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Obwohl wir heute immer mehr von mobilen Geräten wie Smartphones, Tablet PCs oder Netbooks umgeben sind, 
bleiben traditionelle Hilfmittel wie Stift und Papier dennoch weiterhin ein populäres Medium für das schnelle und 
einfache Erfassen von Notizen im professionellen oder privaten Kontext. Ob To-Do Listen, Kontaktinformationen, 
Ideen, Skizzen, Hinweise, oder kurze Mitteilungen – besonders Post-it Haftnotizen sind eines der beliebtesten 
Papiermedien für solche informellen Notizen und können allein durch ihre bloße Präsenz hervorragend als Reminder 
dienen. Andererseits bieten papierbasierte Notizen keine direkte Unterstützung für die aktive Erinnerung an wichtige 
Ereignisse und Aufgaben. Digitale Anwendungen können im Gegensatz dazu wichtige Informationen (zB eintreffende 
E-Mails, neue Beiträge auf einer Online Nachrichten-Plattform, Änderungen des Online-Status eines Instant 
Messenger Kontakts) bei Bedarf aktiv bewusst machen – was jedoch die Konfrontation mit Arbeitsunterbrechungen 
(Interruptions) nach sich zieht, die ständig um unsere Aufmerksamkeit konkurrieren. 

Diese Arbeit beschäftigt sich mit der Konzeption und Umsetzung von Move-it, einem 
aktiven Papier-Interface das die Vorteile von traditionellem Papier mit den Möglichkeiten 
computerbasierter Systeme miteinander vereint. Durch die Kombination von papier-
basierten Post-it Haftnotizen (Move-it Sticky Notes) mit einer technologisch optimierten 
interaktiven Büroklammer (Move-it ioClip) kann dem Benutzer aktive Rückmeldung durch 

subtile Bewegungsreize gegeben werden, und auf diese Weise ein passives Stück Papier 
in ein aktives Medium verwandelt werden. In internationaler Zusammenarbeit mit 
Hardware-Spezialisten der University of Singapore und der KEIO-University in Japan 
wurde im Rahmen dieser Arbeit eine herkömmliche Büroklammer mit einem sogenannten 
Gedächtnismetall (Shape Memory Alloy, SMA) kombiniert – ein aktives Material das die 
Fähigkeit besitzt, sich aufgrund eines Wärmeimpulses an eine vordefinierte Form zu „erinnern“ und entsprechend zu 
verformen. Diese Fähigkeit wird im Move-it System zur Kontraktion eines spiralförmigen SMA-Drahtes genutzt, der 
gemeinsam mit einem Polyester-Streifen in den Move-it ioClip integriert ist, und somit eine mit der „intelligenten“ 
Büroklammer verbundene Move-it Sticky Note in Bewegung versetzen kann.  

Anhand der Implementierung von zwei exemplarischen 
Anwendungen wird demonstriert wie mit Hilfe des 
resultierenden interaktiven Papier-Interfaces aktives 
Feedback an den Benutzer gegeben werden kann: (1) 
Mind-it Sticky Notes für die Erinnerung an kommende 
Termine oder fällige Fristen, und (2) Watch-it Sticky 
Notes für die Repräsentation des Online-Status 
ausgewählter Instant Messenger Kontakte. Im Rahmen 
von zwei Laborstudien wird darüber hinaus die Einsatz-
fähigkeit dieser beiden Anwendungen für die 
Signalisierung von Interruptions untersucht und mit 
etabliertem Pop-Up Feedback verglichen, das aktuell in 
kommerziell verfügbaren Software-Lösungen eingesetzt 
wird. Die Studienergebnisse zeigen, dass durch das 
subtile Feedback der beweglichen Move-it Sticky Notes 
negative Auswirkungen auf das emotionale Wohl-
befinden und die menschliche Leistungsfähigkeit 

deutlich reduziert werden können. 

  


