repertory-Grid-Methode verbindet 
die Vorteile eines nichtstandardisierten Interviews mit den Vorteilen eines strukturier-
ten Verfahrens zur Generierung interpersonell vergleichbarer Daten (Rosenberger & 
Freitag, 2009). Die Auswertung der qualitativen Repertory-Grid-Methode erfolgte 
quantitativ. In Studie 4 wurden im Rahmen des quantitativ-experimentellen Designs 
qualitative Daten erhoben, die sich für die Diskussion der quantitativen Ergebnisse 
als wertvoll erwiesen.  
 
Die methodische Vorgehensweise des Dissertationsprojektes wird daher als ange-
messen für die Erreichung der Ziele erachtet. Besonders hervorzuheben ist die Ent-
wicklung der synthetischen Teamaufgabe DetecT mit dem Kernelement des Feh-
lersimulators. Die Bearbeitung von DetecT erforderte ähnliche makrokognitive und 
physische Prozesse wie die Bearbeitung der realen Aufgabe der Störungsbehebung 
(s. Kapitel 5.6.1). Eine hinreichend valide Erforschung der Auswirkungen eines ge-
teilten visuellen Kontextes wurde somit ermöglicht. Dennoch ist anzumerken, dass 
mit DetecT lediglich ein Ausschnitt der realen Aufgabe abgebildet wurde. Die Vielfalt 
der industriellen Störungsbehebung mit einer Vielzahl zu reparierender Anlagen und 
Maschinen ist weitaus größer. Weiterhin werden von Teams in der industriellen In-
standhaltung neben der Störungsbehebung weitere Aufgaben wie beispielsweise die 
Wartung von Anlagen und das Beschaffen von Ersatzteilen durchgeführt.  
 
 
6.3 Theoretische und praktische Implikationen 

„Teams Are Changing: Are Research and Practice Evolving Fast Enough?“  
 

(Tannenbaum, Mathieu, Salas & Cohen, 2012) 
 
Die von Tannenbaum et al. (2012) gestellte Frage bezog sich unter anderem auf die 
zunehmend wichtiger werdenden Themen Technologie und Distanz. Die vorliegende 
Arbeit zeigte auf, dass Technologie auf der einen Seite Distanz schafft (beispielswei-
se durch Dezentralität und Modularität von Anlagen) und auf der anderen Seite 
(durch die Vermittlung eines geteilten visuellen Kontextes) Distanz überwinden kann. 
Gleichzeitig erwies sich das Verwenden einer Technologie als geeignet für die Un-
tersuchung makrokognitiver Prozesse in Teams bei der örtlich getrennten Zusam-
menarbeit (s. auch Seeber et al., 2013).  
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Passen sich also Forschung und Praxis ausreichend an neue Herausforderungen 
an? Die Erkenntnisse der Arbeit deuten darauf hin, dass eine Trennung von physi-
schen, kognitiven, regel- und wissensbasierten Aufgaben in der Erforschung der 
Teamkognition aufgebrochen werden sollte. Diese Trennung steht im Gegensatz zur 
Realität der Teamarbeit, wie Studie 1 zeigte. Somit widerspricht die getrennte Be-
trachtung von Teams mit regel- und wissensbasierten Aufgaben in der bisherigen 
Forschung prinzipiell auch dem Ansatz der Makrokognition, der sich für eine Erfor-
schung von realen Teamaufgaben ausspricht. Studie 1 zeigte darüber hinaus, dass 
makrokognitive Prozesse auch in Situationen relevant waren, in denen vorhandenes 
Wissen angewendet werden musste, um Störungen zu diagnostizieren und zu behe-
ben. Insbesondere war dies bei einer örtlichen Trennung der Teammitglieder der 
Fall. Der Austausch von Informationen bzw. Wissen über den Aufgabenstatus war 
bei der örtlich getrennten Störungsbehebung besonders relevant und gleichzeitig 
herausfordernd. Die Ergebnisse von Studie 4 zeigten auf, dass das Prozessmodell 
der Makrokognition in Teams (Fiore, Rosen, et al., 2010; Fiore, Smith-Jentsch, et al., 
2010) bei Modifizierung bzw. Erweiterung von Indizes und Metriken auch für die Er-
forschung von Aufgaben mit physischen und kognitiven Anteilen in bekannten und 
unbekannten Situationen einen geeigneten theoretischen Rahmen bietet.  
 
Ursprünglich konzentriert sich die Theorie der Makrokognition in Teams laut Fiore, 
Rosen, et al. (2010); Fiore, Smith-Jentsch, et al. (2010) auf Teams, welche in neuar-
tigen Situationen Wissen Aufbauen müssen, um geeignete Pläne zu entwerfen. In 
der vorliegenden Arbeit wurde deutlich, dass regelbasiertes Verhalten unter erschwe-
renden Kontextbedingungen wie einer phasenweisen örtlichen Trennung der Team-
mitglieder ebenso herausfordernd ist, wie wissensbasiertes Verhalten. Gleichzeitig ist 
die Trennung von Teams mit regel- und wissensbasierten Aufgaben in gewisser 
Weise künstlich, da selbst in unbekannten Situationen Routineaufgaben anfallen, 
deren Ausführung regelbasiert ist. Dennoch ist der Aufbau neuen Wissens zur Diag-
nose von neuartigen Fehlern ein kritischer Aspekt der Teamaufgabe der Störungs-
behebung. Dieser Aspekt bleibt unbeachtet, wenn die Auswirkungen eines geteilten 
visuellen Kontextes nur anhand physischer, regelbasierter Aufgaben untersucht wer-
den, wie es in der bisherigen Forschung der Fall war. 
 
Kozlowski und Bell (2003) forderten: “Rather, by surfacing dimensions that distin-
guish teams, we will be better equipped to identify the critical contingencies relevant 
to effectiveness for different types of teams. Understanding what factors constrain 
and influence effectiveness for different types of teams will enable theoretical pro-
gress and better targeted interventions.” Ein solcher Faktor ist die beschriebene Zu-
nahme problemlösender Aufgaben unter erschwerenden Bedingungen, wie bei-
spielsweise einer örtlichen Trennung. Wird eine örtliche Trennung als Merkmal eines 
Teams und nicht als veränderliches Aufgabenmerkmal betrachtet, wird die For-
schung Teams nicht gerecht, die phasenweise örtlich getrennt arbeiten. Studie 1 
zeigte auf, dass diese Teams vor anderen Herausforderungen stehen als permanent 
örtlich getrennte Teams, auch als virtuelle Teams bezeichnet. Im Gegensatz zu vir-
tuellen Teams sind bei der phasenweisen örtlich getrennten Zusammenarbeit insbe-
sondere der Aufbau eines geteilten Situationsbewusstseins sowie einer Workspace 
Awareness herausfordernd.  
 
Eine weitere theoretische Implikation ergibt sich in Bezug auf das internalisierte Wis-
sen. Gorman (2014) fragte: „Does team coordination spring forth from inner mental 
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representations and knowledge structures or is it a function of real-time, dynamic in-
teractions between people?“ Betrachtet man die Ergebnisse der Laborstudie, wird 
deutlich, dass ein geteilter visueller Kontext die Leistung verbesserte sowie die 
Kommunikation zwischen den Versuchspersonen veränderte. Das Wissen nahm je-
doch nicht stärker zu als ohne geteilten visuellen Kontext 
(s. Kapitel 5.5.4.2 und 5.6.2.3). Aufgrund der methodischen Einschränkungen bei der 
Messung des Wissens (s. Kapitel 5.6.1) ist eine vorsichtige Interpretation der Ergeb-
nisse geboten. Dennoch ergeben sich daraus Forschungsdesiderate (s. Kapitel 6.4).  
 
Aus den Ergebnissen dieser Arbeit lassen sich zudem praktische Empfehlungen ab-
leiten. Relevant sind diese für Gestalter von problemlösenden Teamaufgaben, die 
phasenweise örtlich getrennt ausgeführt werden und durch veränderliche Aufgaben-
merkmale gekennzeichnet sind. 
 

• Empfehlung bezüglich der Bereitstellung eines technologisch vermittelten ge-
teilten visuellen Kontextes bei örtlich getrennten Teamaufgaben: 
Die bloße Bereitstellung eines geteilten visuellen Kontextes führte in Studie 4 
im Vergleich zu der nicht Bereitstellung zu einer verbesserten Leistung bei der 
Störungsbehebung. Dies spricht für den Einsatz einer Technologie, die die 
Übertragung eines Videobildes in Ergänzung zu einer Audioverbindung er-
möglicht. 

 
• Empfehlung bezüglich der Passung und Akzeptanz einer Technologie zur Be-

reitstellung eines visuellen Kontextes: 
Das generelle Prinzip der Bereitstellung eines geteilten visuellen Kontextes ist 
von einer bestimmten Technologie unabhängig. Die Eigenschaften einer 
Technologie beeinflussen sowohl die Passung zu einer spezifischen Team-
aufgabe als auch die Akzeptanz der Beschäftigten. Die Befestigung am Körper 
sowie verzögerte Übertragung sind für beides relevant. Datenbrillen bzw. 
Helmet-Mounted Displays sind geeignet, wenn die Aufgabe durch die freie 
Verwendbarkeit der Hände erleichtert wird und Mobilität erfordert. Bei stati-
schen Aufgaben ist beispielsweise alternativ über das Anbringen einer Kame-
ra und eines Displays nachzudenken, da diese nicht von den Beschäftigten 
am Körper getragen werden müssen. 
 

• Empfehlung bezüglich der Vorgehensweise bei der Störungsbehebung: 
Die Auswertung der Kommunikationsdaten der Teams deckte verschiedene 
Vorgehensweisen bei der Störungsbehebung auf. Die Strategie ‚Ausprobieren‘ 
ist vergleichbar mit dem Auslassen des makrokognitiven Prozesses des Wis-
sensaufbaus im Team. Die qualitative Auswertung deutete darauf hin, dass 
diese Strategie weniger erfolgreich war als das vorherige Diagnostizieren ei-
nes Fehlers. Es scheint daher empfehlenswert, Teams im Umgang mit effi-
zienten Strategien bei der Störungsdiagnose zu schulen.  
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6.4 Ausblick 

Die vorliegende Arbeit war ein erster Schritt in Richtung des Aufbrechens der ge-
trennten Untersuchung von Teams mit regel- und wissensbasierten sowie kognitiven 
und physischen Aufgaben sowie der Betrachtung einer örtlichen Trennung als Auf-
gaben- statt als Teammerkmal. Die Ergebnisse der Arbeit und deren Einschränkun-
gen liefern Anstöße für weitere Forschungsbestrebungen. 
 
Ein wesentliches Ziel dieser Arbeit bestand in der Untersuchung der Auswirkungen 
eines technologisch vermittelten geteilten visuellen Kontextes auf makrokognitive 
Prozesse in Teams bei der örtlich getrennten Störungsbehebung. Die Ergebnisse 
hinsichtlich der Verbesserung der Leistung und die Veränderung des Wissensauf-
baus im Team durch einen geteilten visuellen Kontext ohne Auswirkungen auf die 
Wissensähnlichkeit weisen darauf hin, dass eine weitere Untersuchung des Zusam-
menhangs von statischem Wissen und dynamischen Prozessen des Wissensauf-
baus unter Betrachtung der veränderlichen Aufgabenmerkmale und der örtlichen 
Trennung erforderlich ist. Das Prozessmodell der Makrokognition in Teams (Fiore, 
Rosen, et al., 2010; Fiore, Smith-Jentsch, et al., 2010) umfasst sowohl das internali-
sierte Wissen als auch Prozesse des Wissensaufbaus und erscheint daher als eine 
geeignete Grundlage für weitere Forschungsarbeiten. Das Messen dynamischer 
Wissensinhalte sowie das Erheben des internalisierten Wissens im Feld stellen dabei 
besondere Herausforderungen für die zukünftige Forschung dar. 
 
Die Bereitstellung eines technologisch vermittelten Kontextes zeigte bereits für sich 
genommen eine positive Wirkung auf die Ergebnisse des Problemlösens im Team. 
Da viele operative Teams nicht speziell hinsichtlich der Arbeit im Team geschult sind 
und die Ergebnisse der Arbeit darauf hindeuteten, dass unterschiedliche Strategien 
bei der gemeinsamen Störungsbehebung unterschiedlich erfolgreich waren, wäre es 
denkbar, dass zusätzliche Trainingsmaßnahmen den positiven Effekt eines geteilten 
visuellen Kontextes verstärken könnten. Auch bei der Gestaltung von Trainings ist 
die Berücksichtigung der veränderlichen Aufgabenmerkmale relevant. Hinweise für 
das Training örtlich getrennter Teams mit problemlösenden Aufgaben und einzigarti-
gem Wissen, das es zu integrieren gilt, gibt beispielsweise eine Studie von Rentsch, 
Delise, Mello und Staniewicz (2014). Über Fragen, wie „was wissen Sie, was die an-
deren Teammitglieder wissen müssen?“, wurden die Teammitglieder geschult, Infor-
mationen zu artikulieren. Trainierte Teams teilten anschließend signifikant mehr In-
formationen und Wissen und erzielten bessere Ergebnisse als untrainierte Teams.  
 
Die Analyse von Kommunikationsmustern kann als Basis für die Entwicklung von 
Trainingsmaßnahmen dienen (Bowers et al., 1998). Scielzo, Fiore, Cuevas und 
Salas (2004) wiesen zudem darauf hin, dass synthetische Teamaufgaben das Trai-
ning kognitiver und physischer Reaktionen auf bestimmte Aufgabenmerkmale in ei-
ner kontrollierten Umgebung ermöglichen. Die synthetische Teamaufgabe DetecT ist 
in zukünftigen Forschungsarbeiten zur Entwicklung und Untersuchung von Trai-
ningsmaßnahmen einsetzbar. Darüber hinaus eignet sich DetecT für die Erforschung 
weiterer Fragestellungen, wie beispielsweise des Einflusses der Teamzusammen-
setzung auf die Leistung bei Aufgaben mit veränderlichen Merkmalen.  
 
Zusammenfassend bietet die vorliegende Dissertation nicht nur aus theoretischer 
Sicht neue Erkenntnisse hinsichtlich der Auswirkungen eines geteilten visuellen Kon-
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textes auf makrokognitive Prozesse in Teams bei der örtlich getrennten Störungsbe-
hebung, sondern zeigt zudem auf, welche Aspekte bei der Auswahl einer geeigneten 
Technologie hinsichtlich der Aufgaben-Technologie-Passung und der Akzeptanz der 
Beschäftigten in der Praxis berücksichtigt werden sollten. In der Praxis existieren vie-
le Beispiele, in denen ein geteilter visueller Kontext nutzenbringend eingesetzt wer-
den kann. Das generelle Prinzip ist dabei unabhängig von einer spezifischen Tech-
nologie.  
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