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Hinterg
grund
Wir als Fachgebiett untersuche
en verschie
edenste Inte
eraktionsmö
öglichkeiten mit
Computtersystemen
n. Dazu zäh
hlen auch In
nteraktionen
n mit mobile
en Geräten,, Wearables
s und
ubiquitä
ären System
men. Um ein
ne Interaktio
onsmethode
e zu bewertten, evaluieeren wir
(Wissen
nschaftlich Mitarbeitend
M
de oder Stu
udierende*, die eine Ab
bschlussarbbeit bei uns
schreibe
en) die entw
wickelten Te
echniken un
nd Prototypen in Benuttzerstudien..
Benutze
erstudien errzeugen ein
nen hohen A
Aufwand in ihrer Planung, Durchfüührung sow
wie in der
Auswerrtung der Da
aten. Um einen Teil die
eses Prozes
sses zu optimieren, wüünschen wirr uns
iQ4S. D
Das zu entw
wickelnde Sy
ystem soll d
die Planung und ggf. die Auswertuung von Stu
udien
erleichte
ern, indem es die Erste
ellung von F
Fragebögen
n für Benutz
zerstudien uunterstützt.
Aktuell g
gibt es ein Microsoft
M
Word-Templa
W
ate, welche
es immer wieder angeppasst wird. Dieses
D
Dokume
ent wird für jede Studie
e angepassst, entsprech
hend der An
nzahl an
Studienteilnehmenden ausged
druckt und zzum Schlus
ss manuell per
p Hand diigitalisiert. Fehler,
F
die nach
hträglich od
der erst bei der Digitalissierung gefu
unden werd
den sind fataal. Wir wolle
en mit
iQ4S folgende Ziele erreichen
n:

Ziele
iQ4S so
oll eine schn
nelle und einfache Ersttellung von Frageböge
en ermöglichhen. Die ers
stellten
Fragebö
ögen sollen
n einheitlich aussehen u
und von hoher Qualität sein. Wir w
wünschen uns,
u
dass wir Erfahrung
gen, die wäh
hrend der E
Erstellung eiines Frageb
bogens gesaammelt werden,
„abspeicchern“ könn
nen. Es sollen quasi Te
emplates en
ntstehen, diie uns helfeen neue
Fragebö
ögen zu ersstellen.
Eine we
eitere Möglicchkeit den Prozess
P
zu optimieren bieten Web
b-basierte F
Fragebögen
n, die
eine auttomatische Digitalisieru
ung ermögl ichen und so
s zu einem
m weiteren Z
Zeitgewinn führen.
f

Wichtig
gste Anforderungen
n
iQ4S un
nterstützt da
as Erstellen
n neuer Frag
gebögen, das verwalte
en und editieeren besteh
hender
Fragebö
ögen. Der Fragbogene
F
editor ist ein
n WYSIWYG
G-Editor (What you seee is what yo
ou get).
Fragebo
ogenelemen
nte können per Drag&D
Drop zu ein
nem geöffne
eten Fragebbogen hinzu
ugefügt
werden. Es werden
n alle gängigen Frageb
bogeneleme
ente (Bspw.. Likertskaleen, Ja/Nein,
Textfrag
gen, Multiple-Choice, … ) in verscchiedenen Varianten
V
un
nterstützt. E
Ein Feintuning von
Fragebo
ogenelemen
nten ist mög
glich, sodasss am Beisp
piel von Like
erstskalen: 5-Punkte oder
o
7Punkte erstellt werrden können
n oder zwiscchen semantischen Differentialenn oder (trifft zu, …,
Trifft niccht zu) in de
er Skala gew
wechselt we
erden kann. Einverstän
ndniserkläruungen (für die
d
Verwendung der Daten)
D
oder andere von
n den Studie
enteilnehme
enden auszzufüllende
Dokume
ente sollen mit iQ4S au
uch verwalttet werden. Für manche Projektkaategorien sin
nd
Einverständniserklä
ärungen nö
ötig. Dies so
ollte automa
atisch gesch
hehen.
iQ4S bie
etet ein Rep
pertoire an Standardfra
agen, die ka
ategorisiert sind. Die K
Kategorien, können
projektsspezifisch se
ein (HapticH
Head, EMG
G/EMS,…), eine
e
Reihen
nfolge wiedeerspiegeln

gen), inhalttliche Kategorien wiedeerspiegeln
(Eingan
ngsfragebog
gen, Ausgan
ngsfragebog
(Demog
graphische Angaben,
A
Erfahrungen
E
n, …) oder benutzerspe
b
ezifisch anggelegt sein.
Der Editor soll proa
aktiv dem Nutzer
N
Hilfe bei der Erstellung von Fragebögeen anbieten. Der
Editor b
bietet dem Nutzer
N
Fragen an, die i n ähnliche Fragebögen
n verwendeet wurden. Ein
E
Experte
enmodus, so
owie ein Dia
alog für Anffänger, der den Nutzerr durch die E
Erstellung le
eitet
werden erwartet. Erstellte
E
Fragebögen so
ollen in eine
er Kategorie
e eingeordnnet sein und
d für alle
Nutzer d
des Tools zur
z Verfügun
ng stehen. Der Editor soll
s eine Re
echtschreibpprüfung in Deutsch
D
und Eng
glisch anbie
eten. Funktionen wie R
Rückgängig oder Wiede
erholen, Coopy/Paste so
ollen
den Nuttzer beim Erstellen
E
untterstützen. D
Das Gruppieren von Frragebogeneelementen zu
z
sinnvollzusammenhängenden
n Einheiten ssoll möglich
h sein.
ebögen sollen sowohl ausdruckba
ar sein (PDF, Evtl. mit Latex-Anbindung)
Die ersttellten Frage
oder alss Webseite auf einen Webserver
W
e
exportiert werden.
w
Im zweiten
z
Falll soll bei der
Benutzu
ung dieser Webfragebö
W
ögen eine a
automatisch
he Digitalisie
erung der eeingegeben
nen
Daten e
erfolgen. De
er Ersteller der
d Fragebö
ögen kann die
d erfasste
en Daten übber einen CS
SVExport e
erhalten und
d analysiere
en. Die Datten von Nutzern müsse
en anonym behandelt werden.
w
Damit S
Studierende
e* keinen gro
oßen Einricchtungsaufw
wand haben
n soll die deer Editor als JavaAnwend
dung implem
mentiert werden, die eiinfach von einer
e
Wiki-S
Seite herunttergeladen werden
kann. E
Eine Datenbank und ein
n Webserve
er auf einer virtuellen Maschine
M
bieeten sich alls
Schnittsstelle für die
e Java Anwe
endung an und können
n von uns zur
z Verfüguung gestellt werden.
iQ4S so
oll sowohl im
m Uni-Netzw
werk funktio
onieren, als auch von Studierende
S
en* zu Haus
se
genutzt werden.
d detaillie
erten Anford
derungen so
ollen neben den wissennschaftliche
en
Bei der Erhebung der
S
r wie Studie
erende* mite
einbezogen
n werden, d ie das Tool
Mitarbeitern auch Stakeholder
nachher für ihre Ab
bschlussarb
beit nutzen.
mer weitere Erfahrung
E
zur
z Erstellun
ng von Frag
gebögen ge
esammelt weerden, soll iQ4S so
Da imm
erstellt w
werden, dasss es leicht um weitere
e Elemente wie bspw. neue Frageebogenelem
mente
erweiterrt werden ka
ann. Wir ge
ehen davon aus, dass wir
w für alle kommenden
k
n Arbeiten iQ4S
i
einsetze
en werden, um Studierrende* zu e
entlasten und Ihnen me
ehr Zeit zur Verfügung zu
stellen.
entliches un
nd aufgeräu
umtes Desig
gn von iQ4S
S ist wünsch
henswert, ees muss jedoch
Ein orde
keinen D
Designpreiss gewinnen.

